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I. Räumlicher Geltungsbereich 

Das knapp 3,0 ha große Plangebiet liegt im Stadtbezirk V, Stadtteil Altenessen-Süd und wird 
maßgeblich begrenzt 
 

• im Norden durch die Straße Palmbuschweg, 

• im Osten durch die seitlichen Grundstücksgrenzen der Flurstücke 21, 26, 182 und 217, 

• im Süden durch die Köln-Mindener-Bahntrasse der Deutschen Bahn AG (Flurstück 
232) und 

• im Westen durch den Bachlauf der Berne (Flurstück 30). 
 
Die Abgrenzung des Plangebietes ist in der Abbildung 1 dargestellt. 
 
 

 
 
Abb. 1: Übersichtsplan (Verkleinerung ohne Maßstab) 
 
Der räumliche Geltungsbereich ist im Bebauungsplan durch die entsprechende Signatur ein-
deutig festgesetzt. 
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II. Anlass der Planung und Entwicklungsziele 

1. Anlass der Planung 
Die Fläche des ehemaligen Milchhofs „Kutel“ liegt zentral im Essener Stadtteil Altenessen-Süd 
und soll nach der Betriebsaufgabe vor knapp 20 Jahren nun reaktiviert werden. Das über den 
Palmbuschweg voll erschlossene Grundstück zeichnet sich durch seine verkehrsgünstige Lage 
an der Altenessener Straße und dem ÖPNV-Verknüpfungspunkt Bahnhof Altenessen aus. 
 
Das seit 2001 brach liegende Betriebsgelände ist fast vollständig überbaut und versiegelt. Die 
Gebäude, Lager- und Produktionsstätten sind weitgehend verfallen. Eine Umnutzung der vor-
handenen Gebäudesubstanz ist nicht mehr möglich. Die Reaktivierung dieser Fläche in zent-
raler Lage innerhalb des Stadtteiles Altenessen-Süd - mit den nutzbaren Potentialen auf ei-
ner Fläche von rund 30.000 m² und einer optimalen Anbindung an die vorhandenen Infra-
strukturen - hat große Bedeutung für die lokale Stadtentwicklung.  
 
Mit einem vollzogenen Eigentümerwechsel steht die heute funktionslose Fläche nun für neue 
Nutzungsoptionen zur Verfügung, so dass auch vorherrschende gestalterisch-funktionale 
Missstände mit Wirkung auf den gesamten Stadtteil beseitigt werden können.  
Der neue Grundstückseigentümer plant in Abstimmung mit der Stadt Essen dort ein Urbanes 
Quartier mit entsprechender Nutzungsmischung zu entwickeln. Dabei soll der Fokus der zu 
errichtenden Bebauung vornehmlich auf wohnverträglichen Gewerbe- und Dienstleistungs-
nutzungen liegen. Ergänzend hierzu ist auch Wohnnutzung vorgesehen. 
 
Die Grundstücksentwicklung im Sinne einer wünschens- und erstrebenswerten Innenentwick-
lung kann insgesamt als ein Beitrag zum Erhalt, zur Stärkung und zur Ergänzung der vorhan-
denen technischen und sozialen Infrastrukturen und sonstigen Dienstleistungen innerhalb Al-
tenessens gesehen werden. Sie stellt eine wirtschaftlich sinnvolle sowie auch im Sinne einer 
Nachverdichtung überzeugende Folgenutzung dar, die mit städtebaulich positiven Effekten 
für den Standort verbunden ist. 
 
Der geplante Nutzungsmix wird sich an dieser Nahtstelle zwischen überwiegender Wohnnut-
zung im Norden und Westen und dem heterogenen Mix aus Wohnbebauungen, Einzelhandel 
und Gewerbenutzungen im Süden sowie entlang der Altenessener Straße gut in das gewach-
sene Umfeld einfügen. 
 
Die Stadt Essen ist äußerst bestrebt im Stadtteil Altenessen aktiv Stadtentwicklung zu betrei-
ben, um den Stadtteil städtebaulich aufzuwerten und heute brach liegende Flächen wieder 
zu beleben. Im Zuge der planerischen Überlegungen im Stadterneuerungsprozess werden ver-
schiedene Potentialflächen im Stadtteil betrachtet. Ein Schwerpunkt fokussiert sich dabei um 
den ÖPNV-Verknüpfungspunkt Bahnhof Altenessen und die Altenessener Straße. In den letz-
ten Jahren wurden bereits mehrere Bauprojekte im Umfeld des Bahnhofs Altenessen angesto-
ßen, um den Stadtteil Altenessen-Süd städtebaulich aufzuwerten und den Stadtraum zu at-
traktiveren. Dazu zählen neben dem vorliegenden Bebauungsplangebiet des ehemaligen 
Milchhofes „Kutel“ am Palmbuschweg folgende Flächen: 
 

• Der ehem. „Möbelbahnhof“ am Kaiser-Wilhelm-Park (B-Plan Nr. 03/14) 

• Der ehem. „Schweinemarkt“, heute Altenessen-Süd Karree (B-Plan Nr. 12/16) 

• Die sog. „Gleisharfe“ zwischen Köln-Mindener-Bahnlinie und Wickingstraße (aktuell 
im Bauleitplanverfahren) 
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Abb. 2: Übersichtsplan Bauprojekte im Planungsumfeld (Verkleinerung ohne Maßstab) 

 
Nördlich des Plangebietes gelegen, erlangte im Jahr 2015 der vorhabenbezogene Bebauungs-
plan Nr. 03/14 Rechtskraft, auf dessen Grundlage im Übergangsbereich des von Wohn- und 
Gewerbenutzung geprägten Umfeldes der Altenessener Straße und des östlich angrenzenden 
Geländes des Kaiser-Wilhelm-Parks ein neues Wohngebiet entwickelt wurde. Hier ist auf ei-
ner knapp 1,5 ha großen Fläche eine Reihenhausbebauung mit 59 Einheiten entstanden. Die 
Bauphase ist abgeschlossen. 
 
Südlich der an das Plangebiet angrenzenden Bahntrasse wurde zu Beginn des Jahres 2017 der 
vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 12/16 rechtskräftig beschlossen. Dieser schuf die pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen für die Entwicklung eines Nahversorgungszentrums mit 
Einzelhandel sowie ergänzenden Dienstleistungen und Wohnungen im Zentrum von Altenes-
sen-Süd an der Altenessener Straße vis-à-vis zum S-Bahnhof Altenessen. Die Fläche des ehe-
maligen sog. Schweinemarktes mit einer Größe von ca. 1,5 ha lag ebenfalls viele Jahre brach 
und verstärkte im Zusammenhang mit der bestehenden Bauruine am Bahnhof die mangelnde 
Aufenthaltsqualität im Bahnhofsumfeld. Mit der Realisierung des Nahversorgungszentrums 
besitzt das Bahnhofsumfeld einen attraktiven Anziehungspunkt und der Kreuzungspunkt Al-
tenessener Straße/ Lierfeldstraße eine neue stadträumliche Kante. Das Projekt wurde 2019 
baulich fertig gestellt. 
 
Direkt nordöstlich des S-Bahnhofs Altenessen an der Wickingstraße befindet sich eine knapp 
3,5 ha große Brachfläche. Die Stadt Essen hat hier Grundstücke erworben. Vorgesehen ist 
eine Wohnbebauung mit drei- bis viergeschossigen Mehrfamilienhäusern für rund 140 Woh-
nungen, alternativ wird der Standort für die Entwicklung eines Berufskollegs geprüft. Das 
Bauleitplanverfahren erfolgt zeitlich parallel zum vorliegenden Bebauungsplan „Palmbusch-
weg“. 

 
Insgesamt erfolgt mit den dargestellten Bauprojekten eine Reaktivierung zentraler Bereiche 
in Altenessen-Süd. Gestalterisch-funktionale Missstände werden beseitigt und Flächen mittels 
neuer attraktiver Nutzungen wieder städtebaulich und gestalterisches aufgewertet. 

Ehemaliger Möbelbahnhof,  
heute Wohngebiet Stankeitstraße 

Ehemaliger Schweinemarkt,  
heute Altenessen-Süd Karree 

Ehemalige Gleisharfe, Planung für ein Wohngebiet 
oder als Standort für ein Berufskolleg 
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Zum einen wird damit der dringenden Nachfrage nach attraktivem Wohnraum Rechnung ge-
tragen und die Bewohnerstruktur im Stadtteil Altenessen-Süd gestärkt. Zum anderen wird 
auch das bestehende Versorgungs- und Dienstleistungsangebot ergänzt und komplettiert. 
Damit geht ebenso eine Entwicklung weiterer Arbeitsplätze einher. Die unterschiedlichen 
zeitgemäßen, städtebaulich und architektonisch attraktiven Bausteine der Stadtentwicklung 
sind eine sinnvolle Ergänzung zur bestehenden gewachsenen Bebauung, fügen sich in die 
vorhandene Umgebungsstruktur ein und ergänzen diese in positiver Weise. 
 
Wohnungsbedarf 2030 
Die Grundlage für die Ermittlung des Bedarfs der zukünftigen Wohnungsnachfrage bis zum 
Jahr 2030 bildet die Wohnungsnachfrageanalyse Essen 2025+ des Instituts für Wohnungswe-
sen, Immobilienwirtschaft, Stadt- und Regionalplanung (InWIS) aus Bochum mit Stand vom 
Januar 2018 (INWIS-Studie). 
Das zentrale Ergebnis der INWIS-Studie ist, dass bis zum Jahr 2030 ein zusätzlicher Woh-
nungsbedarf von ca. 16.500 Wohneinheiten in Essen besteht. 
 
Quantitative Betrachtung1  
Die demografischen Veränderungen (Bevölkerungszahl, -zusammensetzung, Haushalteent-
wicklung) lösen insbesondere einen Neubau- bzw. Nachholbedarf an Wohnungen aus. Dar-
über hinaus entsteht durch Abriss und Zusammenlegen von Wohnungen ein Ersatzbedarf. 
Dabei gestaltet sich der demografisch bedingte Neubau- und Nachholbedarf mit ca. 1.560 
Wohneinheiten insgesamt deutlich geringer, als der Ersatzbedarf, der sich aus der Struktur 
des Essener Wohnungsbestands ergibt (etwa 12.780 Wohneinheiten). In Summe entwickelt 
sich nach der InWIS-Studie bis zum Jahr 2030 ein quantitativer Wohnungsbedarf in Höhe 
von etwa 14.340 Wohneinheiten.  
Die Flüchtlingsmigration ist in der Studie moderat berücksichtigt worden. Verlässliche Prog-
nosen zum künftigen Umfang der Flüchtlingszuwanderung waren und sind nicht sachgerecht 
möglich. Daher wurde nur der Zusatzbedarf an Wohnraum, der durch die der Stadt Essen in 
den Jahren 2015 und 2016 tatsächlich zugewiesenen Flüchtlinge entsteht bzw. entstanden 
ist, in der InWIS-Studie anhand der Zuweisungszahlen und Annahmen zu Bleibewahrschein-
lichkeiten und dem Familiennachzug abgeschätzt. Dieser wird in der Studie nur für die 
Flüchtlingszuwanderung der Jahre 2015 und 2016 mit etwa 3.550 Wohnungen beziffert. 
In der Gesamtsumme entsteht für den Zeitraum von 2014 bis 2030 ein Gesamtbedarf in Höhe 
von etwa 17.890 Wohneinheiten. Abzüglich der Bautätigkeit der Jahre 2015 und 2016 ver-
bleibt ein rein quantitativer Wohnungsbedarf bis 2030 in Höhe von ca. 16.500 Wohnungen. 
 
Qualitative Betrachtung 
Qualität, Ausstattung und Eigentumsform von angebotenen Wohnungen entsprechen teil-
weise nicht den Wünschen der Nachfrager. Über verschiedene Lebenslageindikatoren wie 
Haushaltstyp, Alter und Einkommen können individuelle Wohnwünsche abgeleitet werden. 
Sie bilden die Grundlage zur Ermittlung des sogenannten qualitativen Bedarfs. Hintergrund 
für den qualitativen Bedarf ist, dass es auch bei zahlenmäßig ausreichendem Wohnungsbe-
stand oder sogar Leerständen eine Nachfrage nach Neubau gibt, wenn die Bestandswohnun-
gen nicht den aktuellen Wünschen/Anforderungen der Nachfrager entsprechen. 
Für die Stadt Essen besteht aufgrund dieser „individuellen Wohnwünsche“ bis zum Jahr 2030 
zusätzlich ein Bedarf an Wohnungen im Eigentum von etwa 4.080 Wohneinheiten (ca. 2.380 
Einfamilienhäuser und 1.700 Eigentumswohnungen). Neue Wohnungen, die über den quanti-
tativen Bedarf hinaus gebaut werden, erhöhen jedoch das Leerstandsrisiko im Wohnungsbe-
stand. Sie bleiben daher in der INWIS-Studie in der rechnerischen Gegenüberstellung von 
Nachfrage und Wohnbauflächenpotenzialen ausdrücklich unberücksichtigt. Daneben kann 
davon ausgegangen werden, dass allein durch die Deckung des quantitativen Bedarfs auch 

                                                   
 
1 Wohnungsmarkt in Essen 2020 | Vierter Wohnungsmarktbericht Seite 17 ff. 



Bebauungsplan Nr. 11/18 „Palmbuschweg/Milchhof“ 
II. Anlass der Planung und Entwicklungsziele   

  9 

die Qualität im Wohnungsbestand steigt und somit dem qualitativen Bedarf zumindest in Tei-
len Rechnung getragen werden kann. In dieser Vorgehensweise spiegelt sich das städtische 
Ziel wieder, jeden Essener Haushalt mit einer Wohnung versorgen zu können. 
 
Bevölkerungsprognose 2015 und 2019 
Der INWIS-Studie liegt die Bevölkerungsvorausberechnung der Stadt aus 2015 zugrunde. Im 
Jahr 2015 wurden noch 598.000 Einwohnerinnen und Einwohner bis zum Jahr 2030 voraus-
berechnet.  
Eine neue städtische Vorausberechnung aus 2019 kommt bei einem Zeithorizont bis 2030 auf 
eine Bevölkerungszahl am Ort der Hauptwohnung in Höhe von rund 592.000. 
Für die unterschiedlichen Prognoseeinwohnerzahlen ist neben einer veränderten Bevölke-
rungszusammensetzung und aktuellen Werten im Hinblick auf den Flüchtlingszuzug nach Es-
sen vor allem eine abweichende Methodik maßgeblich. In der städtischen Bevölkerungsvo-
rausberechnung von 2015 wurden seinerzeit in Bau befindliche bzw. geplante Neubaugebiete 
direkt in der Berechnung der Bevölkerungszahl berücksichtigt. Diese sind mit einem Potenzial 
von ca. 3.000 aus anderen Städten nach Essen zuziehenden Personen bemessen worden, die 
in den vorausberechneten 598.000 Einwohnern bis 2030 einbezogen waren.  
Demgegenüber wurde in der Bevölkerungsvorausberechnung von 2019 bewusst eine andere 
Methodik gewählt. Im Jahr 2019 hat eine separate Ermittlung des Wachstumspotenzials 
durch nach Essen zuziehende Personen durch Neubautätigkeiten stattgefunden. Diese Neu-
bautätigkeiten wurden über eine Erhebung geplanter Neubaugebiete (überwiegend im Ver-
fahren befindliche Bebauungspläne oder städtebauliche Rahmenpläne) sowie durch eine Aus-
wertung der sogenannten Baustatistik ermittelt. Aus der Baustatistik können diejenigen Ge-
bäude und Wohnungen abgebildet werden, die zwar genehmigt, aber noch nicht realisiert 
sind. Dieser Wert von insgesamt ca. 5.000 zusätzlich nach Essen ziehenden Personen wurde 
bewusst nicht in das Ergebnis von 592.000 Personen einbezogen. Diese 5.000 Personen, die 
durch Realisierung der Neubautätigkeiten bis 2030 potenziell nach Essen zuziehen, sind also 
zuzüglich der 592.000 Personen (= 597.000 Personen) zu verstehen. 
Der Unterschied in den beiden Prognosen beträgt daher lediglich 1.000 Einwohner und ist für 
die Betrachtung der Wohnungsnachfrage unerheblich. 
 
GEWOS-Gutachten 
Im Auftrag des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes 
Nordrhein-Westfalen hat das GEWOS Institut für Stadt-, Regional- und Wohnforschung im 
September 2020 ein Wohnungsmarktgutachten über den quantitativen und qualitativen 
Wohnungsneubaubedarf in Nordrhein-Westfalen bis 2040 vorgelegt. 
Für die Stadt Essen prognostiziert das Gutachten einen Neubaubedarf pro Jahr von 1.520 
Wohneinheiten in den Jahren 2018-2025, 1.400 in den Jahren 2025-2030, 1.250 in den Jah-
ren 2030-2035 sowie 1.520 in den Jahren 2035-2040. 
Für den Betrachtungszeitraum der INWIS-Studie, das Jahr 2030, ergibt sich hieraus ein Neu-
baubedarf von 17.640 Wohneinheiten. 
Das Ergebnis des GEWOS-Gutachtens bestätigt somit die dem Handeln der Stadt Essen zu-
grunde liegenden Annahmen der INWIS-Studie. 
 
Wohnbauflächenbedarf 2030 
In der INWIS-Studie wurden für bestehende Wohnbauflächen 2017 (unausgeschöpfte Wohn-
bauflächen, Baulücken, Abriss, etc.) Potentiale in einer Größenordnung von 7.500 bis 11.500 
Wohneinheiten beziffert. 11.500 Wohneinheiten wären realisierbar, wenn die Potentiale zu 
100% ausgeschöpft würden, 7.500 Wohneinheiten bei einer realistischeren Ausschöpfungs-
quote von rund zwei Dritteln. 
Bis zum Jahr 2030 ergibt sich daraus ein Flächenbedarf für ca. 5.000 bis 9000 Wohneinhei-
ten, wovon der größte Bedarf mit ca. 72 % auf Wohneinheiten im Mehrfamilienhaussegment 
entfällt. 
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Wird hier überschlägig eine durchschnittliche Bebauungsdichte von 50 Wohneinheiten pro 
Hektar angesetzt, entspricht dieses einem Flächenbedarf von ca. 100 bis 180 Hektar. 
 
Bezogen auf den Essener Stadtbezirk V wurde folgendes Nachfragepotential bis zum Jahr 
2030 erhoben:2  
Eigenheim  288 WE 45 % 
Mietwohnungen 259 WE 40 %  
Eigentumswohnungen 99 WE 15 % 
Auch für die Bezirksebene übersteigt die erwartete Nachfrage das vorhandene Angebot. 
 
Insbesondere barrierefreie Wohnungen für Familien oder für 1-2 Personen-Haushalte werden 
benötigt. Nachfragegruppe für kleine Wohnungen sind vor allem ältere Haushalte. Die ange-
spannte Marktlage bedingt eine geringe Fluktuation. Angebotsüberhänge im Bestand haben 
sich durch Bevölkerungswachstum und Leerstandsabbau der Wohnungsunternehmen verrin-
gert.  
 
Durch die im Prognosezeitraum wieder zunehmenden Bevölkerungszahlen, die wachsende 
Anzahl von Haushalten, wie auch die befürchtete Zunahme von Altersarmut aufgrund gerin-
gerer Renteneinkünfte, ist ein wachsender Bedarf an bezahlbarem Wohnraum absehbar. Das 
oben genannte InWIS-Gutachten sowie der Wohnungsmarktbericht 2020 bestätigen dies. 
Dieser Bedarf wird dadurch verstärkt, dass sich der Bestand an öffentlich geförderten Miet-
wohnungen im Jahr 2021 (Stand 01.01.2021) auf rund 18.500 Wohnungen verringert hat 
(zum Vergleich: im Jahr 2000 lag dieser noch bei ca. 44.900 Wohnungen). Auch in den kom-
menden Jahren werden weitere Zweckbindungen entfallen, so dass auch dadurch der Bedarf 
an bezahlbarem Wohnraum weiter ansteigt. 
 
Aktuell existieren im Stadtteil Altenessen-Süd weniger als 1900 geförderte Mietwohnungen. 
Die Zahl der Haushalte insgesamt im Stadtteil ist mit ca. 13.900 Haushalten zu beziffern. 
 
Im Rahmen der Daseinsvorsorge muss die Stadtplanung mittel- bis langfristig gesehen ausrei-
chend Flächen für die Entwicklung der Stadt bereitstellen. 
 
Gewerbeflächen 
Essen hat in den vergangenen Jahrzehnten die Transformation vom mächtigen Industrie-
standort zum bedeutsamen Dienstleistungszentrum erfolgreich durchlaufen. Inzwischen ar-
beiten ca. 85 % der Erwerbstätigen im Bereich Dienstleistung. Der verbleibende Teil ist im 
produzierenden Gewerbe und zu einem sehr geringen Teil in der Land- und Forstwirtschaft 
tätig. Im Bereich Finanz-, Versicherungs- und Unternehmensdienstleister, Grundstücks- und 
Wohnungswesen ist die Produktivität in Essen sogar überdurchschnittlich hoch. 
 
Der jährliche Büromarkt Flächenabsatz steigt seit mehreren Jahren kontinuierlich und hat 
2019 einen Zuwachs gegenüber 2016 von ca. 73 % erreicht.  Dabei wird die gewerbliche Flä-
chennachfrage im Zuge des wirtschaftlichen Strukturwandels zunehmend kleinteiliger und 
höherwertiger. Rund 58 % aller Arbeitnehmer sind jetzt schon in kleinen und mittelständigen 
Essener Unternehmen beschäftigt. Ab 2020 ist zwar ein pandemiebedingt (Corona Pandemie) 
geringerer Zuwachs zu verzeichnen, wenngleich der Bürostandort Essen nach wie vor sehr 
gefragt ist. 
Mit der Entwicklung eines urbanen Gebietes entstehen neben dem Wohnraum und einer 
Handwerkermeile Angebote für den Dienstleistungsbereich in seinem gesamten Spektrum, 
vom Gastgewerbe über Gesundheits- und Sozialwesen, Handel, bis hin zu Büroflächen für 
verschiedenste Nutzungen. 
 

                                                   
 
2 Nachfrageanalyse Essen 2025+ | Seite 40 | Januar 2018 InWIS 
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Zur Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die geplante Entwicklung im 
Plangebiet am Palmbuschweg ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich. Der 
aufzustellende Bebauungsplan wird einen nennenswerten Beitrag dazu leisten, die im nähe-
ren Umfeld bereits begonnene städtebauliche Modernisierung fortzusetzen und den Stadtteil 
Altenessen weiter zu stärken.  

2. Entwicklungsziele 
Die Stadt Essen verfolgt grundsätzlich das allgemein geltende Ziel einer nachhaltigen Stadt-
entwicklung. Bei dieser städtebaulichen Leitidee wird mit Vorrang die Innenentwicklung vor 
der Außenentwicklung betrieben. Der Grund dafür liegt u. a. darin, dass verschiedene Infra-
struktureinrichtungen im Innenbereich des Stadtgebietes bereits vorhanden sind. 
 
Die zentrale Lage des Plangebietes innerhalb des Stadtteiles Altenessen-Süd und die Möglich-
keit einer direkten Anbindung an die vorhandene Verkehrs- und Versorgungsinfrastruktur bil-
den gute Voraussetzungen zur Entwicklung der geplanten Nutzungen bei gleichzeitiger Auf-
wertung des heute vorzufindenden ungenutzten städtebaulichen Raumes. 
 
Mit der geplanten Folgenutzung und Nachverdichtung der derzeit in weiten Teilen brach lie-
genden, nahezu gänzlich versiegelten Fläche unterstützt der Bebauungsplan die Handlungs-
ziele Innenentwicklung und Ressourcenschonung. 
 
Anlässlich des „Konzeptes zur Förderung des Wohnungsbaus“, welches der Rat der Stadt Essen 
im Jahr 2016 beschlossen hat, ist bei der Aufstellung eines Bebauungsplanes in angemesse-
nem Umfang öffentlich geförderter Wohnungsbau gemäß der Wohnraumförderungsbestim-
mungen des Landes (WFB NRW) zu realisieren. 
Unter Beachtung dieses Grundsatzes der einzelfallbezogenen Prüfung ist darauf zu achten, 
dass insbesondere die Abhängigkeit der Größe des Bebauungsplangebietes, die beabsichtigte 
Bebauung (z.B. Geschosswohnungsbau oder Einfamilienhäuser) und die geforderte soziale 
Infrastruktur (wie z.B. Kindergärten oder Grundschulen) berücksichtigt werden. 
Als Orientierungsmaßstab sollte hierbei grundsätzlich ein Anteil von rund 30 Prozent der Ge-
samtwohnfläche als öffentlich geförderte Mietwohnungen zugrunde gelegt werden. 
 
Im Einzelnen werden folgende Ziele mit der Planung verfolgt: 
 

• Beseitigung gestalterisch-funktionaler Missstände, 

• Städtebaulich-gestalterische Aufwertung einer zentralen Fläche in Altenessen durch 
neue attraktive Nutzungen in moderner Architektur- und Formensprache, 

• Entwicklung eines urbanen Quartiers mit wohnverträglichen Gewerbe- und Dienstleis-
tungsnutzungen, 

• Angebot von Wohnraum in zentraler Lage des Stadtteils Altenessen-Süd mit Anteilen 
im öffentlich geförderten Wohnungsbau, 

• Errichtung von ca. 200 Wohneinheiten, entsprechend rund 20.000 m² Geschossflä-
chen, 

• Realisierung eines Anteils von ca. 30 % der Wohnflächen im geförderten Wohnungs-
bau, 

• Entwicklung von rund 54.000 m² Geschossflächen für Büro, Dienstleistung, Kultur, 
Pflege und Gewerbe 

• Planung des ruhenden Verkehrs nahezu komplett in Tiefgaragen zur Ausbildung quali-
tätvoller, möglichst verkehrsarmer Aufenthaltsbereiche im Quartier. 
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III. Planungsrechtliche Situation 

1. Landesplanung  
Das Land Nordrhein-Westfalen hat den neuen Landesentwicklungsplan (LEP NRW) beschlos-
sen. Der LEP NRW wurde am 25. Januar 2017 im Gesetz- und Verordnungsblatt des Landes 
verkündet. Er wurde geändert durch die Verordnung zur Änderung des LEP, die mit der Veröf-
fentlichung im Gesetz- und Verordnungsblatt des Landes NRW am 06.08.2019 in Kraft getre-
ten ist.  
 
Der LEP NRW stellt die Stadt Essen als Oberzentrum dar. Für den Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans enthält der LEP in seinem zeichnerischen Teil keine Festlegungen. Nachrichtlich ist 
im zeichnerischen Teil des LEP der Geltungsbereich des Bebauungsplans dem Siedlungsraum 
zugewiesen. Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes sind die Ziele und Grundsätze 
des LEP NRW zu beachten bzw. zu berücksichtigen.  

2. Regionaler Flächennutzungsplan (RFNP) 
Der Regionale Flächennutzungsplan (RFNP) stellt in seinem regionalplanerischen Teil für den 
gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Allgemeiner Siedlungsbereich (ASB) dar. In 
seinem bauleitplanerischen Teil stellt der RFNP für den gesamten Geltungsbereich „Wohn-
baufläche" dar. 
 
Das Urbane Gebiet kann aus der Darstellung des RFNP’s entwickelt werden, eine Änderung ist 
nicht erforderlich. 

3. Bebauungspläne 
Für das Plangebiet besteht der rechtskräftige Bebauungsplan Nr. 326 "Palmbuschweg“ aus 
dem Jahr 1965. Der Bebauungsplan setzt als Art der baulichen Nutzung zwei Gewerbegebiete 
(GE) fest. Ferner setzt der Bebauungsplan eine öffentliche Verkehrsfläche fest, die in etwa auf 
Höhe der gegenüberliegenden Tiefenbruchstraße ins Plangebiet führt sowie in den Randbe-
reichen Flächen für die Grüngestaltung, die beide Gewerbegebiete komplett einfassen.  
Dieser Bebauungsplan schafft mit seinen Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung ein 
geltendes Planungsrecht, nach dem heute bereits eine 5-geschossige Bebauung im westlichen 
Bereich und sowie eine 4-geschossige Bebauung im östlichen Bereich des Plangebietes reali-
siert werden kann. 
Da die nun vorliegende Planung auf der Grundlage des o.g. rechtskräftigen Bebauungsplanes 
nicht umsetzbar ist, soll ein neuer Bebauungsplan aufgestellt werden, der die Umsetzung der 
Planung ermöglicht.  
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IV. Bestandsbeschreibung 

1. Städtebauliche Situation 
Das städtebauliche Umfeld des Plangebietes ist heterogen und durch eine starke Durchmi-
schung gekennzeichnet. Nördlich des Plangebietes befinden sich überwiegend III-geschossige 
Wohnhäuser am Palmbuschweg in einer offenen Struktur neben einem ebenfalls III- bis IV-
geschossigen Verwaltungsgebäude im Kreuzungsbereich Altenessener Straße, in dem die Ju-
gendberufshilfe Essen ansässig ist. Rückwärtig der Bebauung entlang des Palmbuschwegs 
schließen eine Schule mit Sportflächen, weitere kleinteilige Wohnbebauung sowie der öffent-
liche Kaiser-Wilhelm-Park an. Hier ist in jüngster Zeit, westlich des Parks, auf dem ehemali-
gen Möbelbahnhof an der Stankeitstraße ein neues Wohnquartier in einer strengen Reihen-
hausstruktur entstanden. 
 
Südlich des Plangebietes verläuft die Köln-Mindener-Bahnlinie. Dahinter befinden sich ge-
werbliche Nutzungen mit zum Teil großflächigen Hallenbauten. Die Berne, die westlich in 
Nord-Süd-Richtung verläuft und der in die Berne mündende Stoppenberger Bach prägen mit 
ihren Randvegetationen diesen Bereich. Zwischenliegende Freiräume weisen zahlreiche Ge-
hölzbestände auf, die zur erheblichen Durchgrünung beitragen. Westlich davon wurde im 
Jahr 2019 auf dem ehemaligen „Schweinemarkt“ das „Altenessen-Süd Karree“ errichtet, ein 
neues Einzelhandels- und Dienstleistungszentrum mit einem Mix aus überwiegend Handel, 
Büros und Wohnen.  
 
Im Bereich der westlich in Nord-Süd-Richtung verlaufenden Altenessener Straße dominieren 
II- bis IV-geschossige geschlossene Wohnbebauungen mit kleinteiligem Einzelhandel in den 
Erdgeschossen, wobei sich in rückwärtigen Bereichen Gewerbenutzungen angesiedelt haben. 
 
Östlich des Plangebietes erstreckt sich entlang des Palmbuschwegs eine geschlossene III- bis 
IV-geschossige Randbebauung (Geschosswohnungsbau); die rückwärtigen Hofbereiche sind 
zumeist als versiegelte Fläche zur Unterbringung von Pkw oder als Grünflächen gestaltet. 
 
Östlich des Helenendamms schließt weitere Wohnbebauung an. Südlich des Palmbuschweges 
erstreckt sich hier eine weitestgehend geschlossene, III-geschossige Wohnbebauung. Nördlich 
überwiegen III-geschossige Mehrfamilienhäuser in einer offenen Zeilenstruktur sowie eine 
westlich davon aufgereihte freistehende Eigenheimbebauung. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes charakterisiert sich wie folgt: 
Die Fläche des ehem. Milchhofes liegt gegenwärtig weitestgehend brach, bestehende Ge-
bäude, Lager- und Produktionsstätten sind bereits verfallen. Die unansehnlich gewordene 
und überwiegend mit Graffiti besprühte Mauer des Grundstücks begrenzt den Straßenraum 
des Palmbuschwegs. Am Kreuzungsbereich Palmbuschweg/ Altenessener Straße stehen zwei 
III-geschossige Wohngebäude mit einer Dienstleistungsnutzung in der Erdgeschosszone.  
 

2. Verkehr 
Motorisierter Individualverkehr (MIV) 
Über den Palmbuschweg und die Altenessener Straße ist das Plangebiet an das örtliche und 
überörtliche Erschließungsnetz angebunden. Ca. 3 km nördlich vom Plangebiet befindet sich 
an der Altenessener Straße eine Anschlussstelle zur BAB 42, die eine Anbindung an das über-
regionale Verkehrsnetz ermöglicht. 
 
Zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit der Altenessener Straße, dem Palmbuschweg und der 
sonstigen betroffenen Kreuzungsbereiche bei einem Anschluss des geplanten Vorhabens 
wurde eine Verkehrsuntersuchung erstellt (Endbericht Verkehrsgutachten Palmbuschweg 
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Stadt Essen, Planersocietät, Dortmund, März 2021). Auf die Kap. VIII. Auswirkungen der Pla-
nung (6) und X. Planungs- und entscheidungserhebliche Aspekte wird verwiesen. 
 
Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) 
Durch den Bahnhof Altenessen ist das Plangebiet hervorragend an das SPNV- und ÖPNV-Netz 
angebunden. Folgende Linien halten am Bahnhof Altenessen, die Verbindungen zu benach-
barten Stadtteilen, zur Innenstadt und zu regionalen und überregionalen Zielen herstellen: 
 

• Bahnlinien: S2, RE3 

• U-Bahnlinien: U11, U17 

• Buslinien: 106, 140, 162, 172, 183 
 
Radverkehr 
Eine wichtige regionale Radroute, die auch Bestandteil des Hauptroutennetzes für den Rad-
verkehr der Stadt Essen ist, verläuft auf der Altenessener Straße. Weitere Strecken des Haupt-
routennetzes verlaufen nördlich und südlich des Plangebietes in Ost-West-Richtung durch 
den Kaiser-Wilhelm-Park und über die Lierfeldstraße.  
 
Westlich des Plangebietes ist über die Altenessener Straße ein Radweg abseits der Straßen zu 
erreichen, der in Grün eingebettet entlang der Berne verläuft. Weitere Radwege verlaufen in 
Nord-Süd-Richtung durch die Randbereiche des nördlich des Plangebietes liegenden Kaiser-
Wilhelm-Parks. 
 
Im direkten Umfeld des Plangebietes sind somit zahlreiche Radwege vorhanden, diese sind 
aber nur teilweise miteinander verbunden. Westlich des Plangebietes im Kreuzungsbereich 
von Altenessener Straße, Palmbuschweg und der Berne fehlt bislang ein entsprechender Lü-
ckenschluss. 
 
Um die vorhandenen Radwegeverbindungen zu ergänzen und in Zukunft an die vorhandenen 
Anschlüsse an der Altenessener Straße und dem Kaiser-Wilhelm-Park anschließen zu können, 
ist entlang der südlichen Plangebietsgrenze auf dem Grundstück des Investors eine Radwege-
verbindung vorgesehen, die außerhalb des Plangebietes durch die Stadt Essen in westlicher 
und östlicher Richtung ergänzt werden soll. Des Weiteren ist entlang der westlichen Plange-
bietsgrenze entlang der Böschungsoberkante der Berne ebenfalls ein Radwegabschnitt im 
Plangebiet geplant, der zukünftig im Bereich der Berne von städtischer Seite weitergeführt 
werden kann. Die genannten Radwegeverbindungen an den Rändern des Quartiers sind Teil 
des offenes Wegesystems für die Allgemeinheit im Inneren des Quartiers. 
 
Zur Entwicklung eines zukunftsfähigen urbanen Quartiers, das auch einen im Sinne der Res-
sourcenschonung wünschenswerten Kfz-Verzicht bzw. dessen Reduzierung thematisiert, sol-
len unter Berücksichtigung der innerörtlichen Lage und der damit verbundenen kurzen Wege 
zu den Infrastruktureinrichtungen entsprechende Anreize für den Einsatz alternativer Fortbe-
wegungsmittel geschaffen werden. Diesbezüglich wurde ein Mobilitätskonzept erarbeitet, 
welches Themen wie Car- und Bikesharing, Organisation und Mobilitätsmanagement berück-
sichtigt.  
Auf das Kap. VIII. Auswirkungen der Planung wird verwiesen. 
 

3. Technische Infrastruktur 

3.1. Versorgung 
Für die technische Versorgung stehen im Palmbuschweg alle Anschlussmöglichkeiten an das 
Trinkwasser-, Strom- und Telekommunikations-/ Datennetz zur Verfügung. 
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Im Rahmen der weiteren Hochbauplanung der Gebäude zum Baugenehmigungsverfahren 
plant der Investor, ein Energiekonzept für die gesamte Liegenschaft zu entwickeln. Geprüft 
werden sollen Themen wie Wassermanagement, Energiegewinnung mittels Geothermie, So-
larkollektoren, Solarzellen, Wind etc. sowie die Themen der E-Mobilität und des Smarthomes. 
Eine entsprechende Umsetzung wird im städtebaulichen Vertrag gesichert. 

3.2. Entwässerung 
Anschlussmöglichkeiten für die Schmutzwasserableitung sind im Palmbuschweg grundsätz-
lich vorhanden. Der hiesige Kanal weist eine ausreichende Kapazität auf. 
 
Da der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes nicht erstmalig bebaut wird, greift 
die Grundpflicht zur ortsnahen Niederschlagswasserbeseitigung gem. den gesetzlichen Rege-
lungen des § 44 Landeswassergesetzt (LWG NRW) nicht. 
Möglichkeiten einer Niederschlagswasserbeseitigung durch Versickerung im Plangebiet sind 
aufgrund der örtlichen Verhältnisse (Schadstoffbelastung der Böden, hoher Grundwasser-
stand) auch nicht gegeben. (vgl. Kap. V.2.4). Allerdings ist eine Ableitung des Regenwassers in 
die derzeit im Renaturierungsstadium befindliche Berne möglich. 
 
Das Schmutzwasser soll daher in den vorhandenen Mischwasserkanal in den Palmbuschweg 
abgeleitet werden, während das Regenwasser in die zukünftig renaturierte Berne abgeleitet 
werden soll. 
 
Nähere Aussagen zum Entwässerungskonzept sind dem Kapitel V. Städtebauliches Konzept, 
2.4 Entwässerung zu entnehmen. 

4. Versorgung und soziale Infrastruktur 
In dem unmittelbar westlich und südwestlich angrenzenden zentralen Nahversorgungsbe-
reich D-Zentrum Bahnhof Altenessen entlang der Altenessener Straße befinden sich alle Ge-
schäfte des täglichen Bedarfs sowie Ärzte, Apotheken und weitere Dienstleistungsbetriebe. 
Dieses Angebot wird durch weitere Nahversorgungseinrichtungen sowie Dienstleistungen, 
kleinere Einzelhandelsflächen und Gastronomie im Altenessen-Süd Karree ergänzt. 
 
Im nahen Umfeld sind zahlreiche Kindertagesstätten sowie Grund- und weiterführende Schu-
len (Förderschule, Realschule, Gymnasium, Berufskolleg) vorhanden. 
Im Kreuzungsbereich Altenesser Straße / Palmbuschweg befindet sich eine Verwaltungsstelle 
mit Job-Center und die Essener Jugendhilfe. Diese städtischen Infrastrukturen werden durch 
weitere öffentliche Einrichtungen im Umfeld ergänzt. 
 
Für den Stadtteil Altenessen-Süd ist momentan kein Bedarf für eine Kindertagesstätte ange-
zeigt. Dennoch besteht im Plangebiet grundsätzlich die Möglichkeit – bei erforderlichem Be-
darf - eine Kita zu integrieren und weitere Dienstleistungsangebote im Sinne der urbanen 
Mischung zu schaffen. In Abhängigkeit von zukünftigen Nutzungsstrukturen ist auch ein be-
trieblicher Kindergarten vorstellbar. 

5. Natur, Landschaft und Artenschutz 
Das Plangebiet ist nahezu vollständig bebaut und versiegelt, Vegetationsbestände sind ledig-
lich in den äußeren Randbereichen vorhanden. 
 
Im Zuge der geplanten Renaturierung der westlich verlaufenden Berne durch die Emscherge-
nossenschaft entsteht hier ein qualitätvoller Grünraum, der unmittelbar an das Plangebiet 
angrenzt und auch für die Quartiersentwicklung Potential bieten kann. 
 
Eine ausführliche Beschreibung der Belange von Natur, Landschaft und Artenschutz erfolgt 
im Kapitel IX. Umweltbericht. 
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6. Boden 
Das Plangebiet ist nahezu komplett versiegelt. Natürliche Bodenfunktionen bestehen nicht.  
 
Gemäß den Aussagen einer orientierenden Gefährdungsabschätzung aus dem Jahr 2009 sind 
die im Plangebiet vorzufindenden anthropogenen Auffüllungen hinsichtlich ihrer Zusammen-
setzung sowie die untersuchten Schadstoffe hinsichtlich ihrer Konzentrationen für Ballungs-
gebiete als typisch anzusehen. Der bei Erdarbeiten ggf. anfallende aufgefüllte Boden ist ent-
sprechend der im Gutachten erfolgten Einstufung gemäß LAGA-Richtlinie zu verwerten bzw. 
einer Entsorgung zuzuführen. 
 
Mit Ausnahme des Bereiches einer ehem. Betriebstankstelle ist keine Gefährdung hinsichtlich 
des Wirkungspfades Boden – Grundwasser abzuleiten. Auch ist für das Plangebiet keine Ge-
fährdung hinsichtlich des Wirkungspfades Boden – Mensch anzusetzen. Die Flächen der 
ehem. Betriebstankstelle sind der zukünftigen Nutzung entsprechend zu sanieren. 
 
Zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Verlaufs der Abbruchmaßnahme und zur Gewähr-
leistung einer ordnungsgemäßen Verwertung/ Entsorgung der anfallenden Abbruchabfälle 
wurde bereits im Jahr 2013 ein Abbruch- und Entsorgungskonzept erstellt (vgl. Kap. IV.12). 

7. Wasser 

7.1. Grundwasser 
Grundwassermessstellen sind im räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes nicht vor-
handen. 
 
Der Grundwasserflurabstand beträgt im Bereich östlich des Plangebietes min. 1,5 m und 
nimmt in Richtung Westen bis auf 5,0 m zu. Das Plangebiet ist bereits weitgehend versiegelt. 
Die Umsetzung der Planung stellt keine erhebliche Beeinflussung der Grundwasserneubil-
dungsrate dar. 

7.2. Oberflächengewässer 
Im räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind keine Oberflächengewässer vor-
handen. Unmittelbar westlich des Plangebietes verläuft die Berne und weiter südlich der, in 
die Berne mündende, Stoppenberger Bach. Beide sind Nebenläufer der Emscher, die der Ab-
fuhr von Abwasser dienen. Aus Gründen des Hochwasserschutzes ist die Berne eingedeicht. 
 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt außerhalb förmlich festgesetzter 
oder vorläufig sichergestellter Überschwemmungsgebiete für 100-jährliches Hochwasser.  
Die Berne ist in der Hochwassergefährdungskarte des Emschersystems mit dargestellt und 
zeigt im Plangebiet auch keine Ausuferungen bei einem 200-jährlichem Hochwasser (HQ200). 

7.3. Wasserschutzgebiete 
Das Plangebiet befindet sich nicht in einem Trinkwasserschutzgebiet, sodass sich keine beson-
deren Anforderungen an eine Bebauung ergeben. 

7.4. Starkregen und Überschwemmungen 
Das Plangebiet ist in der Starkregenauswertung des Essener Geoportals ausgewertet, aller-
dings ohne Berücksichtigung der Kanäle, die im Siedlungsbereich als „Fließgewässer“ aber die 
konkrete Überflutung beeinflussen können. Die Starkregenkarte des Essener Geoportals gibt 
für das Plangebiet lediglich eine Pfützenbildung mit überwiegenden Stauhöhen von 5 bis 25 
cm an. Das Gelände weist keine kritischen Bereiche wie ungünstige Senkenlagen auf. 
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8. Klima  
In der synthetischen Klimafunktionskarte Essen ist für das Plangebiet der Klimatop „Gewerbe-
klima“ ausgewiesen. Es bestehen stadtklimatische Defizite wie Schwüle und Hitzestress bei 
starker sommerlicher Aufheizung der versiegelten Flächen. 

9. Lufthygiene 
Hinsichtlich der Lufthygiene herrschen Vorbelastungen im Umfeld des Plangebietes. Es liegen 
Hinweise auf einen NO2-Belastungsschwerpunkt im Straßenabschnitt der Altenessener 
Straße zwischen Bahnhof Essen-Altenessen und Palmbuschweg vor. Die Belastungskarte aus 
dem Jahr 2011 weist dort grenzwertüberschreitende NO2-Belastungen aus, die vermutlich 
aktuell fortbestehen. 
 
Zur Betrachtung und Bewertung der zukünftigen Luftschadstoffimmissionssituation wurde 
ein Gutachten zur Lufthygiene erstellt (Luftschadstoffuntersuchung zum Bebauungsplan Nr. 
11/18 „Palmbuschweg / Milchhof“ in Essen Altenessen-Süd, Peutz Consult, 29.04.2021). Nä-
here Aussagen zu dem Thema Lufthygiene sind dem Kapitel VIII. Auswirkungen der Planung 
(8) und dem Kapitel IX. Umweltbericht zu entnehmen. 

10. Bergbau 
Das Plangebiet liegt über auf Steinkohle verliehenen Bergwerksfeldern im Eigentum der RAG 
Aktiengesellschaft, Im Welterbe 10 in 45141 Essen sowie der Krupp Hoesch Stahl GmbH, 
ThyssenKrupp Allee 1 in 45143 Essen. 
 
Außerdem liegt das Plangebiet über dem auf Eisenerz verliehenen Bergwerksfeld „Neu Essen“ 
im Eigentum der MAN SE in München, vertreten durch die MAN GHH Immobilien GmbH, 
Sterkrader Venn 2 in 46145 Oberhausen. 
 
Die MAN GHH Immobilien GmbH teilte mit Schreiben vom 06.08.2019 mit, dass nach Sich-
tung vorhandener Planunterlagen im Plangebiet kein untertägiger Eisenerzabbau umgegan-
gen ist. 
 
Die Bezirksregierung Arnsberg, Abteilung 6 Bergbau und Energie in NRW teilt mit, dass nach 
vorliegenden Unterlagen im Bereich des Plangebietes kein heute noch einwirkungsrelevanter 
Steinkohlenbergbau im tages- /oberflächennahen Bereich umgegangen sei. Aus bergbehörd-
licher Sicht bestehen daher keine Bedenken gegen die Planung. 

11. Kampfmittel 
Für das noch überwiegend bebaute Grundstück des ehemaligen Milchhofes war eine Auswer-
tung der bebauten Bereiche hinsichtlich möglicher Kampfmittel nicht möglich. Daher kann 
die Existenz von Kampfmitteln nicht gänzlich ausgeschlossen werden. In den unbebauten 
östlichen und südöstlichen Randbereichen liegen keine Hinweise auf das Vorhandensein von 
Kampfmitteln vor. Eine Garantie auf Kampfmittelfreiheit kann gleichwohl nicht gewährt 
werden. 
 
Im nicht ausgewerteten Bereich sind Erdarbeiten mit entsprechender Vorsicht auszuführen. 
Bei Aushubarbeiten mittels Erdbaumaschinen wird eine schichtweise Abtragung um ca. 50 
cm sowie eine Beobachtung des Erdreichs hinsichtlich Veränderungen wie z.B. Verfärbungen, 
Inhomogenitäten empfohlen. Generell sind die Bauarbeiten sofort einzustellen sofern Kampf-
mittel gefunden werden. Die zuständige Ordnungsbehörde, der KBD oder die nächstgelegene 
Polizeidienststelle ist dann unverzüglich zu verständigen. 
 
Erfolgen Erdarbeiten mit erheblichen mechanischen Belastungen wie Rammarbeiten, Pfahl-
gründungen etc. empfiehlt der KBD eine Sicherheitsdetektion. Die weitere Vorgehensweise ist 
dem Merkblatt für Baugrundeingriffe des Kampfmittelbeseitigungsdienstes zu entnehmen.  



Bebauungsplan Nr. 11/18 „Palmbuschweg/Milchhof“ 
IV. Bestandsbeschreibung   

  18 

12. Altlasten 
Das Plangebiet ist im Kataster über altlastverdächtige Flächen und Altlasten der Stadt Essen 
unter der vorläufigen Ordnungs-Nr. 1.937 erfasst. Es handelt sich um den ehemaligen Milch-
hof Rhein-Ruhr. 
 
Den für das Plangebiet bereits aus der Vergangenheit vorliegenden Gutachten (Orientierende 
Gefährdungsabschätzung des Dr. F. Krause Erdbaulabor vom 06.11.2009 sowie dem Abbruch- 
und Entsorgungskonzept des Geol. Büros Georg Kleinebrinker vom 11.11.2013) kann entnom-
men werden, dass im Plangebiet eine bis zu 3,7 m mächtige Auffüllung vorhanden ist, die 
sich aus Sand, Bauschutt, Schluff, Steinen und Schlacken, lokal auch Schotter, Kies, Schwarz-
deckenreste und Humus zusammensetzt. 
 
Im Bereich der ehemaligen Tankstelle und des Ölabscheiders wurden in der unterlagernden 
Bodenprobe aus 2,8 m - 3,1 m Tiefe Verunreinigungen des Untergrundes durch Kohlenwas-
serstoffe, leichtflüchtigen aromatischen Kohlenwasserstoffen (BTX) sowie polycyclischen aro-
matischen Kohlenwasserstoffen (PAK) nachgewiesen, deren Gehalte den Zuordnungswert Z2 
der LAGA-Richtlinie deutlich überschreiten (KW-Gehalt: 9.600 mg/kg, BTX-Gehalt:32.568 
mg/kg, PAK-Gehalt: 28,9 mg/kg). Aufgrund von Art und Ursache der Verunreinigung ist aber 
davon auszugehen, dass es sich eher um eine punktuelle Verunreinigung handelt. 
 
Aus den vorliegenden Unterlagen ist zusätzlich zu entnehmen, dass am Rand der westlichen 
Halle eine alte Betriebstankstelle vorhanden war, die im Jahr 1983 abgebaut wurde. Aller-
dings sind die alten Tanks (1 x 10.000 1 und 1 x 40.000 1) zwar ordnungsgemäß stillgelegt 
(entleert, gereinigt und versandet) worden, aber noch im Boden befindlich. Hier können un-
terhalb der Tanks noch punktuelle Verunreinigungen vorhanden sein. 
 
Aus Altlastensicht besteht derzeit kein Handlungsbedarf, jedoch ist in nachgeschalteten Bau-
genehmigungsverfahren mit Nebenbestimmungen zur Altlastenproblematik (z. B. gutachterli-
che Begleitung, Bodenaustausch/-auftrag) zu rechnen. 
 
Bezüglich des Altlastenverdachts für den gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist 
ein textlicher Hinweis aufgenommen worden. 

13. Immissionen 

13.1. Lärm 
Die Umgebung ist weitgehend durch eine heterogene Struktur geprägt. Auf das Plangebiet 
wirken verschiedene Lärmemissionen ein, ebenso sind planungsbedingte Immissionen zu be-
trachten. 
 
Sowohl die Altenessener Straße mit ihren hohen Verkehrsfrequenzen als auch der Palmbusch-
weg stellen erhebliche Verkehrslärmquellen dar, die bereits heute die angrenzende Wohnbe-
bauung beeinträchtigen. Darüber hinaus hat die Bahntrasse der Deutschen Bahn entlang der 
südlichen Plangebietsgrenze Auswirkungen auf die Wohnruhe in der Nachbarschaft. Diese 
Lärmquellen werden zukünftig auch auf das Planvorhaben einwirken.  
 
Die südlich der Bahntrasse ansässigen Firmen, der Betriebshof der Essener Entsorgungsbe-
triebe (EBE) sowie das Nahversorgungszentrum gegenüber dem Altenessen-Bf sind schall-
technisch als gewerbliche Quellen zu berücksichtigen. Da hier Wohnbebauung an gewerbli-
che Nutzungen heranrückt, sind mögliche Einschränkungen der Gewerbetreibenden – auch 
im Hinblick auf die Genehmigungslage - zu prüfen. 
 
Zur Untersuchung der Auswirkungen vorhandener und ggf. auch neuer Verkehrslärmemissio-
nen auf die geplanten Nutzungen und die schützenswerten Nutzungen im Bestand sowie auf 
das Vorhaben einwirkende gewerbliche Schallemissionen wurde eine schalltechnische 
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Untersuchung durchgeführt (Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 11/18 
„Palmbuschweg/Milchhof“ in Essen Altenessen-Süd; Peutz Consult, 10.05.2021, Dortmund). 
Nähere Aussagen sind dem Kap. VIII. Auswirkungen der Planung (7) und dem Kap. IX. Um-
weltbericht zu entnehmen. 

13.2. Erschütterungen 
Durch den Güterverkehr auf der Bahntrasse südlich des Plangebietes kann es grundsätzlich zu 
Erschütterungen kommen, die ggf. auf das Plangebiet einwirken. 
 
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurden daher diese potentiellen Erschütterungen 
gutachterlich bewertet. Nähere Aussagen zu dem Gutachten sind dem Kap. VIII. Auswirkun-
gen der Planung (4) und dem Kap. IX Umweltbericht zu entnehmen. 
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V. Städtebauliches Konzept 

1. Variantenuntersuchung 
Das Grundstück des ehemaligen Milchhofs soll zu einem urbanen Gebiet mit einer Nutzungs-
mischung aus Gewerbe und Wohnen entwickelt werden. Vorgesehen ist ein wirtschaftlich 
tragfähiges, durchmischtes Quartier mit differenzierten Angebotsformen und einem prägen-
den Charakter für heutiges urbanes Wohnen und Arbeiten. 
 
Im Vorfeld des Bebauungsplanverfahrens wurden im Sinne der bauleitplanerisch wünschens-
werten städtebaulichen Variantenuntersuchung drei städtebauliche Entwurfsansätze erarbei-
tet, die Entwicklungsmöglichkeiten in unterschiedlicher architektonischer Formensprache 
aufzeigen. 
 
Östlich und westlich schließen an das Grundstück des ehemaligen Milchhofs mit Wohnnut-
zung bebaute Grundstücke an, die ursprünglich in den Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
einbezogen werden sollten. Ob die bestehenden Nutzungen in ihrem Bestand erhalten blei-
ben oder die städtebauliche Struktur des neuen Quartiers mittels Überplanung dieser Be-
standsbebauung bis zum Helenendamm fortgeführt wird, war zunächst nicht definiert. Bei 
der Ausarbeitung der städtebaulichen Varianten wurde daher immer eine evtl. Weiterführung 
des jeweiligen Konzeptes in östlicher Richtung bis zum Helenendamm berücksichtigt. 
 
Im Rahmen des weiteren Bauleitplanverfahrens wurden die östlich an das ehem. Kutel-Ge-
lände angrenzenden, mit Wohnnutzung bebauten Grundstücke Palmbuschweg 46 bis 62 aus 
dem Geltungsbereich herausgenommen. Eine Weiterführung der auf dem ehem. Kutel-Ge-
lände geplanten Strukturen unter Einbeziehung der benannten Grundstücke ist nicht mehr 
vorgesehen und aufgrund der komplexen Eigentümerstruktur in einem Gesamtkonzept auch 
nicht umsetzungsfähig. 
Der Geltungsbereich des hiesigen Bebauungsplanes beschränkt sich daher auf das eigentliche 
Vorhabengrundstück und die nordöstlich angrenzenden Flurstücke. Die östlich angrenzende 
Bebauung genießt somit weiterhin Bestandsschutz und es gilt zunächst noch der rechtsver-
bindliche Bebauungsplan Nr. 326 "Palmbuschweg“. Für diesen im Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans Nr. 326 verbleibenden Bereich wird perspektivisch ein Aufstellungsbeschluss durch 
den Rat der Stadt Essen gefasst werden, um das geltende Planungsrecht entsprechend anzu-
passen. 
 
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurden unter der Prämisse der Entwicklung eines 
urbanen Quartieres drei Varianten erarbeitet, die unterschiedliche räumliche Entwicklungs-
möglichkeiten im Plangebiet aufzeigten. Sie waren auch Bestandteil der frühzeitigen Öffent-
lichkeitsbeteiligung und Gegenstand eines im Anschluss daran erfolgten Bewertungs- und 
Auswahlvorgangs. 
 
Variantenvergleich: 
 
Die 1. Variante zeigt quaderförmige Gebäude in Blockrandstrukturen mit abgeschlossenen 
halböffentlichen/privaten Innenhöfen, die sich paarweise entlang der Straße Palmbuschweg 
und entlang der südlichen Bahntrasse anordnen. Nach Osten komplettieren ein Riegel in 
Nord-Süd-Ausrichtung mit Anschluss an den östlich vorhandenen Bestand am Palmbuschweg 
sowie ein Riegel in Ost-West-Ausrichtung entlang der Bahntrasse das städtebauliche Bild. Ziel 
ist es, über eine differenzierte Geschossigkeit einzelner Gebäudeabschnitte von 3 bis 5 Ge-
schossen entlang des Palmbuschweges bis hin zu 7 Geschossen im rückwärtigen Bereich so-
wie über zwei städtebauliche Hochpunkte mit jeweils 12 und 16 Geschossen als sichtbare 
Landmarken einen eigenen Charakter für das neue Gebiet in Altenessen zu definieren. 
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Die Gebäudestrukturen lassen eine flexible Unterbringung des geplanten Nutzungsmix zu, 
auch eine Durchmischung einzelner Gebäude ist möglich. 
Die Zwischenräume sind ebenfalls urban als verzweigtes Wegenetz mit Aufenthaltsbereichen 
konzipiert. 
 

Abb. 3: Variante 1 – mit Erhalt des östlichen Bestands (Verkleinerung ohne Maßstab) 
 

Abb. 4: Variante 1 - mit möglicher Überplanung des östlichen Bestands (Verkleinerung ohne Maßstab) 
 
Die 2. Variante zeigt entlang des Palmbuschwegs giebelständig angeordnete Zeilenbauten in 
Ost-West-Ausrichtung. Den südlichen Abschluss des Quartiers entlang der Bahntrasse bilden 
- in Verlängerung der nördlichen Zeilenstruktur - halboffene Blockstrukturen, die sich zum 
Quartiersinneren öffnen. Hier gestaltet sich durch eine differenzierte Geschossigkeit der ein-
zelnen Solitärgebäude ein markantes städtebauliches Bild. Die Zeilenbauten entlang des 
Palmbuschwegs bilden mittels ihrer Geschossigkeit, die von West nach Ost schrittweise von 7 
auf 4 Geschosse abnimmt und dann wieder bis auf 6 Geschosse ansteigt, eine Art 
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„horizontale Welle“. Rückwärtig grenzen die 7-geschossigen, nach Norden geöffneten, 
Blockstrukturen das Plangebiet von der Bahntrasse ab und bilden, zusammen mit der sichtba-
ren Landmarke im Südwesten mit insgesamt 16 Geschossen, den südlichen prägnanten Rah-
men des Quartiers.  
In dieser Variante bietet sich eine Nutzungstrennung an, die vornehmlich das Wohnen in den 
nördlichen Zeilenbauten und das Gewerbe in den rückwärtigen Blockstrukturen verortet. 
Beide Bereiche werden von einer markanten und breiten Wege- und Freiraumachse räumlich 
voneinander getrennt. 
 

Abb. 5: Variante 2 – mit Erhalt des östlichen Bestands (Verkleinerung ohne Maßstab) 
 

Abb. 6: Variante 2 - mit möglicher Überplanung des östlichen Bestands (Verkleinerung ohne Maßstab) 
 
Davon grundsätzlich abweichend, stellt die 3. Variante ein städtebauliches Bild dar, welches 
insgesamt aus Punkthäusern besteht, die von parkähnlichen Strukturen umgeben sind. Die 
Punkthäuser entlang des Palmbuschwegs weisen 7 Geschosse auf, während die Gebäude ent-
lang der südlichen Bahntrasse von West nach Ost abtreppend 16, 14, 12 bzw. 10 Geschosse 



Bebauungsplan Nr. 11/18 „Palmbuschweg/Milchhof“ 
V. Städtebauliches Konzept   

  23 

aufweisen. Dabei bilden die Punkthäuser bewusst keine klare städtebauliche Kante aus, son-
dern korrespondieren mit einer organischen Wegeführung zu einem lebhaften Gesamtgefüge. 
Im Quartiersinneren bildet ein in den Freiraum integrierter eingeschossiger Baukörper, der 
mittels Außenanlagen/Grünflächen überdeckt ist und dessen Dach somit für die Öffentlich-
keit begehbar und nutzbar wird, die zentrale Mitte.  
Auch in dieser Variante wären die einzelnen Gebäude eher den Nutzungen Wohnen oder Ge-
werbe zuzuordnen. 
Die Solitäre stehen insgesamt in einem parkähnlichen Freiraum. Ein vielfältiges Wegenetz 
umschließt die Gebäude. 
 

Abb. 7: Variante 3 – Mit Erhalt des östlichen Bestands (Verkleinerung ohne Maßstab) 
 

Abb. 8: Variante 3 - mit möglicher Überplanung des östlichen Bestands (Verkleinerung ohne Maßstab) 
 
Für alle drei Entwürfe gilt, dass die oberirdisch entstehenden Freiflächen zwischen den Ge-
bäuden qualtitätvoll gestaltet und als shared space (gemeinsamer Raum/ 
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Gemeinschaftsstraße) möglichst verkehrsarm gehalten werden sollen. Daher ist grundsätzlich 
vorgesehen, das gesamte Areal mit einer Tiefgarage zu unterbauen.  
 
Die höheren Gebäude entlang der Bahntrasse haben grundsätzlich auch eine schallschüt-
zende Funktion für das nördlich daran anschließende Plangebiet und sollen die bestehende 
Schallschutzproblematik entschärfen. 
 
Variantenentscheidung: 
 
Im Hinblick auf die geplante Gebietsnutzung als Urbanes Gebiet mit der Gewährleistung ei-
nes flexiblen Nutzungsmix aus Wohnen und Gewerbe ist die Architektur der Blockrandbebau-
ung, wie hier in Variante 1, am besten geeignet. Innerhalb dieser Gebäudestruktur ist eine 
übergeordnete Flexibilität bei der Einteilung von Grundrissen möglich. Dies erlaubt bei Bedarf 
eine Zusammenschaltung zu größeren oder eine Teilung in kleinere Einheiten in unterschied-
lichen Gebäudetiefen und ermöglicht somit verschiedene alternative Nutzungskonzepte und 
Grundrissgestaltungen. 
 
Die Baukörper, die sich zum Straßenraum eher geschlossen halten, schaffen mit ihrer 
Blockstruktur, innere halböffentliche Höfe, die geschützte Außenbereiche ausbilden und ver-
schiedensten Nutzungen zugeführt werden können, z.B. als Spielfläche, Durchgänge, Aufent-
haltsbereiche für Bewohner oder Beschäftigte oder einer Nutzung durch das Gewerbe. Dage-
gen sind in den Varianten 2 und 3 die Freibereiche nicht gefasst und die Baustrukturen der 
Gebäude definieren keine klaren „Vorder- und Rückseiten“. 
 
Variante 1 bildet mit ihren Blockrandstrukturen entlang des Palmbuschwegs eine adäquate 
Raumkante in Ergänzung der vorhandenen östlichen Bestandsbebauung. Für die angrenzen-
den Straßenbezüge ergibt sich eine sinnvolle Schließung, bei Gewährleistung einer Zugäng-
lichkeit durch die Freibereiche zwischen den Blöcken. Insgesamt bietet der Entwurf ein hohes 
Potenzial für die Entwicklung einer gleichermaßen eigenständigen wie vernetzten städtebau-
lichen Ergänzung. 
. 
Die Zeilenbauten in Variante 2 leiten zwar unmittelbar ins Quartiersinnere, gewährleisten am 
Palmbuschweg aber eine Offenheit, die entlang dieser Straße unvorteilhaft ist und aus schall-
technischer Sicht nicht präferiert wird. 
Variante 3 wird mit seinen solitären Punkthäusern und der aufgelockerten Struktur den hier 
gegebenen stadträumlichen Vorgaben unter Berücksichtigung des gewünschten dichten ur-
banen Gefüges, der zentralen Lage im Stadtteil unmittelbar an der Bahntrasse und der ge-
planten Nutzungsmischung nur wenig gerecht. 
 
Insgesamt überzeugt die Variante 1 insbesondere aufgrund ihrer klaren Zonierung von öf-
fentlichen und halböffentlichen Räumen, der differenzierteren Gestaltung der einzelnen Bau-
blöcke sowie der Ausbildung klarer Raumkanten und „Frontseiten“. Dies ermöglicht eine ein-
fache und übersichtliche Erschließungsstruktur und unterstützt die Adressbildung der jeweili-
gen Baublöcke durch eindeutige Hauptzugänge entlang von Erschließungswegen. 
 
Die zukünftige Nutzung des Plangebietes sollte sich in die gegebenen Stadtstrukturen einbin-
den und ein urbanes Quartier mit eigenständigem Charakter entstehen lassen. Die Konzept-
variante 1 empfiehlt sich für die Weiterentwicklung und bildet die Grundlage für die Festset-
zungen des Bebauungsplanes. 
Die ausführliche Beschreibung folgt im nachstehenden Abschnitt Entwurfsbeschreibung.  

2. Entwurfsbeschreibung 
Im Nachgang der frühzeitigen Bürgerbeteiligung wurde das städtebauliche Konzept überar-
beitet und insbesondere die geplante Höhenstruktur reduziert. Die Anpassungen erfolgten in 
Anlehnung an die Anregungen der Bürger, die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung 
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vorgebracht wurden, sowie gemäß den formulierten Rahmenbedingungen der Bezirksvertre-
tung für den Stadtbezirk V, die in der Sitzung der BV V am 22.10.2019 beschlossen wurden (s. 
Vorgang 1433/2019/SPD/CDU/EBB). Diese sehen insbesondere vor, eine weniger hohe Dichte 
zu verfolgen, um eine bessere Integration in die Umgebung zu erzielen. Es sind unterschiedli-
che Wohnformen zu generieren, eine entsprechende soziale Infrastruktur zu schaffen und die 
Ansiedlung von störendem Gewerbe ist zu unterbinden. Im Sinne der Reduzierung von ver-
kehrlichen Auswirkungen ist des Weiteren ein Mobilitätskonzept für das Plangebiet vorzuse-
hen. 

2.1. Bebauungskonzept 
Die Planung sieht für das Grundstück des Milchhofes entlang des Palmbuschwegs eine stra-
ßenbegleitende Blockrandbebauung vor. Diese besteht aus zwei großzügigen Blöcken sowie 
einem an die östliche Bestandsbebauung unmittelbar anschließenden, dann nach Süden füh-
renden Gebäuderiegel. 
Im rückwärtigen Grundstücksbereich sind entlang der Bahntrasse ebenfalls zwei großzügige 
Blöcke sowie ein östlich anschließender Gebäuderiegel vorgesehen. 
 
Durch die geplante Unregelmäßigkeit der Blockstrukturen entstehen zwischen den Gebäuden 
differenzierte Aufenthaltsbereiche, die in ihrer unregelmäßigen Form Höfe und Abschnitte 
ausbilden, die sich durch die Öffnungen zu einem durchlaufenden Wegenetz verzahnen. 
 
In der Weiterentwicklung des städtebaulichen Konzeptes wurden die Geschosshöhen der Blö-
cke gegenüber der Ursprungsvariante reduziert. Die Baukörperhöhen des neuen Quartiers 
sind in den Grenzbereichen damit stärker auf ihre Umgebung abgestimmt. Entlang des Palm-
buschwegs erfolgt eine 3- bis 4-geschossige Bebauung und vermittelt so zum angrenzenden 
Baubestand. Die Geschossigkeit eines Gebäudes variiert dabei mehrfach und bildet somit dif-
ferenzierte Gebäudeabschnitte aus, deren Höhe mit zunehmendem Abstand zum Bestand von 
Nord nach Süd ansteigt. 
Entlang der südlichen Grundstücksgrenze werden die Blöcke mit 5 bis 6 Geschossen ausgebil-
det. Bewusste Ausnahmen bilden die südwestlichen Eckbereiche der beiden westlichen Blö-
cke, die mit 8 und 12 Geschossen einen gewünschten prägnanten städtebaulichen Akzent 
setzen. 
 
Im Zusammenspiel gewähren die unterschiedlichen Höhen der Gebäude eine Lebendigkeit 
und lockern die verdichtete Struktur auf. Die konzipierten Strukturen bieten die Möglichkeit 
sowohl bei der Gebäudetiefe als auch der -höhe innerhalb der einzelnen Gebäude zu variie-
ren und somit bedarfsgerecht auf entsprechende Anforderungen reagieren zu können.  
 
Durch die Nutzung als Urbanes Gebiet sollen untere Etagen für Gewerbe- und Büronutzun-
gen sowie für öffentliche Nutzungen vorgehalten werden, die einen großen Teil der Bevölke-
rung und Öffentlichkeit ansprechen. Angedacht sind quartiersbelebende Nutzungen wie 
Gastronomie, Kiosk/Imbiss, Dienstleistungen, Fitness-Center, Bars und Kultur-/Ausstellungs-
bereiche. Die oberen Etagen der Blöcke am Palmbuschweg sollen dem Wohnen dienen, wäh-
rend die rückwärtigen Blöcke ausschließlich als Büro- und Gewerbeflächen genutzt werden.  
Von kleineren Mieteinheiten bis zu großen Büroflächen sind als Sonderformen auch Business-
Center, Co-Working-Flächen oder auch eine Handwerkermeile, ein Hotel, eine Medizin-/Pfle-
geeinrichtung, ein Ärztehaus und dazugehörigen Dienstleistungen denkbar. Ziel ist die Her-
stellung eines aktiven Quartiers, das aufgrund seiner urbanen Durchmischung durchgehend 
belebt und bewohnt ist. 
Die geplanten Wohnnutzungen am Palmbuschweg sollen nach aktuellem Planungsstand rund 
19.600 m² BGF, die übrigen Nutzungen rund 53.800 m² BGF umfassen (Angaben des Inves-
tors). 
 
Im Geschosswohnungsbau sollen ca. 30 % der geplanten Wohnflächen für den öffentlich ge-
förderten Wohnungsbau gemäß der Wohnraumförderungsbestimmungen des Landes 
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Nordrhein-Westfalen vorgesehen werden. Die integrierte Lage des Standortes, die Nähe zu 
den Versorgungsmöglichkeiten und den sozialen Infrastrukturen stellen günstige Bedingun-
gen im Sinne der Förderbestimmungen dar. Es werden Wohnungen sowohl für die Einkom-
mensgruppe A (aktuelle Einkommensgrenzen: 1-Personenhaushalt 19350 € | 2 Personenhaus-
halt 23310 €, nach dem Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land 
Nordrhein-Westfalen (WFNG NRW) vom 12.10.2018) als auch für die Einkommensgruppe B 
(die Einkommensgrenzen des WFNG NRW können bis zu 40 % überschritten werden) vorgese-
hen. Regelungen hierzu werden in einen städtebaulichen Vertrag aufgenommen. 

2.2. Grün und Freiflächen 
Die Wege-, Platz- und Grünflächen zwischen den Gebäuden sollen im Sinne eines shared 
space (gemeinsamer Raum mit Gleichberechtigung aller Verkehrsteilnehmer) entwickelt wer-
den. Somit können Aufenthaltsachsen von hochwertiger Qualität entstehen, die lediglich für 
Anlieferverkehre der gewerblichen Nutzungen sowie Paketzustellung, Umzug, Handwerker 
und Müllentsorgung sowie für Feuerwehr und Rettungsdienste freigegeben sind. Bewusst ge-
setzte Aufweitungen lassen Plätze entstehen, die unterschiedliche Funktionen aufweisen 
können (Ausruhen, Arbeiten, Essen, Treffen…) und umfängliche begrünte Bereiche aufweisen. 
Die darunter liegende Tiefgarage wird hinreichend überdeckt, um eine Gestaltung mit Sträu-
chern und flachwurzelnden Gehölzen umzusetzen. 
 
Die zukünftige Grünausstattung des Quartiers wurde im Rahmen eines qualifizierten Frei-
raumkonzeptes durch den Investor definiert. Darin wurden auf der städtebaulichen Ebene 
Flächen definiert, die sinnvoll begrünt werden können und die zur Gestaltqualität des urba-
nen Quartiers innerhalb der Erschließungsflächen beitragen. Eine Umsetzung ist über den 
städtebaulichen Vertrag sichergestellt. 
 
Aufgrund der geplanten urbanen Dichte des Gebietes ist es angezeigt, Dachflächen der Ge-
bäude auch zum Aufenthalt für die Bewohner zu nutzen. Dies ist auf den Blöcken entlang des 
Palmbuschwegs vorgesehen, wo Anteile öffentlich geförderten Wohnungsbaus laut der städ-
tebaulichen Planung verortet werden sollen. Die städtebauliche Planung sieht daher vor, Flä-
chenanteile der Dachflächen als Terrassen, Spielbereiche und zum Urban gardening o. ä. zu 
verwenden. Die so gestalteten Dachflächen sollen auch für den im Rahmen der Wohnungs-
bauförderungsbestimmungen erforderlich werdenden Nachweis von Grünflächen für die Be-
wohner dienen. 
 
Im Zuge der geplanten Renaturierung der westlich gelegenen Berne durch die Emschergenos-
senschaft entsteht in unmittelbarer Nachbarschaft zum neuen Quartier ein qualitätvoller 
Grünraum, der auch für die Quartiersentwicklung Potential bieten kann. 

2.3. Erschließung 
Abgesehen von Zufahrtsmöglichkeiten für Rettungsdienste, Müllfahrzeuge und Lieferver-
kehre, Handwerker soll das gesamte Quartier weitestgehend autoverkehrsfrei gestaltet wer-
den. Die zwischen den Gebäuden entstehenden Verbindungsachsen bleiben vornehmlich Fuß-
gängern und Radfahrern vorbehalten und schaffen so eine hohe Aufenthaltsqualität für ihre 
Nutzer. 
 
Die Unterbringung des ruhenden Verkehrs der Bewohner und Gewerbetreibenden erfolgt aus-
schließlich in Tiefgaragen, deren Zu- und Ausfahrten weitestgehend konfliktfrei direkt am 
Palmbuschweg angelegt sind. Geplant sind zwei Zu- und Ausfahrten mit jeweils 3 Fahrspuren, 
die je nach Bedarf als zwei Einfahrten und eine Ausfahrt bzw. eine Einfahrt und zwei Aus-
fahrten betrieben werden können. So kann ohne großen Platzverbrauch auf unterschiedliche 
zeitliche Anforderungen reagiert werden. Für die Dimensionierung der Tiefgarage wird die 
Stellplatzsatzung der Stadt Essen zugrunde gelegt. Die im Rahmen des Verkehrsgutachtens 
nach der Stellplatzsatzung ermittelte Anzahl herzustellender Stellplätze beläuft sich unter 
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Berücksichtigung der ÖPNV-Qualität auf insgesamt 667 Pkw-Stellplätze. Ein abschließender 
Stellplatznachweis erfolgt auf der Ebene des Bauantragsverfahrens. 
 
Die Tiefgarage bietet oberirdische Ausgänge oder – wenn gewünscht – direkten Zugang in die 
jeweiligen Foyers der Baukörper. Im Weiteren können in die Tiefgarage Funktionen einer Mo-
bilitätsstation integriert werden, so dass diese nicht nur dem Parken dient, sondern gleichzei-
tig auch Angebote für Carsharing, Anschlüsse für E-Mobile, Fahrradstellplätze und -werk-
statt, Duschen und Umkleiden für Mitarbeiter anbietet. 
 
Einzig im südöstlichen Randbereich des Plangebietes wird eine private Stellplatzanlage veror-
tet, die ausschließlich den Gewerbetreibenden des südöstlichen Gebäuderiegels zur Verfü-
gung stehen soll, um eine entsprechende Anlieferung und den Transport von Materialien und 
Werkzeugen gewährleisten zu können. Die Stellplatzanlage kann rückwärtig des südöstlichen 
Gebäuderiegels über den östlichen Erschließungsstich mit Anschluss an den Palmbuschweg 
angefahren werden. 
 
Die innere Erschließung des Plangebietes ist ausschließlich über eine private Erschließungsflä-
che gesichert, die über drei Anschlusspunkte an den Palmbuschweg verfügt. Die Shared Space 
/ Fahrflächen sind ausreichend dimensioniert, um auch den Belangen der Feuerwehr Rech-
nung zu tragen und die Müllentsorgung zu gewährleisten. Eine öffentliche Erschließung die-
ses Bereiches ist nicht erforderlich. 
 
Im Plangebiet ist entlang der südlich verlaufenden Bahntrasse sowie der westlich anschlie-
ßenden Böschungsoberkante zur Berne ein neuer Fuß-/ Radweg geplant. Dieser soll zukünftig 
dazu dienen, eine Wegeverbindung abseits von Straßen zwischen der Altenessener Straße und 
dem Helenendamm zu schaffen. Um hier einen entsprechenden Lückenschluss der Wegever-
zweigungen zu erzielen, ist ein weiterer Ausbau von Fuß- und Radwegen auf östlich angren-
zenden, städtischen bzw. seitens der Stadt zu erwerbenden Flächen sowie auf westlich an-
grenzenden Flächen der Emschergenossenschaft erforderlich. Diesbezüglich wird im weiteren 
Planungsprozess eine entsprechende Wegeplanung erfolgen. Diese weiterführenden städti-
schen Planungen erfolgen unabhängig vom vorliegenden Bebauungsplanverfahren. 

2.4. Entwässerung 
Das Plangebiet ist im Generalentwässerungsplan enthalten, der hier eine Entwässerung im 
Trennsystem vorsieht, wobei das Schmutzwasser und klärpflichtiges Regenwasser über den 
Mischwasserkanal im Palmbuschweg abzuleiten ist und das nicht-klärpflichtige Regenwasser 
über einen neuen Zulauf in den zukünftig geplanten renaturierten Gewässerlauf der Berne 
eingeleitet werden könnte. Aufgrund der Renaturierung der Berne ist für die Einleitung ggf. 
eine Drosselung/ Rückhaltung erforderlich.  
 
Der öffentliche Mischwasserkanal im Palmbuschweg hat nach Herausnahme des gesamten 
Niederschlagswassers des ehemaligen Milchhofs ausreichende Kapazität, um das Schmutz-
wasser aus dem Plangebiet aufzunehmen. Während der Kanal heute bei Anstieg der Berne 
nicht mehr vollständig für die Entwässerung zur Verfügung steht, wird er zukünftig mit An-
schluss an den neuen Emscherseitenkanal nicht mehr unter dem Einfluss des Bernehochwas-
sers liegen.  
 
Das im Plangebiet anfallende Regenwasser wird über einen neuen privaten Stauraumkanal 
am südlichen Randbereich des Plangebietes, zwischen der geplanten Neubebauung und dem 
Bahndamm gedrosselt in die bis dahin renaturierte Berne abgeleitet. 

3. Klimaschutz und Klimafolgenanpassung 
Gemäß § 1 Abs. 5 S. 2 BauGB ist der „Klimaschutz und die Klimaanpassung, insbesondere 
auch in der Stadtentwicklung, zu fördern“. Konkrete Belange des Umweltschutzes werden in 
§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB und § 1a BauGB aufgeführt, hierbei soll „den Erfordernissen des 
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Klimaschutzes [..]sowohl durch Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, als auch 
durch solche, die der Anpassung an den Klimawandel dienen, Rechnung getragen werden“ 
(§ 1a Abs. 5 S. 1 BauGB). 
Im Rahmen des städtebaulichen Konzeptes werden die energetische Optimierung, Energiever-
sorgung, Mobilität und Verkehr und Klimafolgenanpassung im Plangebiet näher betrachtet 
und deren Maßnahmen bestmöglich integriert. So können notwendige Voraussetzungen für 
Klimaschutz und -anpassung im Bebauungsplan gewährleistet werden. 

3.1. Energetische Optimierung der Planung 
Die Stadt Essen verfolgt seit vielen Jahren aktiv eine nachhaltige Energie- und Klimaschutz-
strategie. Nachdem 1984 Rahmenvorstellungen zu einem örtlichen Energiekonzept formuliert 
wurden, hat die Stadt Essen in den 90er Jahren ein „Handlungskonzept zur rationellen Ener-
gieverwendung und Umweltentlastung in Essen“ (Energiekonzept) aufgestellt und vom Rat 
beschließen lassen. 
Mit dem Ratsbeschluss am 27.02.2008 hat die Stadt Essen noch einmal ihre Zielsetzung be-
kräftigt, den Klimaschutz in Essen zu verstärken, um die übergeordneten Zielsetzungen adä-
quat zu unterstützen. Das Integrierte Energie- und Klimakonzept (IEKK) wurde am 04.03.2009 
vom Rat der Stadt Essen verabschiedet und war Bestandteil der Dachmarke Klimawerkstatt 
Essen.  
 
Eine Maßnahme des Integrierten Energie- und Klimakonzeptes der Stadt Essen (IEKK) ist der 
„Leitfaden für eine energetisch optimierte Stadtplanung“. 
Mittels des Leitfadens sind städtebauliche Konzepte und Bebauungspläne im Rahmen der 
Verfahrensaufstellung hinsichtlich der Zielsetzungen zum Energie- und Klimaschutz zu über-
prüfen und zu bewerten. Insbesondere ist zu prüfen, wie sehr das Konzept vor dem Hinter-
grund des allgemeinen Klimaschutzes energetisch optimiert ist und inwieweit städtebauliche 
Voraussetzungen geschaffen werden, die dazu beitragen, den Energiebedarf zu reduzieren 
und das Klima zu schonen (vgl. §1 Abs.6 Nr.7f).  
Vor diesem Hintergrund sind kompakte Stadtstrukturen, kurze Wege, Funktions- und Nut-
zungsmischung, Verkehrs- und Mobilitätsmanagement (mehr Mobilität und weniger Verkehr) 
und effizienter und energiesparender öffentlicher Nahverkehr wichtige Voraussetzungen zur 
Abmilderung des Klimawandels. 
 
Ein wichtiger Bestandteil der Energie- und Klimaschutzstrategie ist die energetische Optimie-
rung der Bauvorhaben. In diesem Zusammenhang stellt das Gebäudeenergiegesetz (GEG), 
welches das bisherige Energieeinsparungsgesetz (EnEG), die bisherige Energieeinsparverord-
nung (EnEV) und das bisherige Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) zum 1. No-
vember 2020 ersetzt hat, bereits gesetzliche Mindestanforderungen außerhalb der Regelun-
gen im Bebauungsplan fest. Diese umfassen Anforderungen an die energetische Qualität von 
Gebäuden, die Erstellung und die Verwendung von Energieausweisen sowie an den Einsatz 
erneuerbarer Energien in Gebäuden. Damit kann sichergestellt werden, dass eine klima-
freundliche Energieversorgung beim Neubau erfolgt und gleichzeitig dem Bauherren Optio-
nen bei der Erfüllung der energetischen Neubaustandards gegeben werden. Des Weiteren 
darf davon ausgegangen werden, dass die Einsparung von Energie im wirtschaftlichen Inte-
resse der Eigentümer liegt, wenn die daraus resultierende wirtschaftliche Belastung zumutbar 
ist.  
 
Mit der Anwendung des Leitfadens wird die städtebauliche Planung überprüft und optimiert. 
Das Ergebnis der energetischen Optimierung dient als flankierende Maßnahme zur Umset-
zung der Anforderungen durch das o.g. Gesetz bei der Gebäudeausführung.  
 
Bei der energetischen Überprüfung und Bewertung des Entwurfs auf Grundlage des o. g. Leit-
fadens sind folgende Ergebnisse festzuhalten: 

Kompaktheit der Bebauung 
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Ein Aspekt, der den Energiebedarf eines Gebäudes beeinflusst und der in einem Entwurf be-
rücksichtigt werden kann, ist die städtebauliche Kompaktheit. Sie ergibt sich aus dem Ver-
hältnis des Volumens (V) eines Baukörpers zur Außenfläche (A). D.h., je kompakter eine Be-
bauung (Verhältnis Hülle zu Volumen) ist, desto geringer ist der Heizwärmebedarf bedingt 
durch geringere Wärmeverluste (so genannte Transmissionsverluste über Wände, Dächer, 
etc.). Folglich wird weniger CO2 durch Beheizen von Gebäuden ausgestoßen und das Klima 
geschont. 
Die Kompaktheit eines Gebäudes wird maßgeblich bestimmt von der Geschossigkeit, der Ge-
bäudelänge und der Gebäudetiefe. Verdichtete Bauformen haben grundsätzlich ein günstige-
res A/V-Verhältnis, denn grundsätzlich gilt: Mit steigender Anzahl der Vollgeschosse sowie 
zunehmender Baukörperlänge und -tiefe verbessert sich das A/V-Verhältnis. Diese Regel 
greift bis zu einer Geschossigkeit von 5 Vollgeschossen und einer Baukörperlänge von 50 m, 
darüber hinaus erfolgt keine deutliche Verbesserung des A/V-Verhältnisses mehr. Die Baukör-
pertiefe wird begrenzt durch die Gewährleistung einer ausreichenden Belichtung mit Tages-
licht und liegt daher im Wohnungsbau i.d.R. bei 12 – 14 m. Im Geschosswohnungsbau sind 
vier bis fünfgeschossige Gebäudezeilen sehr günstig. 
 
Im Plangebiet sollen unter der Maßgabe der Innenentwicklung und dem damit verbundenen 
flächensparenden Bauen ausschließlich kompakte bzw. verdichtete Bauformen mit einem 
entsprechend günstigem A/V-Verhältnis umgesetzt werden. 
Die geplanten Block- bzw. Riegelstrukturen mit überwiegend vier bis sechs Vollgeschossen 
und Baukörpermaßen von rund 40 – 70 m Länge und min. 14,5 m Tiefe sind insofern als 
energetisch sehr günstig zu bewerten. Einen negativen Einfluss auf deren A/V-Verhältnis und 
somit auf den Energiebedarf eines Gebäudes üben lediglich die in der Höhe differierenden 
obersten Geschosse aus, da sich hierdurch die Hüllfläche des Gebäudes im Vergleich zu einer 
einheitlichen Höhe erhöht. 

Solarenergiegewinnung 

Die Möglichkeit der aktiven (mittels Photovoltaik-Anlagen, Sonnenkollektoren) und passiven 
(Wärmegewinnung durch direkte Besonnung von Wohnräumen über Fensterflächen) Nutzung 
der Sonnenenergie trägt erheblich dazu bei, den CO2-Ausstoß im Sinne der kommunalen 
Zielsetzung zu reduzieren. In diesem Zusammenhang spielt neben der optimalen Ausrichtung 
und Dachform der Bebauung auch die Vermeidung von Verschattungen durch die Bebauung 
selbst oder die Vegetation eine bedeutende Rolle. 
Nach § 9 Abs. 1 Nr. 23b BauGB können Festsetzungen für bauliche Maßnahmen für den Ein-
satz erneuerbarer Energien, wie Solarenergie, getroffen werden. Jedoch ist zu beachten, dass 
aus der Festsetzung von Solarenergie keine Nutzungsverpflichtung resultiert.  
 
Mit der Ausweisung eines Urbanen Gebietes verfolgt das städtebauliche Konzept die Umset-
zung eines verdichteten Quartiers mit großzügigen, blockartig angeordneten Gebäudekom-
plexen und ergänzenden Zeilenstrukturen am östlichen Plangebietsrand. Aufgrund der vorge-
sehenen 3 bis 6 geschossigen Bebauung mit zwei jeweils 8- und 12-geschossigen baulichen 
Hochpunkten, kommt es zweifelsohne zu Verschattungen von Gebäudefassaden, insbesondere 
in den Ecklagen der Innenhöfe und bei den unteren drei Etagen der Südfassaden der Innen-
höfe. 
Durch die Blockstrukturen lassen sich Wohnungen jedoch zu allen Himmelsrichtungen aus-
richten und zu den „Sonnenseiten“ durchgesteckte Wohnungsgrundrisse herstellen. 
Im Hinblick auf die derzeit jährlich stetig steigenden Temperaturen in den Sommermonaten 
kann eine Verschattung von Fassaden im positiven Sinne dazu beitragen, dass sich Gebäude-
teile und Räume nicht übermäßig aufheizen. Dies wird durch Baumpflanzungen an der südli-
chen Grundstücksgrenze sowie im Inneren des Quartiers durch Gehölzpflanzungen unter-
stützt. 
 
Für die aktive Solarenergiegewinnung ergeben sich im Plangebiet weitgehend keine Ein-
schränkung. Durch die Festsetzung von Flachdächern für alle Gebäude im Plangebiet kann 



Bebauungsplan Nr. 11/18 „Palmbuschweg/Milchhof“ 
V. Städtebauliches Konzept   

  30 

auf jeder Dachfläche eine optimale Ausrichtung von Photovoltaik-Anlagen bzw. Sonnenkolle-
ktoren berücksichtigt werden. 

Energieversorgung 

Innovative Baustandards (wie Passivhäuser, Null- und Plusenergiehäuser) können die Wärme- 
und Energieversorgung des Gebäudes deutlich reduzieren und damit zur Einsparung fossiler 
Brennstoffe beitragen und den CO2-Ausstoß vermindern. Übliche KfW-Standardbauweisen 
erfordern jedoch zusätzliche Energieversorgungssysteme. 
 
Bei einer klimafreundlichen Energieversorgung spielt insbesondere die Art des eingesetzten 
Energieträgers, die Art der Energieherstellung (z.B. Kraft-Wärme-Kopplung, insb. Blockheiz-
kraftwerk) und die Energiebereitstellung (zentral oder dezentral) eine wesentliche Rolle. 
 
Bei dem geplanten durchmischten Quartier bestehen aufgrund der höheren Nutzungsdichte 
hinsichtlich der Anzahl der Wohnungen und gewerblichen Nutzungen in den Gebäuden und 
der damit verbundenen höheren Versorgungseffizienz günstige Voraussetzungen für eine 
Energieversorgung mit einem Blockheizkraftwerk (oder mehreren Blockheizkraftwerken), das 
flächensparsam bspw. im Kellergeschoss eines Gebäudes untergebracht werden kann. 
 
Die Festsetzung eines Energieträgers ist durch den Festsetzungskatalog nicht gedeckt und 
auch im Hinblick auf die Komplexität und Wirkungsweisen der technischen Systeme und An-
forderungen im Kontext des Gebäudeenergiegesetz (GEG) nicht sinnvoll.  
 
Jedoch stellt das Gebäudeenergiegesetz (GEG), welches das bisherige Energieeinsparungsge-
setz (EnEG), die bisherige Energieeinsparverordnung (EnEV) und das bisherige Erneuerbare-
Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) zum 1. November 2020 ersetzt hat, Anforderungen an 
die energetische Qualität von Gebäuden, die Erstellung und die Verwendung von Energieaus-
weisen sowie an den Einsatz erneuerbarer Energien in Gebäuden. Damit kann sichergestellt 
werden, dass eine klimafreundliche Energieversorgung beim Neubau erfolgt und gleichzeitig 
dem Bauherren Optionen bei der Erfüllung der energetischen Neubaustandards gegeben wer-
den. 

3.2. Mobilität und Verkehr 
Die Stadt Essen hat sich 2014 das Ziel eines neuen Modal Splits gesetzt. Dieser sieht für das 
Stadtgebiet bis 2035 jeweils 25% für MIV, ÖPNV, Fahrrad- und Fußverkehr vor. Im Rahmen 
eines Mobilitätsplans soll hiermit eine Neuausrichtung stattfinden und der ÖPNV, Fahrrad- 
und Fußverkehr ausgebaut und gestärkt werden.  

 
Die Realisierung des „4x25-Ziels“ wird durch die folgenden besonderen Maßnahmen zur Ver-
ringerung des Kfz-Verkehrs unterstützt: 
 
Zur Entwicklung eines zukunftsfähigen urbanen Quartiers, das auch einen im Sinne der Res-
sourcenschonung wünschenswerten Kfz-Verzicht bzw. dessen Reduzierung thematisiert, sol-
len unter Berücksichtigung der innerörtlichen Lage und der damit verbundenen kurzen Wege 
zu den Infrastruktureinrichtungen entsprechende Anreize für den Einsatz alternativer Fortbe-
wegungsmittel geschaffen werden. Diesbezüglich wurde ein Mobilitätskonzept erarbeitet, 
welches folgende Maßnahmen umfasst, die durch den Grundstücksentwickler initiiert und 
den künftigen Bewohnern, Beschäftigten und Besuchern angeboten werden sollen: 

• Exklusiver Fuhrpark aus speziellen Leihfahrzeugen (z. B. beispielsweise (E-)Lastenfahr-
rädern, Fahrradanhängern, (E-)Scootern, Paket-/Sackkarren und Bollerwagen) 

• Öffentliches, stationsbasiertes Carsharing-Angebot 

• Anbindung an ein Fahrradmietsystem der metropolradruhr im Plangebiet 

• Übergreifende Koordinierung aller Mobilitätsangebote (praktische Organisation vor 
Ort, Bündelung der Mobilitätsangebote über eine eigene Website oder App) 
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• Mobilitätsinformationen (digitale Anzeige in einem zentralen Bereich) 

• Anreise zur Fahrgemeinschaftsförderung 

• ÖPNV-Vergünstigungen (JobTicket, MieterTicket, QuartiersTicket, Hotelgast-Ticket) 
Der hiesige Standort eignet sich aufgrund seiner innerörtlichen zentralen Lage und seiner Er-
reichbarkeitsqualitäten für den ÖPNV, aber auch durch die bestehenden und auszubauen Ver-
bindungsqualitäten für den Radverkehr im Umfeld, um die Anreize zur Nutzung umwelt-
freundlicher Verkehrsmittel zu maximieren. 
Die Umsetzung dieser Maßnahmen stellt einen wesentlichen Baustein zur verträglichen Ein-
bindung des neuen Quartiers in den Stadtteil dar. Ziel der Aufstellung des Bebauungsplans ist 
es, dieses Mobilitätskonzept umzusetzen. Die aufgeführten Maßnahmen werden Bestandteil 
des städtebaulichen Vertrages. 

3.3. Klimafolgeanpassung 
Neben dem Klimaschutz durch Energieeffizienz, spielt auch die Klimaanpassung durch grüne 
Infrastruktur eine tragende Rolle für die Daseins- und Zukunftsvorsorge. 
Langanhaltende Hitzeperioden, Trockenheit und heftige Stürme sind Folgen des Klimawan-
dels. Sie sind Anzeichen, dass die Anpassung der Stadt an den Klimawandel zügig erfolgen 
muss. Dabei ist das Grün in der Stadt ein entscheidender Faktor und sorgt im überhitzten In-
nenstadtbereich für Abkühlung und damit für eine Steigerung der Lebensqualität. 
 
Das Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr Nordrhein-Westfalen hat 
2014 den Leitfaden „Urbanes Grün – Konzepte und Instrumente“ herausgegeben. Im Rahmen 
dieses Leitfadens werden vielfältige Empfehlungen für Maßnahmen der Klimaanapassung in 
Städten benannt. Unteranderem sind mehrdimensionale Nutzungen oder Mehrfachnutzun-
gen auf privaten Flächen möglich, welche im Bebauungsplan über Festsetzungsmöglichkeiten 
(wie z.B. Dach- und Fassadenbegrünungen, dezentrale Regenwasserbewirtschaftung in Form 
von Mindestanforderungen) planungsrechtlich gesichert werden können. Anreize können 
durch einen oftmals langfristigen Mehrwert durch die Maßnahmen erzielt werden. 
 
Als Kommune der Emscherregion hat auch die Stadt Essen am 15. Mai 2014 die Absichtser-
klärung der Zukunftsinitiative „Wasser in der Stadt von morgen“ unterzeichnet und sich zur 
Umsetzung von wassersensibler Stadtentwicklung verpflichtet. 
 
Aufgrund der Zielrichtung im Integrierten Energie- und Klimakonzept (IEKK) wurde die Stadt 
Essen für das bundesweite Modellvorhaben des Experimentellen Wohnungs- und Städtebaus 
(ExWoSt) „Urbane Strategien zum Klimawandel -kommunale Strategien und Potentiale“ aus-
gewählt. Somit ist sie Teil der Forschung klimagerechte Stadtentwicklung durch planerische 
Vorsorge zu verwirklichen. 
 
Im Rahmen des ExWoSt-Modellvorhaben hat die Stadt Essen einen Entwurf eines Strategie- 
sowie Maßnahmenkonzepts zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels "Stadt begegnet 
Klimawandel" erstellt. In diesem stellt sie dar, dass Ziel der Stadtentwicklungspolitik die 
Schaffung von adäquatem Lebensraum ist. Dies soll durch die sogenannte „doppelten Innen-
entwicklung“ geschehen. Diese ist ein Kompromiss aus einer verträglichen Dichte der Bebau-
ung und gleichzeitiger Schaffung von erreichbaren Grün- und Freiflächen. Dabei sollte be-
sonders bei Neuplanungen der Status quo (Bestand und Entwicklungspotential von Grün-
strukturen) des Plangebietes betrachtet werden und in den Neuplanungen erhalten bleiben 
oder verbessert werden. Alternativ können Ausgleichsmaßnahmen erfolgen (§1 Abs.3 BauGB). 
Nur so kann langfristig eine Anpassung an den Klimawandel geschaffen werden. 
 
Die Stadt Essen ist an einer Vielzahl von Initiativen und Bündnissen beteiligt. Sie stellt bei-
spielsweise derzeit den SECAP (Sustainable Energy and Climate Action Plan) auf, der Maß-
nahmen auf dem Weg in die Klimaneutralität bis spätestens 2050 aufzeigen soll.  
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Seit dem Gewinn des Titels „Grüne Hauptstadt Europas 2017“ im Juni 2015 hat die Stadt Es-
sen eine neue Marke geschaffen. Die Themen und Ziele, die sich mit diesem Titel verbinden, 
sollen in angepasster organisatorischer Form in die Zukunft getragen werden. Die neue Dach-
marke trägt seit 2018 den Namen „Europäische Grüne Hauptstadt Agentur“. Die Agentur 
bündelt die Themen der Klimawerkstadt Essen und der Grünen Hauptstadt Europas strate-
gisch und führt die Zusammenarbeit in den etablierten Strukturen themenbezogen weiter.  
 
Folgende Maßnahmen der Klimafolgenanpassung sind in der städtebaulichen Konzeption be-
rücksichtigt, die auf die Auswirkungen des Klimawandels in Form von Hitzebelastungen, Dür-
reperioden, Stürmen und Extremniederschlägen reagieren und sich entsprechend günstig auf 
diesen Belang auswirken: 

• Reduzierung des Versiegelungsgrads durch 
o Bepflanzung/Begrünung baulicher Anlagen (Dachbegrünung) 

 
• Reduzierung Hitzebelastung durch: 

o Mindestüberdeckung und Begrünung von Tiefgaragen 
o Baumpflanzungen auf privaten Pkw-Stellplatzanlagen 
o Pflanzmaßnahmen / Baumpflanzungen innerhalb der Erschließungsflächen 

3.4. Fazit 
Die vorgesehenen kompakten Block- und Zeilenstrukturen bieten mit ihren Abmessungen 
und Geschossigkeiten ein besonders günstiges A/V-Verhältnis und sind im Sinne der Energie-
einsparung als effizient einzustufen. Gleichwohl bewirken die energetischen Anforderungen 
an Neubauten, die das Gebäudeenergiegesetz stellt, eine Senkung des Primärenergiebedarfs, 
wie zum Beispiel durch die Bestimmungen zur Mindestwärmedämmung. 
 
Die geplanten Festsetzungen zur Begrünung leisten einen Beitrag zur kleinklimatischen Situ-
ation sowie zur Regenwasserrückhaltung. 
 
Aufgrund der geplanten urbanen, verdichteten Baustrukturen für das Plangebiet entstehen 
Gebäudestrukturen mit Einstrahlungsverlusten, die die Möglichkeit zur Nutzung von Solar-
energie reduzieren. Dies ist aus technischer Sicht zwar ein Nachteil, es ist aber zu beachten, 
dass im Bebauungsplanverfahren Umweltbelange immer insgesamt abzuwägen sind. Vor die-
sem Hintergrund ist auch zu berücksichtigen, dass die betroffenen Flächen bereits heute 
überwiegend vollversiegelt sind. 
 
Hinsichtlich dieser Rahmenbedingungen und der Zielsetzung zur Schaffung verdichteter, 
städtebaulicher Qualität sind die dargelegten Einbußen solarer Potenziale in Abwägung der 
Gesamtsituation hinzunehmen. 
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VI. Planinhalt 

1. Planungsrechtliche Festsetzungen (§ 9 Abs. 1-3 BauGB) 

1.1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB)  

1.1.1. Urbane Gebiete (§ 6a BauNVO) 
Das Plangebiet soll zu einem durchmischten Quartier mit einem flexiblen Nutzungsmix aus 
Wohnen und Gewerbe entwickelt werden. Neben Gewerbe-, Büro- und öffentlichen Nutzun-
gen, die einen großen Teil der Bevölkerung und Öffentlichkeit ansprechen, sollen auch quar-
tiersbelebende Nutzungen wie Gastronomie, Fitness-Center, Bars und Kultur-/ Ausstellungs-
bereiche im Quartier ansässig sein können. Neben kleineren Mieteinheiten bis zu großen Bü-
roflächen sind auch eine Handwerkermeile, ein Hotel, eine Medizin-/ Pflegeeinrichtung mit 
angeschlossenem Ärztehaus und weiteren Dienstleistungen vorgesehen. Mindestens 25 % al-
ler Geschossflächen sind für eine Wohnnutzung vorgesehen. 
 
Vor dem Hintergrund dieser geplanten urbanen Nutzungsmischung in dieser zentralen Lage 
im Stadtteil Altenessen-Süd, an einer Nahtstelle zwischen überwiegender Wohnnutzung im 
Norden und Westen und dem heterogenen Mix aus Wohnbebauungen, Einzelhandel und Ge-
werbenutzungen im Süden und entlang der Altenessener Straße, setzt der Bebauungsplan 
hier ein Urbanes Gebiet (MU) gemäß § 6a BauNVO fest.  
 
Im Sinne der BauNVO dient das Urbane Gebiet dem Wohnen sowie der Unterbringung von 
Gewerbebetrieben und sozialen, kulturellen und anderen Einrichtungen, die die Wohnnut-
zung nicht wesentlich stören. Die Nutzungsmischung muss nicht gleichgewichtig sein. Mit 
den vorgesehenen Nutzungen, deren Mischungsverhältnis erst im Rahmen der weiteren Pro-
jektierung konkretisiert werden wird, entspricht das geplante Gebiet den Anforderungen der 
BauNVO für ein Urbanes Gebiet in besonderem Maße. Die geplante Nutzungsmischung unter-
stützt das Leitbild „Stadt der kurzen Wege“ und kann angesichts der integrierten Lage des 
Standortes sowie bei Umsetzung entsprechender Maßnahmen, insbesondere solcher zur At-
traktivierung des Umweltverbundes, zu einer Schaffung möglichst verkehrsvermeidender 
Raumstrukturen beitragen. 
 
Eine Gliederung des Urbanen Gebietes in die Teilgebiete 1 und 2 erfolgt ausschließlich auf-
grund der besonderen Festsetzung zur Zulässigkeit von Wohnungen im Urbanen Gebiet Teil 1 
(s. u.). 

Nähere Bestimmung der zulässigen Nutzung (§ 1 Abs. 4-10 BauNVO) 

Im westlichen Bereich des Urbanen Gebietes sieht das städtebauliche Konzept als wesentli-
ches identitätsstiftendes Merkmal für das neue Quartier zwei sich gegenüberliegende Hoch-
punkte mit jeweils 8 und 12 Geschossen vor. Da gemäß der geplanten Nutzungsstruktur die 
Wohnnutzung vorrangig innerhalb der Blockrandstrukturen platziert werden soll, wird eine 
Wohnnutzung innerhalb des 12-geschossigen Hochpunktes ausgeschlossen. Im Rahmen der 
Festsetzung zur Zulässigkeit von Wohnnutzung erfolgt auch ein entsprechender Ausschluss 
für den 8-geschossigen Hochpunkt (s. u.). 
Die beiden Hochpunkte generieren im städtebaulichen Kontext des Plangebietes ein Allein-
stellungsmerkmal, in dem sie sich als Landmarken aus dem Quartier hervorheben. Dieses Ge-
staltungsmerkmal soll insbesondere Unternehmen ansprechen, die im Plangebiet eine beson-
dere Adresse beziehen möchten. 
 
Die planerischen Zielsetzungen zur Schaffung eines aktiven Quartiers, das aufgrund seiner 
gemischten Nutzungsstruktur aus Wohnbebauungen, Einzelhandel und Gewerbenutzungen 
durchgehend belebt ist, begründen den generellen Ausschluss von kirchlichen Anlagen. 
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Kirchliche Anlagen, wie Kapellen und Betsäle, sind Orte für Ruhe, Besinnung und innerer Ein-
kehr, die nicht mit der typischen Funktion und den Umfeldbedingungen des hier geplanten 
Urbanen Gebietes im Einklang stehen. Für kirchliche Anlagen finden sich hinreichend Stand-
orte an anderer Stelle im Stadtgebiet. 
 
Zur Steuerung des Einzelhandels im Stadtgebiet hat die Stadt Essen den Masterplan Einzel-
handel 2011 aufgestellt. Darin ist das südwestlich angrenzende D-Zentrum Bahnhof Altenes-
sen abgegrenzt. Die östliche Abgrenzung des D-Zentrums verläuft entlang der rückwärtigen 
Grundstücksgrenzen der Bebauung Altenessener Straße 220 - 230. Somit ist das Plangebiet 
kein Bestandteil des Nahversorgungszentrums. Das Plangebiet liegt ebenso nicht innerhalb 
eines der im Masterplan abgegrenzten und beschlossenen Sonderstandorte.  
Im Sinne der Zielsetzungen des Einzelhandelskonzeptes zum Schutz der zentralen Versor-
gungsbereiche ist im Plangebiet kleinflächiger, zentrenrelevanter Einzelhandel grundsätzlich 
ausgeschlossen. Einzelhandelsansiedlungen mit zentrenrelevantem Hauptsortiment würden 
Standorten eine Attraktivität verleihen, die zu Lasten insbesondere des D-Zentrums Bahnhof 
Altenessen gewonnen würde. Derartige Ansiedlungen sollen daher gemäß dem Grundsatz 
"zentrenrelevanter Einzelhandel nur in den Zentren" nicht zugelassen werden. Die Sorti-
mentsliste Masterplan Einzelhandel Stadt Essen 2011 ist auf der Planurkunde abgedruckt. 
 
Zur Entwicklung eines zukunftsfähigen urbanen Quartiers mit einer entsprechenden Nut-
zungsmischung, die eine verkehrsverringernde Bündelung von Nutzungen und Infrastruktur-
einrichtungen gewährleistet, sind von dieser Festsetzung der Versorgung des Gebietes die-
nende Läden (inklusive Apotheken) ausgenommen. Sie haben eine begrenzte Gebietsversor-
gungsfunktion und charakterisieren sich durch ihre fußläufige Erreichbarkeit. Hinsichtlich des 
angebotenen Warensortiments dürfen primär nahversorgungsrelevante Sortimente wie Le-
bensmittel, Getränke, Blumen, und Drogeriewaren in Betracht kommen. Neben kleinen Läden 
mit einem speziellen Warenangebot sind sog. „Convenience-Stores“ bzw. Nachbarschaftslä-
den im Plangebiet denkbar. Gerade in großstädtischen, verdichteten Quartieren besteht das 
städtebauliche Bedürfnis, eine Nahversorgung in gewissem Umfang zu gewährleisten. 
 
Großflächige Einzelhandelsbetriebe sind zwar gemäß § 11 Abs. 3 BauNVO grundsätzlich nur 
in Kerngebieten und in hierfür vorgesehenen Sondergebieten zulässig. Um jedoch im Plange-
biet auch die großflächigen Einzelhandelsbetriebe, die nicht den Kriterien gem. § 11 Abs. 3 
BauNVO entsprechen, auszuschließen, wird festgesetzt, dass im Plangebiet großflächige Ein-
zelhandelsbetriebe gem. § 1 Abs. 5 und 9 BauNVO nicht zulässig sind. Großflächige Einzel-
handelsbetriebe sind in der Regel sehr flächenintensiv und verursachen hohe Zu- und Ab-
fahrtsverkehre, die zu zusätzlichen Verkehrs- und Lärmbelastungen im Plangebiet und Um-
feld führen können und sind deshalb städtebaulich nicht gewollt. 
 
Die Versorgung des Plangebietes ist grundsätzlich durch das benachbarte D-Zentrum Bahn-
hof Altenessen sichergestellt, welches fußläufig zu erreichen ist. 
 
In dem Urbanen Gebiet sind gewerbliche Nutzungen in Form von Vergnügungsstätten (auch 
Wettbüros, Wettannahmestellen), Sexshops sowie Bordelle und bordellartige Betriebe und 
Wohnungsprostitution nicht zulässig. Der Nutzungsausschluss begründet sich zum einen 
durch eine damit verbundene Nähe zu Wohnnutzungen innerhalb und außerhalb des Gebie-
tes und zum anderen durch die besondere städtebauliche Qualität, die das neue durchmischte 
Quartier entwickeln soll. Mit dem Ausschluss o. a. Vergnügungsstätten (sowie derer im weite-
ren Sinne) wird damit erfahrungsgemäß einhergehenden negativen Strukturveränderungen, 
sog. „Trading-Down“-Effekten, entgegengewirkt. Einem Bedarf zur Ansiedlung der oben auf-
geführten, ausgeschlossenen Nutzungen kann in anderen Bereichen des Stadtgebietes in hin-
reichendem Maße Rechnung getragen werden. 
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Ebenfalls ist die Nutzungsart Tankstelle aufgrund spezifischer Flächen- und Verkehrsanforde-
rungen mit den städtebaulichen Zielen der hier gewollten urbanen Nutzungsmischung nicht 
vereinbar und daher im Plangebiet nicht zulässig. 
 
In dem Urbanen Gebiet Teil 1 sind, mit Ausnahme der überbaubaren Grundstücksfläche in der 
VIII-Vollgeschosse zulässig sind, oberhalb des Erdgeschosses nur Wohnungen zulässig. Die 
Festsetzung folgt zum einen der städtebaulichen Zielvorstellung in den oberen Etagen der 
Blöcke am Palmbuschweg Wohnungen zu entwickeln, während die rückwärtigen Blöcke vor-
wiegend als Büro- und Gewerbeflächen genutzt werden. Sie dient in diesem Sinne auch dazu, 
dem drängenden Wohnungsbedarf in Altenessen Rechnung zu tragen und eine mit der Pla-
nung verbundene Anzahl von rund 200 Wohnungen über die Festsetzungen des Bebauungs-
planes zu sichern. Ebenso unterstützt die Festsetzung die vom Gesetzgeber gewollte Mi-
schung Urbaner Quartiere und steuert so die Entwicklung von Wohnraum von mind. rund ei-
nem Viertel aller Geschossflächen. 
Der im Urbanen Gebiet Teil 1 zulässige Hochpunkt hat mit 8 Geschossen und der dominanten 
Kubatur ein besonderes Gewicht im städtebaulichen Kontext und dient damit der Adressbil-
dung des Urbanen Quartiers. Eine adäquate Nutzung, wie zum Beispiel eine Hotelnutzung / 
Büronutzung / ein Firmensitz, soll in diesem Zusammenhang zur Stärkung des Charakters des 
Urbanen Gebietes beitragen. Insofern wird auf eine Wohnnutzung in diesem Bereich verzich-
tet. Zuletzt stellt die Festsetzung einen Abgleich mit den Annahmen im Verkehrsgutachten 
dar. Dem Verkehrsgutachten liegen in einer Worst-Case-Betrachtung Flächenansätze für ge-
werbliche Nutzungen von insgesamt 57.200 m² und Wohnnutzungen von 19.500 m² zu-
grunde. Die Flächenangabe für Wohnnutzungen entspricht dabei in etwa den ausschließlich 
für Wohnen festgesetzten Geschossen. Der exemplarisch auf Grundlage der städtebaulichen 
Zielsetzung angenommene gewerbliche Nutzungsmix bildet dabei einen hohen Ansatz der 
Verkehrserzeugung ab. Grundsätzlich ist die Verkehrserzeugung bei einem reinen Flächenver-
gleich bei Wohnnutzungen deutlich geringer. Die Festsetzung wirkt insofern – ebenso wie die 
Festsetzung zum Maß der baulichen Nutzung und der überbaubaren Grundstücksflächen auf 
die Geschossflächen insgesamt - regulativ in Bezug auf die Worst-Case-Annahme des Ver-
kehrsgutachtens. Sie stellt sicher, dass im Plangebiet nicht höhere Verkehrserzeugungen ent-
stehen. 

1.2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB) 
Als Maß der baulichen Nutzung werden in dem Urbanen Gebiet Festsetzungen zur Grund- 
und Geschossfläche, zur Zahl der Vollgeschosse und zur Gebäudehöhe getroffen. Für das ge-
plante Gebäudeensemble erfolgen differenzierte und stringente Festsetzungen, um eine Um-
setzung der im Rahmen der städtebaulichen Vorplanung herausgearbeiteten wünschenswer-
ten Gebäudetypologien sicher zu stellen und somit das gewünschte Stadtbild zu bestimmen. 
Diese Festsetzungsdichte ist gleichzeitig so gewählt, dass die Ziele der Planung mit einer ge-
botenen Flexibilität im Detail umgesetzt werden können. 

1.2.1. Höhe baulicher Anlagen (§ 18 BauNVO) 
Im Bebauungsplan sind im Abgleich mit der Festsetzung der Vollgeschosse (Kap. VI.1.2.4) die 
maximalen Höhen baulicher Anlagen als Gebäudeoberkante GH in Metern über NHN festge-
setzt. Diese gehen auf Grundlage des städtebaulichen Konzeptes von einer durchschnittlichen 
Geschosshöhe von jeweils 3,6 m und einem Attikaaufbau von rund 1,0 m mit einem Sub-
strataufbau für ein begrüntes Flachdach aus.  
 
Die differenzierenden Höhenfestsetzungen bieten die Möglichkeit, die im städtebaulichen 
Konzept herausgearbeiteten wünschenswerten Gebäudetypologien zur Schaffung eines urba-
nen, städtebaulich differenzierten Gesamtensembles mit baulichen Akzenten insbesondere im 
Westen sowie weiter entlang der Mittelachse umzusetzen. Dabei charakterisieren sich die Ge-
bäude in Gänze durch unterschiedlich gestaffelte Geschossigkeiten und Abtreppungen der 
Dachebenen.  
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Die unterschiedlichen Maße der maximalen Höhen baulicher Anlagen ergeben sich aus den 
differenzierten Festsetzungen zur Geschossigkeit und bilden einen grundsätzlichen Anstieg 
der Gebäudehöhen von Nord nach Süd ab. Mit den Höhenfestsetzungen bezogen auf NHN 
werden relative Gebäudehöhen von rund 12,0 m bis 23,0 m erreicht, die um zwei Hochpunkte 
von rund 30,0 m bzw. 45,0 m im westlichen Innenbereich des Plangebietes ergänzt werden. 
 
Bei den Höhenfestsetzungen sind geringe Spielräume für die Umsetzung der städtebaulichen 
Planung von nicht mehr als 0,5 m für die bauliche Gestaltung vorgesehen. Höhere Gebäude 
würden zu unerwünschten Beeinträchtigungen im durch Wohnnutzungen geprägten Umfeld 
führen können. Ergänzend wird, aufgrund des Zusammenhangs mit der Festsetzung zur Ge-
schossigkeit, auf das Kapitel VI.1.2.4 verwiesen. 
 
Des Weiteren werden im Rahmen der Festsetzungen Überschreitungen der maximal zulässi-
gen Gebäudehöhen durch übliche technische Dachaufbauten zugelassen, um unerwünschte 
visuelle Beeinträchtigung durch diese Anlagen zu vermeiden. Daher gelten die festgesetzten 
maximalen Höhen baulicher Anlagen nicht für Dachaufbauten (z.B. Aufzugsüberfahrten, 
Treppenhäuser, Lichtkuppeln, haustechnische Anlagen, Anlagen zur Nutzung erneuerbarer 
Energien), wenn sie mit Ausnahme von Absturzsicherungen mindestens um das Maß ihrer 
Höhe (Maß von der Schnittlinie des Dachaufbaus mit der Dachhaut bis zur Oberkante Dach-
aufbau) – mindestens aber um 2,0 m – von den Außenwänden des darunter liegenden Ge-
schosses abrücken (§ 18 i.V.m. § 16 Abs. 6 BauNVO). 
 
Die städtebauliche Planung sieht insbesondere Erhöhungen durch Treppenhäuser vor, die 
aufgrund der Erschließung von Dachterrassen auf dem Dach zu errichten sind. Insofern trifft 
der Bebauungsplan die Ausnahme, dass die Dachaufbauten auch fassadengleich hergestellt 
werden können, wenn die Aufbauten ausschließlich an den rückwärtigen Fassadenseiten er-
richtet werden, so dass Wirkungen auf den öffentlichen Raum „außen“ vermieden werden. 
 
Die gewählte Geschossigkeit und die Höhenentwicklung orientieren sich zum einen an den 
Kriterien einer nachhaltigen Entwicklung und dem sparsamen Umgang mit Grund und Boden 
und sind zum anderen gleichzeitig ein Baustein zur Erreichung der Ziele der Stadt Essen, an 
dieser Nahtstelle zwischen überwiegender Wohnnutzung im Norden und Westen und dem 
heterogenen Mix aus Wohnbebauungen, Einzelhandel und Gewerbenutzungen im Süden so-
wie entlang der Altenessener Straße, das bestehende Versorgungs- und Dienstleistungsange-
bot ergänzt, neue moderne Arbeitsplätze zu generieren und der dringenden Nachfrage nach 
attraktivem Wohnraum nachzukommen.  
 
Vor dem Hintergrund des öffentlichen Interesses an bezahlbarem Wohnraum in integrierten 
Lagen und dem Interesse, die örtliche Infrastruktur und Wirtschaft zu stärken, ist die Höhen-
entwicklung und die damit verbundene urbane Dichte und Geschossigkeit des Baugebietes als 
sachgerecht und vertretbar anzusehen.  
 
Dabei ist außerdem zu berücksichtigen, dass der bestehende rechtskräftige Bebauungsplan 
Nr. 326 "Palmbuschweg“ aus dem Jahr 1965 bereits heute eine vier- bzw. fünfgeschossige 
Bebauung des Plangebietes zulässt. 
 
Entlang des Palmbuschwegs wird die klassische Straßenrandbebauung fortgeführt und dabei 
an das östliche Bestandsgebäude angebaut. Hier befinden sich bereits westlich und östlich 
des Plangebietes III- bis IV-geschossige Wohnhäuser. Die gemäß geltendem Planungsrecht 
zulässige Geschossigkeit und die damit verbundene Gebäudehöhe wird dabei überwiegend 
unterschritten. 
 
Ein Anstieg der Geschossigkeiten (auch über das geltende Planungsrecht hinaus) findet erst 
im rückwärtigen Bereich des Plangebietes statt. Hier schließt im Süden und Südwesten keine 
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unmittelbare Wohnbebauung an, sodass Beeinträchtigungen durch die Höhe der geplanten 
Bebauung minimiert werden können. 
 
In der gegebenen Lage, deren Umfeld sich durch eine heterogene und starke Durchmischung 
kennzeichnet (Wohnbebauung, S-Bahnhof, Nahversorgungszentrum, Bahnlinie, Berne mit be-
gleitenden Grünflächen) ist ein urbanes Stadtquartier mit der geplanten verdichteten Höhen-
struktur städtebaulich vertretbar und unter Berücksichtigung der o. a. stadtentwicklungspoli-
tischen Zielsetzungen sachgerecht. 
 
Hinsichtlich möglicher Verschattungen von Bestandsgebäuden am Palmbuschweg und an der 
Altenessener Straße wurde eine Verschattungsuntersuchung im Rahmen des Bauleitplanver-
fahrens durchgeführt. Nähere Aussagen sind dem Kapitel VIII. Auswirkungen der Planung (5) 
zu entnehmen. 

1.2.2. Grundflächenzahl/Zulässige Grundfläche (§ 19 BauNVO) 
Die max. zulässige Grundflächenzahl (GRZ) ist für das Urbane Gebiet mit 0,8 festgesetzt. 
Diese Ausnutzung entspricht den Orientierungswerten gemäß § 17 BauNVO für Urbane Ge-
biete und gewährleistet somit eine Verträglichkeit zwischen den Anforderungen der Grund-
stücksausnutzbarkeit in dieser zentralen Lage und denen an gesunde Wohn- und Arbeitsver-
hältnisse sowie an das Ortsbild im Innenbereich. Die Festsetzung entspricht zum einen der 
geplanten, urbanen Dichte und trägt zum anderen den Zielen einer kompakten, flächenspa-
renden Grundstücksentwicklung Rechnung. 

1.2.3. Überschreitung der zulässigen Grundflächen durch Versiegelungen (§ 19 Abs. 4 BauNVO) 
Der Bebauungsplan folgt mit seinen Inhalten den allgemeinen Zielen heutiger Stadtentwick-
lung, im Sinne der Innenentwicklung der Städte und Ressourcenschonung vorrangig in-
nerörtliche, brachliegende Standorte zu aktivieren und diese einer Entwicklung neuer flä-
chenintensiver Standorte an den Rändern der Städte grundsätzlich vorzuziehen. 
 
Damit folgt die Überplanung des Standortes des ehemaligen Milchhofes den allgemeinen An-
forderungen, mit Boden sparsam umzugehen. Mit diesen Anforderungen geht im Rahmen der 
Innenentwicklung gleichsam eine erhöhte Nutzungsdichte einher.  
 
Die Innenverdichtung und standortbezogen angemessene starke Ausnutzung eines derzeit 
weit unter seinem Potential genutzten Grundstücks in zentraler Lage von Altenessen-Süd 
sind wesentliche Ziele der Planung. Im Plangebiet soll daher eine hohe urbane Dichte zulässig 
sein. Die für das Vorhaben zur Verfügung stehende Grundstücksfläche bietet das Potenzial, 
eine entwickelte städtebauliche und hochbauliche Planung in der vorgesehenen Größe und 
Nutzungsstruktur aufzunehmen und befindet sich für die Realisierung eines urbanen Stadt-
quartiers an einem geeigneten zentralen Standort im Stadtteil Altenessen. Insbesondere hin-
sichtlich des hohen Flächenbedarfs für den ruhenden Verkehr bestehen besondere Anforde-
rungen, die es im Rahmen der Festsetzungen zu berücksichtigen gilt.  
 
Der Bebauungsplan setzt in diesem Zusammenhang zur Umsetzung der städtebaulichen Ziele 
fest, dass die zulässige Versiegelung der Grundstücksflächen in dem Urbanen Gebiet durch 
Garagen und Stellplätze mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO und 
bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich 
unterbaut wird, bis zu einer Grundflächenzahl von 1,0 überschritten werden darf.  
 
Das Erfordernis ergibt sich aus der städtebaulichen Konzeption, wonach der ruhende Verkehr 
komplett in Tiefgaragen untergebracht werden soll, um im Quartier hinreichend Freiflächen 
mit entsprechender Aufenthaltsqualität schaffen zu können. Die gezielte Kompaktheit der 
Struktur mit Gewerbe- und Wohnnutzung erfordert eine entsprechende Anzahl bereitzustel-
lender Stellplätze, die sinnvoll nur in großen Tiefgaragen untergebracht werden können und 
sollen. Der Flächenbedarf der Tiefgaragen umfasst dabei weitgehend das gesamte 
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Grundstück. Eine Einhaltung der Grenzen im Sinne der Baunutzungsverordnung (BauNVO) 
von GRZ 0,8 würde zu einer wesentlichen Erschwerung der zweckentsprechenden Grund-
stücksnutzung führen. 
 
Auch ist diese über die sog. Kappungsgrenze von einer GRZ 0,8 hinausreichende, weitgehende 
„unterirdische“ Versiegelung bis zu einer GRZ von 1,0 nur mit geringfügigen Beeinträchtigun-
gen im Sinne der BauNVO verbunden. So sind im Plangebiet schützenswerte Böden mit na-
türlichen Bodenfunktionen aufgrund der anthropogenen Überformung durch die vormalige 
Bebauung und Versiegelung nicht mehr vorhanden. Bereits im Bestand ist das Plangebiet na-
hezu komplett versiegelt. 
 
Kompensatorisch im Sinne der klimatischen Verhältnisse wirken insbesondere entsprechende 
Festsetzungen zur Begrünung der Dächer der Hauptbaukörper und von Tiefgaragendächern 
im Plangebiet. 

1.2.4. Zahl der Vollgeschosse (§ 20 BauNVO) 
Die im städtebaulichen Konzept entwickelten Geschossigkeiten bilden eine insgesamt städte-
baulich spannungsvolle, differenzierte Struktur, die entlang des Palmbuschwegs und somit 
zum benachbarten Bestand mit unterschiedlichen Geschossigkeiten und Versprüngen auf das 
Umfeld reagiert und zum Süden hin – auch im Sinne des Schallschutzes – höhere Geschossig-
keiten aufweist. 
 
Dem entsprechend werden im Sinne der Gewährleistung der städtebaulichen Zielvorstellun-
gen bezüglich der Höhenentwicklung die maximal zulässigen Geschossigkeiten für einzelne 
Teilbereiche der überbaubaren Grundstücksflächen im Plangebiet unterschiedlich und klein-
teilig festgesetzt. 
 
Insgesamt staffelt sich das Baugebiet gemäß der Festsetzung mit max. vier Vollgeschossen am 
nördlichen Gebietsrand und max. sechs Vollgeschosse im Inneren und Süden des Plangebietes 
mit zwei Hochpunkten mit max. 8 und 12 Vollgeschossen. 
 
Innerhalb der festgesetzten Anzahl maximaler Vollgeschosse lässt sich die weiter differen-
zierte Struktur des städtebaulichen Konzeptes mit den prägnanten Rücksprüngen und Ab-
staffelungen der Gebäude von drei bis sechs Vollgeschossen entlang dem Palmbuschweg fle-
xibel umsetzen. Ein wesentliches Regulativ hinsichtlich der Dichte und der Höhenentwicklung 
in der Gesamtheit bilden weiterhin die Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung GRZ 
und GFZ sowie die überbaubaren Grundstücksflächen.  

1.2.5. Geschoßflächenzahl/Zulässige Geschossfläche (§ 20 BauNVO) 
In Anlehnung an die Festsetzung der GRZ folgt auch die festgesetzte maximale Geschossflä-
chenzahl dem gem. § 17 Bau NVO zulässigen Orientierungswert für Urbane Gebiete. Der Be-
bauungsplan setzt eine GFZ von 3,0 fest. Dies spiegelt die Ziele des Bebauungsplanes zur Ent-
wicklung eines urbanen verdichteten Quartieres im Sinne der Innenentwicklung und des 
sparsamen Umgangs mit Grund und Boden wieder. Bei der Gesamtbetrachtung und städte-
baulichen Kalkulation ist festzustellen, dass dieser Orientierungswert bei der Umsetzung der 
Planung in Bezug auf das gesamte Plangebiet nicht erreicht werden wird, da durch die eng 
gefassten überbaubaren Grundstücksflächen in Verbindung mit den kleinteilig definierten 
maximalen Geschossigkeiten engere Grenzen gesetzt werden und im Ergebnis ein Wert von 
maximal GFZ 2,6 erreicht werden könnte. Dieser Wert liegt weit unter dem o. a. Orientie-
rungswert der BauNVO und spricht damit für die Angemessenheit der baulichen Dichte am 
Standort in Altenessen. Gleichwohl erfolgt die Festsetzung von GFZ 3,0 um bei möglichen 
Grundstücksteilungen im Planbereich oder im Bestand die eng gefassten überbaubaren 
Grundstücksflächen und Geschossigkeiten auch sinnvoll und standortgerecht ausnutzen zu 
können. 
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1.3. Bauweise / überbaubare Grundstücksfläche / Stellung baulicher Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 
BauGB) 

1.3.1. Überbaubare Grundstücksfläche (§ 23 BauNVO) 
Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch Baugrenzen bestimmt und sichern die 
Bebauung in dem vorgesehenen Umfang. 
 
Die Festsetzung der überbaubaren Grundstücksflächen folgt im Wesentlichen der Form des 
städtebaulichen Konzeptes für das urbane, durchmischte Quartier. Die Baugrenzen bilden in 
engen Grenzen weitestgehend die geplanten überwiegenden Blockstrukturen der Gebäude ab 
und sichern somit eine Umsetzung des gewünschten städtebaulichen Bildes.  
 
Entlang des Palmbuschwegs entsteht somit eine Straßenrandbebauung in der geplanten 
Blockstruktur mit funktionalen Öffnungen zwischen einzelnen Gebäuden. Die städtebaulich 
bedeutsamen Freibereiche sowie die inneren Freiflächen der Gebäudeblöcke werden dabei 
von einer Überbaubarkeit ausgenommen. Die Anordnung von Baukörpern und Freiräumen ist 
somit klar vorgegeben. Spielräume sind nur gering umfänglich gegeben, auch um höhere un-
verträgliche Dichten auszuschließen.  
Im westlichen Bereich umfassen die Baugrenzen ergänzend die heutige Bestandsbebauung, 
sodass diese nicht nur passiven Bestandsschutz genießt, sondern auch im Falle eines Abgangs 
wiedererrichtet werden kann oder Umbauten möglich sind. Die überbaubare Grundstücksflä-
che ist dabei so gewählt, dass erforderliche Spielräume hinsichtlich der genauen Lage und 
Ausformung der Baukörper und der Ausnutzung des Grundstückes sichergestellt werden. 
 
Als Regelungsbestandteil zur Unterbringung des ruhenden Verkehrs trifft der Bebauungsplan 
Festsetzungen zum Umgang mit oberirdischen Garagen und Stellplätzen. Demnach sind auf 
den nicht überbaubaren Grundstücksflächen oberirdische Garagen nicht zulässig, oberirdi-
sche Stellplätze sind nur innerhalb der festgesetzten Fläche für Stellplätze zulässig (§ 23 Abs. 
5 BauNVO).  
 
Diese Festsetzung verfolgt das städtebauliche Ziel, die notwendigen oberirdischen Stellplätze 
in geringer Anzahl flächenmäßig gebündelt nur im östlichen Randbereich des Plangebietes 
unterzubringen, um die störende Wirkung oberirdisch abgestellter Fahrzeuge außerhalb über-
baubarer Flächen im Plangebiet sowie Parksuchverkehre zu minimieren. Im Sinne dieses städ-
tebaulichen Zieles enthält der Bebauungsplan zudem die Festsetzung, dass im gesamten Plan-
gebiet oberirdische Garagen auf nicht überbaubaren Grundstücksflächen nicht zulässig sind 
(§ 23 Abs. 5 BauNVO). 
 
Diese Maßnahmen tragen insofern zur Attraktivitätssteigerung des Innenbereiches bei und 
unterstützen die Entwicklung von begrünten Freiflächen im Plangebiet. 

1.4. Tiefe der Abstandsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2a BauGB) 
Im Zuge von Baugenehmigungsverfahren sind erforderliche Abstandsflächen nach Landes-
recht zu beachten. Im Bebauungsplan können aus städtebaulichen Gründen von diesen Vor-
schriften abweichende Bestimmungen getroffen werden. 
 
Dem Bebauungsplan liegt ein städtebaulich und architektonisch differenziertes Konzept mit 
urbanen Qualitäten zugrunde, welches die Nahtstelle zwischen überwiegender Wohnnutzung 
im Norden und Westen und dem heterogenen Mix aus Wohnbebauungen, Einzelhandel und 
Gewerbenutzungen im Süden sowie entlang der Altenessener Straße in einem angebrachten 
Maße füllt.  
 
Mit der Ausweisung eines Urbanen Gebietes wird das Ziel der Entwicklung eines gemischtge-
nutzten und verdichteten Gebietes auf einer zentralen, innerstädtischen Fläche unter der 
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bestmöglichen Ausnutzung des umfangreichen, aber dennoch begrenzten Flächenpotentials 
verfolgt. 
Die dafür gewählte Baustruktur - mit quaderförmigen Gebäuden in Blockrandstrukturen - 
bildet Raumkanten entlang des Palmbuschwegs und den umgebenden Erschließungsflächen 
im Plangebiet, bleibt aber durch die Öffnungen zwischen den einzelnen Blöcken durchlässig 
und für die Allgemeinheit zugänglich. In Richtung Süden – im rückwärtigen Bereich des 
Plangebietes - verdichtet sich die Blockrandstruktur und die Öffnungen zwischen den Blö-
cken werden enger, was insbesondere eine schallschützende Wirkung für den Innenbereich 
bietet. 
Des Weiteren sieht das städtebauliche Konzept als wesentliches identitätsstiftendes Merkmal 
für das neue Quartier zwei sich gegenüberliegende Hochpunkte mit jeweils 8 und 12 Ge-
schossen im westlichen Bereich des Plangebietes vor. Die beiden Gebäudeteile heben sich in 
Form eines besonderen Gestaltungsmerkmals als Landmarken aus dem Quartier hervor und 
machen das neue Quartier schon von der Altenessener Straße aus sichtbar. 
 
Für die Umsetzung eines verdichteten, urbanen Quartiers sowie aufgrund der städtebaulichen 
Sondersituation mit zwei sich gegenüberliegenden Hochpunkten setzt der Bebauungsplan für 
bestimmte in der Planzeichnung gekennzeichnete Bereiche entlang der horizontalen Erschlie-
ßungsachse und im rückwärtigen Bereich des Plangebietes nach § 9 Abs. 1 Nr. 2a BauGB vom 
Bauordnungsrecht abweichende geringere Tiefen der Abstandsflächen fest. 
 
Die Reduzierung des Maßes der Abstandsflächentiefe auf 0,2 H bzw. mindestens 3,0m für 
einzelne Fassadenabschnitte im südlichen Bereich des Quartiers dient dazu, dass sich in die-
sem Bereich die nach Landesrecht erforderlichen Abstandsflächen der jeweiligen Gebäude 
nicht überlagern.  
 
Voraussetzung für diese städtebaulich prägende Baustruktur und die damit verbundene Fest-
setzung der abweichenden Tiefe der Abstandsflächen ist, dass unter anderem eine gute Be-
lichtung der Räumlichkeiten gegeben ist, so dass gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse be-
stehen.  
 
Um dies nachzuweisen, wurde als erste Stufe eine lichttechnische Untersuchung in Auftrag 
gegeben. Diese kommt zu dem Ergebnis, dass im Plangebiet die Sicherstellung eines ausrei-
chenden Helligkeitseindrucks mit Tageslicht für die Bereiche mit geplanter Wohnnutzung ge-
lingen kann. Auch im Bereich der geplanten gewerblichen Nutzungen konnte eine ausrei-
chende Helligkeit nachgewiesen werden. Um dies im gesamten Plangebiet zu gewährleisten, 
ist im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens als Bestandteil der Bauvorlagen vom Bau-
herrn/Antragsteller für Bereiche mit reduzierter Abstandsflächentiefe auf den Einzelfall abge-
stellt der Nachweis gesunder Wohn- und Arbeitsbedingungen im Sinne der einschlägigen 
Richtlinien zu erbringen. Dies ist durch entsprechende Gestaltungsprinzipien der Fassaden 
(helle Fassadenmaterialien, großformatige Fensterflächen) und Durchstreckung der Grund-
risse zu den „Sonnenseiten“ möglich und mittels Belichtungsuntersuchungen, die auf die 
konkreten Grundrissplanungen abstellen, nachzuweisen. Dies gilt für die Belange des Brand-
schutzes gleichermaßen. Eine entsprechende Verpflichtung des Grundstücksentwicklers wird 
in den städtebaulichen Vertrag aufgenommen. Bisherige Abstimmungen lassen erkennen, 
dass der brandschutztechnische Nachweis gelingen wird. 
 
Die festgesetzten reduzierten Abstandsflächen von 0,2 H bzw. mindestens 3,0m entsprechen 
den Abstandsflächen, die gemäß Landebauordnung NRW in Urbanen Gebieten zu öffentli-
chen Verkehrsflächen einzuhalten sind. Bei den Erschließungsstraßen im Plangebiet handelt 
es sich zwar um private Erschließungsanlagen, in ihrer Funktion und Ausgestaltung können 
sie aber mit öffentlichen Verkehrsflächen gleichgesetzt werden. 
 
Vor diesem Hintergrund ist es gerechtfertigt, den Abstandflächenfaktor für vereinzelte Teil-
bereiche des Plangebietes mit 0,2 H bzw. mindestens 3,0 m im Bebauungsplan festzusetzen. 
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Die Festsetzung des reduzierten Abstandsflächenfaktors gilt ausschließlich für einen Einzel-
abschnitt westlich entlang der inneren Erschließungsachse sowie für den südlichen, rückwär-
tigen Bereich des Plangebietes, dessen direktes Umfeld keine Bestandsbebauung aufweist, so 
dass sich keine grundsätzlichen Beeinträchtigungen der Nachbarschaft ableiten lassen. Die 
städtebauliche Planung ist darauf ausgerichtet, gegenüber den an das Entwicklungsgrund-
stück angrenzenden öffentlichen Verkehrsflächen die bauordnungsrechtlichen definierten 
Abstandsflächen nach Landesrecht einzuhalten. 
 
Insgesamt entsteht mit Umsetzung der Planung ein erlebbarer Stadtraum aus architektoni-
scher Urbanität mit sich zu attraktiven Platzräumen aufweitenden Freiräumen, der sich so-
wohl städtisch und verdichtet als auch offen und vernetzt präsentiert. 

1.5. Flächen für Nebenanlagen sowie die Flächen für Stellplätze und Garagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 
BauGB) 
Der private Stellplatzbedarf wird in diesem verdichteten Bereich gemäß dem städtebaulichen 
Konzept komplett in Tiefgaragen untergebracht. Dem entsprechend setzt der Bebauungsplan 
im Plangebiet weiträumig Flächen für Tiefgaragen fest. Tiefgaragen sind außerhalb der über-
baubaren Grundstücksfläche nur innerhalb dieser festgesetzten Flächen für Tiefgaragen zu-
lässig. Innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche sind Tiefgaragen per se zulässig. 
 
Einzig im südöstlichen Randbereich des Plangebietes wird eine private Stellplatzanlage veror-
tet, die ausschließlich den Gewerbetreibenden des südöstlichen Gebäuderiegels zur Verfü-
gung stehen soll, um eine entsprechende Anlieferung und den Transport von Materialien und 
Werkzeugen gewährleisten zu können. Der Bebauungsplan setzt die Stellplatzanlage gemäß 
der städtebaulichen Planung als Fläche für Stellplätze fest. 

1.6. Verkehr, Ver- und Entsorgung (§ 9 Abs. 1 BauGB) 

1.6.1. Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt der Tiefgarage 

Da der ruhende Verkehr des Plangebietes nahezu komplett in Tiefgaragen untergebracht 
wird, sind am Palmbuschweg Tiefgaragenzufahrten erforderlich. 
Im Sinne der Verkehrssicherheit sind diese in einem Mindestabstand von rund 80 m zum 
Kreuzungsbereich Palmbuschweg/ Altenessener Straße zu verorten, um diesen nicht verkehr-
lich zu beeinträchtigen. Der Bebauungsplan setzt daher für diesen Abschnitt ein entsprechen-
des Verbot für die Herstellung von Tiefgaragen- Ein- und Ausfahrten fest. 

1.7. Geh-, Fahr- und Leitungsrechte (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB) 
Die innere Erschließung des Plangebietes ist ausschließlich über eine private Erschließungsflä-
che gesichert. Die Fläche ist ausreichend dimensioniert, um den Belangen der Feuerwehr 
Rechnung zu tragen und die Müllentsorgung sowie Lieferverkehre zu gewährleisten. Eine öf-
fentliche Erschließung dieses Bereiches ist nicht erforderlich.  
 
Für alle Frei- und Erschließungsflächen außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen er-
folgt die Festsetzung eines Geh- und Radfahrrechts zugunsten der Allgemeinheit, um eine 
Durchlässigkeit des Quartiers auch für die Bewohner in der Nachbarschaft zu gewährleisten. 
Diese Festsetzung umfasst auch die geplante Radwegeverbindung zwischen dem Radweg ent-
lang der Berne und dem Palmbuschweg, die entlang der südlichen Bahntrasse verlaufen soll. 
 
Ein Geh- und Fahrrecht für die Anlieger wird ebenfalls festgesetzt, sodass im Falle von 
Grundstücksteilungen alle an der privaten Erschließungsfläche angeschlossenen Grundstücke 
entsprechend erschlossen sind. 
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Darüber hinaus werden in eben diesen als shared space vorgesehenen Flächen auch Fahr-
rechte zugunsten von Rettungsdiensten und Lieferverkehren sowie Leitungs- und Fahrrechte 
zugunsten von Ver- und Entsorgungsträgern festgesetzt, um den übrigen verkehrlichen Be-
langen z. B. der Feuerwehr, der Müllentsorgung sowie Lieferdiensten, Handwerkern und Um-
zugsvorgängen Rechnung zu tragen. 
Mit den Festsetzungen ist ein Ausschluss für den allgemeinen Fahrverkehr von Bewohnern, 
Nutzern und Besuchern verbunden. Diese werden auf die umfänglichen Angebote in den Tief-
garagen verwiesen, um eine überwiegende Kfz-Freiheit im Quartier zu ermöglichen. 

1.8. Bauliche und sonstige Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen (§ 9 
Abs. 1 Nr. 24 BauGB)  
Auf das Plangebiet wirken verschiedene Lärmimmissionen ein. Als Lärmemissionsquellen las-
sen sich hierbei hinsichtlich des Verkehrslärms die Altenessener Straße, der Palmbuschweg 
und der Helenendamm westlich, nördlich und östlich des Plangebietes sowie die Strecken des 
Schienenverkehrs der DB Strecken 2270 (Oberhausen-Emmerich) und 2650 (Köln-Duisburg) 
südlich des Plangebietes identifizieren. Als gewerblich einzustufende Lärmquellen wirken die 
Betriebe insb. südlich der Bahnstrecke auf das Plangebiet ein. 
Die Auswirkungen der Verkehrswege und der gewerblichen Nutzungen wurden im Rahmen 
einer schalltechnischen Untersuchung ermittelt und bewertet. Dabei konnte festgestellt wer-
den, dass die gewerblichen Tätigkeiten nicht zu Überschreitungen der Immissionsrichtwerte 
im Plangebiet führen. Insofern wird hierzu auf das Kap. VIII Auswirkungen der Planung sowie 
Kap. X Umweltbericht verwiesen. 
Allerdings führen die Verkehre im Umfeld zu hohen Pegeln und damit Überschreitungen der 
Orientierungswerte der DIN 18005 im Plangebiet, so dass Festsetzungen zum Schallschutz im 
Plangebiet erforderlich werden. 
Im Folgenden werden die Ergebnisse des Schallgutachtens und die sich daraus ergebenden 
Festsetzungen des Bebauungsplanes hinsichtlich verkehrlicher Schallimmissionen aufgeführt. 
 
Grundlage für die Bewertung bilden die Orientierungswerte der DIN 18005. Da Urbane Ge-
biete (MU) bislang nicht in die DIN 18005 aufgenommen wurden, findet für urbane Gebiete 
(MU) eine Berücksichtigung der schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18005 wie für 
Mischgebiete (MI) sachgerecht statt. Die Orientierungswerte werden in der DIN 18005 ent-
sprechend mit 60 dB(A) tags und 50 dB(A) nachts angegeben. 
Bei einem Dauerschallpegel ab 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts beginnt im Allgemeinen die 
Schwelle, an der die Lärmbelastung eine Gefahr für die Gesundheit bedeuten kann. Die 
Grenze der verfassungsrechtlichen Zumutbarkeit wird bei einem Dauerschallpegel von 75 
dB(A) tags und 65 dB(A) nachts endgültig überschritten. 
 
Grundlage für die Berechnung der Emissionspegel sind die Daten der zum Bebauungsplan er-
stellten Verkehrsuntersuchung, die für die vorhandenen Straßen als DTV-Wert mit Aufteilung 
für den Tag- und den Nachtzeitraum und Angabe der Lkw-Anteile vorliegen. 
Für die Altenessener Straße, Lierfeldstraße, Palmbuschweg, Helenendamm sowie Krabler-
straße wird eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 50 km/h, für die Pilsticker Straße von 30 
km/h berücksichtigt, ebenso die vorhandenen Lichtsignalanlagen an den relevanten Knoten-
punkten. 
Die Emissionen der Schienenverkehrsstrecken wurden entsprechend den dem Gutachter zur 
Verfügung gestellten Verkehrszahlen der Deutschen Bahn AG (Prognose 2030) sowie ver-
schiedenen Zugarten, -längen und -geschwindigkeiten und die entsprechenden Zugzahlen für 
den Tag (6 - 22 Uhr) bzw. die Nacht (22 - 6 Uhr) berücksichtigt. Sich entlang der Bahnstrecke 
(zum weiten Teil) befindende nördliche als auch südliche Lärmschutzwände wurden ebenfalls 
berücksichtigt. 
 
Die Berechnungsergebnisse zeigen, dass im Prognose-Mit-Fall, also mit Berücksichtigung der 
durch das Vorhaben hervorgerufenen Verkehre, bei freier Schallausbreitung die für urbane 
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Gebiete angesetzten Orientierungswerte (s. o.) im gesamten Plangebiet sowohl im Tages- als 
auch im Nachtzeitraum überschritten werden.  
Während im Inneren des Plangebietes im Tageszeitraum vornehmlich Beurteilungspegel von 
rund 65 dB(A) vorherrschen, liegen im nördlichen Randbereich am Palmbuschweg Beurtei-
lungspegel von 71 – 73 dB(A) vor und im südwestlichen Randbereich entlang der Bahnstrecke 
Beurteilungspegel von 68/69 dB(A). Einzig in Richtung Kreuzungsbereich Palmbuschstraße/ 
Altenessener Straße werden Beurteilungspegel > 75 dB(A) erreicht. 
Im Nachtzeitraum ergeben sich für den Innenbereich des Plangebietes Beurteilungspegel von 
rund 60 dB(A), die sich bis zum nördlichen Randbereich bis auf 62 - 65 dB(A) erhöhen und 
zum südwestlichen Randbereich bis zu 69 dB(A) erreichen. 
Ausgenommen von Überschreitungen ist ein kleiner südöstlicher Bereich des Plangebietes, 
hier wird der Orientierungswert für den Tageszeitraum in der Erdgeschosszone aufgrund des 
vorhandenen Schallschutzes entlang der Bahnstrecke eingehalten. 
 
Unter Berücksichtigung der maximalen Gebäudekubaturen reduzieren sich die Beurteilungs-
pegel aus dem Verkehrslärm insbesondere in den Bereichen der Innenhöfe der einzelnen Bau-
blöcke sowie im inneren Plangebiet, so dass hier die Orientierungswerte tags und nachts ins-
besondere an den vom Investor überwiegend mit Wohnnutzung geplanten Gebäuden - abge-
sehen von den zu den Straßen und Schienen gewandten Fassaden - größtenteils eingehalten 
werden. 
 
An den zum Palmbuschweg orientierten Fassaden ergeben sich unter Berücksichtigung der 
maximalen Gebäudekubaturen mitunter aber auch höhere Pegel als bei freier Schallausbrei-
tung, ausgelöst durch Reflexionen. Davon ist vereinzelt auch die Bestandsbebauung auf der 
gegenüberliegenden Straßenseite betroffen. Mit einer absorbierenden Ausgestaltung der Fas-
saden der geplanten Baukörper im Plangebiet kann jedoch sichergestellt werden, dass sich an 
der vorhandenen Bebauung am Palmbuschweg geringere Beurteilungspegel ergeben werden. 
 
An den zur südlich verlaufenden Bahnstrecke orientierten Fassaden ist der Schienenverkehrs-
lärm die maßgebliche Lärmquelle und es ergeben sich Gesamtbeurteilungspegel aus Straßen- 
und Schienenlärm von bis zu 69 dB(A) am Tag und von bis zu 67/68 dB(A) in der Nacht. Im 
Bereich der vorhandenen Lärmschutzwand des Gleiskörpers werden in den unteren Geschos-
sen die Gebäude gegenüber den Schienenverkehrswegen abgeschirmt. Hier ergeben sich an 
den zur Bahn orientierten nächsten Fassaden Beurteilungspegel von bis zu 62 dB(A) tags und 
bis zu 61 dB(A) nachts. In den höheren Geschossen betragen die Beurteilungspegel aber wie-
derum bis zu 67 dB(A) tags und bis zu 64 dB(A) nachts. Laut städtebaulicher Planung sollen 
hier vornehmlich Büronutzungen im MU umgesetzt werden, wenngleich eine Wohnnutzung 
jedoch nicht grundsätzlich ausgeschlossen ist. 
 
Zusammenfassend stellt der Gutachter fest, dass in vielen Bereichen im Plangebiet ohne Ab-
schirmungswirkungen der städtebaulichen Planung hohe Überschreitungen der Orientie-
rungswerte für Urbane Gebiete der DIN 18005 sowohl im Tages- als auch im Nachtzeitraum 
vorliegen.  
Unter Berücksichtigung der maximalen Gebäudekubaturen reduzieren sich die Beurteilungs-
pegel aus dem Verkehrslärm insbesondere in den Bereichen der Innenhöfe der einzelnen Bau-
felder sowie im inneren Plangebiet, so dass hier die Orientierungswerte tags und nachts ins-
besondere an den geplanten Wohngebäuden abgesehen von den zu den Straßen und Schie-
nen gewandten Fassaden größtenteils eingehalten werden. In den Randbereichen kommt es 
aufgrund des Straßen- und Schienenlärms in der Umgebung zu Pegeln > 60 dB(A) in der 
Nacht und vereinzelt > 70 dB(A) am Tag. Die Grenze der verfassungsrechtlichen Zumutbarkeit 
(Dauerschallpegel von 75 dB(A) tags und 65 dB(A) nachts) wird an eben diesen Randberei-
chen an vereinzelten Fassadenbereichen überschritten. 
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Aufgrund der festgestellten Überschreitungen sind auf der Ebene der Bauleitplanung geeig-
nete Maßnahmen zum Erreichen gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse darzustellen und 
zu bewerten. 
Sofern möglich ist bei der Planung von Schallschutzmaßnahmen den aktiven Maßnahmen 
(Schallschutzwänden / -wällen) der Vorzug vor passiven Maßnahmen an den Gebäuden zu 
geben. Der Gutachter stellt dar, dass ein Abrücken der Bebauung innerhalb des Plangebiets 
von den maßgebenden Lärmquellen im vorliegenden Fall nicht sinnvoll umsetzbar ist, da die 
Orientierungswerte in weiten Teilen des Plangebiets überschritten werden. Auch städtebau-
lich sind eine Reduzierung und Begrenzung der Planung auf wenige, geringer verlärmte Be-
reiche nicht zu befürworten. Dies wäre im Hinblick auf die stadträumlich besondere Lage ver-
bunden mit dem Ziel der Innentwicklung und der erforderlichen Bedarfsdeckung keineswegs 
angemessen. Ein höheres Entwicklungspotential wäre zwar durch stringente geschlossene ak-
tive Schallschutzmaßnahmen an den Gebietsrändern theoretisch möglich; zur nachhaltigen 
Verbesserung oder gar Einhaltung der schalltechnischen Orientierungswerte, auch in den 
Obergeschossen, wären jedoch sehr hohe Lärmschutzwände, vergleichbar mit den Gebäude-
höhen, im straßennahen Bereich des Palmbuschweges sowie entlang der Bahnstrecken erfor-
derlich. Dies kann in den innerörtlichen zentralen Lagen der Städte wie hier am Palmbusch-
weg, ebenfalls nicht Ziel der Stadtplanung sein. Die vorgesehene innerörtliche Nutzungsmi-
schung des urbanen Quartiers in einer offenen Struktur bietet gezielte Vernetzungsmöglich-
keiten mit den angrenzenden Bereichen in Altenessen und soll so dem Stadtteil insgesamt zu-
gutekommen. Eine Abkapselung durch hohe geschlossene Lärmschutzwände würde das Plan-
gebiet von der Umgebung ausschließen und umgekehrt, was städtebaulich keinesfalls ge-
wünscht ist und höchstens für abgegrenzte kleinräumige Wohnquartiere außerhalb der Orts-
zentren an lauten Durchgangsstraßen ein geeignetes Mittel darstellen kann. 
Entlang der Bahnstrecken sind bereits Lärmschutzwände vorhanden. Im Bereich des westli-
chen und mittleren Baufeldes im Süden ist eine Lücke im Verlauf der nördlich der Bahnstre-
cken verlaufenden Lärmschutzwand auf einer Länge von etwa 135 m festzustellen. Grund-
sätzlich wäre hier eine Ergänzung mit Lückenschluss als aktive Schallschutzmaßnahme für 
das EG und das 1. und 2. OG der Plangebäude zwar denkbar. Mit einer Realisierung einer 
Lärmschutzwand unmittelbar entlang einer Bahnstrecke bestehen jedoch Abhängigkeiten 
hinsichtlich erforderlicher Genehmigungen der DB AG. Aufgrund des nur geringen Nutzens 
der Schließung der Lärmschutzwand für die angrenzenden Baukörper ist hiervon auf der 
Ebene der Bauleitplanung als zwingende Festsetzung im Bebauungsplan abzusehen. In Ab-
hängigkeit der konkreten Nutzung und Gebäudeplanung können durch den Investor eigen-
verantwortlich Maßnahmen in Abstimmung mit der DB AG bei Bedarf vorgenommen werden. 
 
Wirksame aktive Schallschutzmaßnahmen für das Gesamtquartier zur Einhaltung der schall-
technischen Orientierungswerte sind im vorliegenden Fall wie o. a. dargelegt nicht realisier-
bar und auch im Hinblick auf die erforderlichen Höhen wirtschaftlich unverhältnismäßig. Ein 
wünschenswerter aktiver Vollschutz kann nicht mit verhältnismäßigem Aufwand erreicht 
werden. Insofern werden passive Maßnahmen zur Einhaltung von Innenschallpegeln gemäß 
der VDI-Richtlinie 2719 durch den Gutachter vorgeschlagen.  
Die Überschreitungen der Schwellenwerte an den Fassaden der geplanten Wohnnutzungen 
sowie an denen der gewerblichen (Büro-)Nutzungen sind aber gleichwohl bei der konkreten 
Gebäudeplanung in die Abwägung mit einzubeziehen. Aufgrund der hohen Beurteilungspegel 
im Plangebiet wurde daher eine Umsetzung erforderlicher Maßnahmen zur Einhaltung der 
Innenraumpegel bereits auf der Ebene der Bauleitplanung einer besonderen Prüfung durch 
den Gutachter unterzogen. Dabei wurde das erforderliche Schalldämm-Maß für Fenster/Fas-
saden im Bereich der am meisten belasteten Baugrenzen im Tageszeitraum und im Nachtzeit-
raum exemplarisch ermittelt.  
Die Berechnung erfolgte beispielhaft für ein Einzelbüro und ein Großraumbüro sowie für ei-
nen Schlafraum und einen Wohnraum in einem Wohngebäude, da hieran die höchsten An-
forderungen gestellt werden. Hierbei wurde die vom Investor geplante Nutzungsgliederung 
berücksichtigt. Da derzeit für das Neubauquartier noch keine Grundrissplanungen vorliegen, 
erfolgten die Berechnungen demnach auf Basis theoretischer Annahmen.  
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Es wurde bei der Berechnung ein einzuhaltender Innenpegel von 35 dB(A) für Schlafräume 
(im Nachtzeitraum), von 40 dB(A) für Wohnräume tagsüber, von 40 dB(A) für ein Einzelbüro 
und von 50 dB(A) für ein Großraumbüro berücksichtigt. Üblicherweise verfügen letztge-
nannte Nutzungen über eine zentrale mechanische Zu- und Abluftversorgung, sodass kein 
Außenluftdurchlass als akustische Schwächung der Fassade zu berücksichtigen ist.  
Im Ergebnis stellt der Gutachter fest, dass die Beispielberechnungen mit ermittelten Fenstern 
der Schallschutzklassen 3 bzw. 4 grundsätzlich eine realisierbare Anforderung an die Schall-
dämmung eines Fensters für Wohn- und Schlafräume darstellen. Bei Fassaden mit geringeren 
Beurteilungspegeln werden auch entsprechend niedrigere Anforderungen an die Außenbau-
teile gestellt. Für eine Büronutzung sind geringere Maßnahmen erforderlich (Fenster Schall-
schutzklasse 3 bzw. 1). Hinsichtlich der detaillierten Berechnungsergebnisse ist auf das Gut-
achten zu verweisen. 
 
Aufgrund der Darstellung von umsetzbaren schalltechnischen passiven Maßnahmen können 
im Plangebiet gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse sichergestellt werden, trotz der in Tei-
len hohen Überschreitungen der schalltechnischen Orientierungswerte. 
 
Auf Grundlage des Ergebnisses des Schallgutachtens werden im Bebauungsplan folgende 
Festsetzung zum passiven Schallschutz getroffen: 
 
In dem Baugebiet sind bei Vorhaben, die der Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung 
von baulichen Anlagen im Sinne von § 29 BauGB dienen sowie in Verfahren, nach denen Vor-
haben von der Genehmigung (gemäß BauO NRW) freigestellt sind, aufgrund der Lärmbelas-
tung durch die umliegenden Straßen (Altenessener Straße, Palmbuschweg, Helenendamm) 
sowie des Schienenverkehrs der DB Strecken 2270 und 2650 für die Gebäude bauliche und 
sonstige technische Vorkehrungen zur Lärmminderung zu treffen. 
 
Die zu treffenden baulichen oder sonstigen technischen Vorkehrungen müssen sicherstellen, 
dass sie eine Schallpegeldifferenz bewirken, die zur Nicht-Überschreitung folgender Innen-
raumpegel durch Verkehrslärm (Mittelungspegel gem. VDI-Richtlinie 2719, August 1987, 
"Schalldämmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen") führt: 
 
Raumart      
Mittelungspegel 
1.Schlafräume nachts 
1.1.  in Reinen und Allgemeinen Wohngebieten, 
  Krankenhaus- und Kurgebieten    30 dB(A) 
1.2.  in allen übrigen Gebieten    35 dB(A) 
 
2.  Wohnräume tagsüber 
2.1.  in Reinen und Allgemeinen Wohngebieten, 
  Krankenhaus- und Kurgebieten    35 dB(A) 
2.2.  in allen übrigen Gebieten    40 dB(A) 
 
3.  Kommunikations- und Arbeitsräume tagsüber 
3.1.  Unterrichtsräume, ruhebedürftige 
  Einzelbüros, wissenschaftliche Arbeits- 
  räume, Bibliotheken, Konferenz- und 
  Vortragsräume, Arztpraxen, 
  Operationsräume, Kirchen, Aulen    40 dB(A) 
3.2.  Büros für mehrere Personen    45 dB(A) 
3.3.  Großraumbüros, Gaststätten, 
  Schalterräume, Läden    50 dB(A) 
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Die Tabelle ist nur insoweit anwendbar, als die dort genannten Raumarten nach den Festset-
zungen über die Art der baulichen Nutzung zulässig sind.  
 
Die Innenraumpegel sind vorrangig durch die Anordnung der Baukörper und/oder geeignete 
Grundrissgestaltung einzuhalten. Ist dieses nicht möglich, muss ein ausreichender Schall-
schutz durch bauliche Maßnahmen an Außentüren, Fenstern, Außenwänden und Dächern der 
Gebäude geschaffen werden. Wohn-/Schlafräume in Einzimmerwohnungen und Kinderzim-
mer sind wie Schlafräume zu beurteilen. Der maßgebliche Innenschallpegel von Schlafräu-
men muss bei teilgeöffneten Fenstern eingehalten werden. Andernfalls sind schallgedämmte 
Lüftungssysteme einzubauen. 
 
Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens sowie in Verfahren, nach denen Vorhaben von 
der Genehmigung (gemäß BauO NRW) freigestellt sind, ist als Bestandteil der Bauvorlagen 
vom Bauherrn/Antragsteller auf den Einzelfall abgestellt der Nachweis der konkret erforderli-
chen Schallschutzmaßnahmen auf der Grundlage der VDI-Richtlinie 2719 zu erbringen. 
 
Außenwohnbereiche: 
Des Weiteren ergeben sich für die Außenwohnbereiche der Bebauung im Plangebiet Erforder-
nisse für Schallschutzmaßnahmen am Gebäude, da hier Beurteilungspegel von mehr als 62 
dB(A) auftreten. Bis zu einem Beurteilungspegel von max. 62 dB(A) ist davon auszugehen, 
dass unzumutbare Störungen der Kommunikation sowie der Erholung nicht zu erwarten sind 
und keine zwingenden Anforderungen für Schallschutzmaßnahmen erforderlich sind. Ab ei-
nem Beurteilungspegel > 62 dB(A) sind zum Schutz der Außenwohnbereiche Schallschutz-
maßnahmen vorzusehen. Dies betrifft bei freier Schallausbreitung zunächst nahezu alle Be-
reiche des Plangebietes. Im östlichen Bereich des Plangebietes zwischen der vorhandenen Be-
bauung entlang des Palmbuschweges im Norden und der vorhandenen Lärmschutzwand ent-
lang der Bahnstrecken im Süden ergeben sich Beurteilungspegel unterhalb von 62 dB(A).  
Durch entsprechende bauliche Anordnungen, Eigenabschirmungen oder Abschirmungen 
durch andere Gebäude können und werden im Plangebiet auch niedrigere Pegel auftreten; 
dies lässt sich unter Berücksichtigung der Angebots-Festsetzungen aber erst abschließend im 
Rahmen von Baugenehmigungsverfahren beurteilen. Gutachterlich konnte dargestellt wer-
den, dass bei Berücksichtigung der geplanten Bebauung gemäß der städtebaulichen Planung 
im Plangebiet in den Innenhöfen der einzelnen Baufelder sowie im Inneren des Plangebietes 
der Schwellenwert zur Kommunikationsstörung von 62 dB(A) eingehalten werden kann. Hier 
liegen aufgrund der Abschirmung der späteren Gebäude großflächig Beurteilungspegel von < 
60 dB(A) und < 55 dB(A) vor. Vereinzelt treten in den Innenhöfen der einzelnen Baufelder so-
gar Beurteilungspegel ≤ 50 dB(A) auf. 
 
Entsprechend wird im Bebauungsplan festgesetzt, dass in dem Urbanen Gebiet MU Teil 1 und 
2 bauliche oder sonstige technische Vorkehrungen (z.B. verglaste Loggien und Balkone, Win-
tergärten oder vergleichbare Schallschutzmaßnahmen wie Abschirmwirkungen von Gebäu-
den o.ä.) sicherstellen müssen, dass sie eine Schallpegeldifferenz bewirken, die zur Nicht-
Überschreitung von 62 dB(A) am Tage durch Verkehrslärm für die Außenwohnbereiche füh-
ren.  
Der Nachweis der konkret erforderlichen Schallschutzmaßnahmen ist dann im Rahmen des 
Baugenehmigungsverfahrens sowie in Verfahren, nach denen Vorhaben von der Genehmi-
gung (gemäß BauO NRW) freigestellt sind, als Bestandteil der Bauvorlagen vom Bauherrn/An-
tragsteller auf den Einzelfall abgestellt zu erbringen. 
 
Schallreflexionen am Palmbuschweg 
Die im Verkehrsgutachten aufgeführten Querschnittsbelastungen (lärmtechnischen Kenn-
werte) für die Straßen für den Prognose-Mit-Fall berücksichtigen das in der Verkehrserzeu-
gungsberechnung ermittelte gesamte Verkehrsaufkommen durch das Bauvorhaben von 8.450 
Kfz-Fahrten und unter Berücksichtigung eines Mobilitätskonzeptes für das Plangebiet von 
6.860 Kfz-Fahrten pro Tag (Quell- und Zielverkehr). Anhand der gemäß des rechtskräftigen 
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Bebauungsplans Nr. 326 möglichen Bruttogeschossfläche und der festgesetzten Gebietsein-
stufung als Gewerbegebiet wurde im Verkehrsgutachten ein Verkehrsaufkommen von insge-
samt 6.840 Kfz-Fahrten (Quell- und Zielverkehr) an einem normalen Werktag ermittelt (vgl. 
Kap. VIII.6). 
Das Verkehrsaufkommen von 6.840 Kfz-Fahrten aus dem rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 
326 ist insofern fast deckungsgleich mit dem ermittelten Verkehrsaufkommen für den Prog-
nose-Mit-Fall unter Berücksichtigung des Mobilitätskonzeptes. Rein auf die Verkehrszahlen 
bezogen, ergäbe sich keine Erhöhung der Beurteilungspegel an der Bebauung im Umfeld, 
wenn für den Prognose-Mit-Fall nun das durch das implementierte Mobilitätskonzept (vgl. 
ebenso Kap. VIII.6) reduzierte Verkehrsaufkommen von 6.860 Kfz-Fahrten berücksichtigt und 
eine gleiche Verkehrsverteilung wie im Prognose-Null-Fall UVP angenommen wird. Im Prinzip 
ergibt sich eine Betrachtung der Verkehrsverteilung wie im Prognose-Null-Fall UVP unter Be-
rücksichtigung der Baugrenzen gemäß aktuellem Bebauungsplanentwurf.  
 
Trotz gleicher Verkehrszahlen ergeben sich jedoch Erhöhungen bzw. Veränderungen der Be-
urteilungspegel an der vorhandenen Bebauung, da sich die jeweils zu berücksichtigende Be-
bauung im Prognose-Null-Fall UVP und im Prognose-Mit-Fall unterscheiden. Die maximal 
mögliche Bebauung gemäß dem Bebauungsplan Nr. 326 ist um 10 m von der Verkehrsfläche 
des Palmbuschweges abgerückt, während die Baugrenzen gemäß dem Entwurf zum Bebau-
ungsplan Nr. 11/18 „Palmbuschweg/Milchhof“ direkt an die öffentliche Verkehrsfläche an-
grenzen. Dadurch ergeben sich an der Bebauung entlang des Palmbuschweges erhöhte Refle-
xionen, was zu einer Erhöhung der Beurteilungspegel an einzelnen Immissionsorten am Palm-
buschweg von bis zu 0,7 dB(A) führt.  
 
Durch eine absorbierende Ausgestaltung der Fassaden der geplanten Baukörper im Plangebiet 
werden sich laut Schallgutachten an der vorhandenen Bebauung am Palmbuschweg gerin-
gere Beurteilungspegel ergeben. Eine schalltechnisch optimierte Fassade, die eine Streuung 
des auftreffenden Schalls bewirkt, kann mit einem entsprechenden Reflexionsverlust im Mo-
dell berücksichtigt werden. Iterative Berechnungen des Gutachters haben gezeigt, dass bei 
einer durchschnittlichen Absorption von 70 % an den zum Palmbuschweg orientierten Fassa-
den der geplanten Bebauung (insbesondere in den unteren Geschossen) keine Erhöhungen 
der Verkehrslärmimmissionen an der gegenüberliegenden Bebauung am Palmbuschweg im 
Vergleich zu den Ergebnissen aus dem Prognose-Null-Fall UVP auftreten. 
Im Abgleich mit den gutachterlichen Ergebnissen wird im Bebauungsplan daher die folgende 
Festsetzung getroffen: 
In dem Urbanen Gebiet MU Teil 1 sind zum Palmbuschweg orientierte Fassaden der geplanten 
Bebauung mit einer jeweils durchschnittlichen Absorption von 70 % entsprechend einem Ab-
sorptionskoeffizienten von α = 0,7 auszuführen. Der entsprechende Absorptionswert DLa be-
trägt 5 dB und entspricht der Kategorie A2 der ZTV-Lsw 06. Ausnahmen können in Abstim-
mung mit den zuständigen Fachbehörden zugelassen werden, soweit durch eine(n) aner-
kannte(n) Sachverständige(n) nachgewiesen wird, dass geringere Maßnahmen ausreichen. 

1.9. Natur, Landschaft und Begrünung (§ 9 Abs. 1 BauGB) 

1.9.1. Bäume, Sträucher und sonstige Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB) 
Begrünung von Tiefgaragen 
Die Begrünung von Tiefgaragen hat insbesondere die Aufgabe, ein Gebiet mit Grün zu glie-
dern und zu beleben. Auf diese Weise soll das Gebiet insbesondere attraktiv gestaltet, die 
Aufheizung des Gebiets durch Tiefgaragen abgemildert und Regenwasser gespeichert werden, 
so dass es verzögert der Kanalisation, der Regenwasserversickerungsanlage oder dem nächs-
ten Vorfluter zufließt. Eine Überdeckung von mindestens 35 cm ermöglicht auch die Pflan-
zung von Sträuchern.  
Im hiesigen Plangebiet wird mit der Festsetzung insbesondere eine Begrünung der den einzel-
nen Gebäudeblöcken zuzuordnen privaten Grundstücksfläche gesichert. 
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Dachbegrünung 
Die Flachdachbegrünung hat insbesondere die Aufgabe, Regenwasser zu speichern, so dass es 
verzögert der Kanalisation, der Regenwasserversickerungsanlage oder dem nächsten Vorfluter 
zufließt. Außerdem soll die Aufheizung der Luft durch das Flachdach abgemildert werden. 
Auf diese Weise wird dem Gebiet und seiner Umgebung keine kühle Luft entzogen. 
 
Aufgrund der geplanten urbanen Dichte des Gebietes ist geplant, Dachflächen der Gebäude 
auch zum Aufenthalt für die Bewohner zu nutzen. Insbesondere aufgrund der Wohnraumför-
derungsbestimmungen des Landes für den öffentlich geförderten Wohnungsbau sind mehr 
Grünflächen herzustellen, als auf den Tiefgaragenflächen möglich ist. Daher sind auf den Dä-
chern entsprechende Grün- und Freibereiche herzustellen. 
    
Die städtebauliche Planung sieht daher vor, Flächenanteile der Dachflächen als Terrassen, 
Spielbereiche und zum Urban gardening o. ä. zu verwenden. Um dies zu gewährleisten, er-
folgt im Bebauungsplan die ergänzende Festsetzung, dass ausnahmsweise bis zu insgesamt 
50% der Dachflächen von der Begrünungspflicht ausgenommen werden können, wenn eine 
Kompensation durch eine intensive Begrünung von Dachflächen im Verhältnis 2:1 erfolgt. 
Das bedeutet, es ist doppelt so viel Fläche intensiv zu begrünen wie von der extensiven Be-
grünung ausgenommen wird. Da die Ausnahme der Herstellung von Dachgärten dient, kann 
die Kompensation unmittelbar auf den Flächen gelingen, die ausnahmsweise nicht extensiv 
zu begrünen sind. Mit der intensiven Begrünung sind deutlich höhere ökologische Effekte 
verbunden, was diese Regelung rechtfertigt. 
Bindung zum Erhalt 
Am südlichen Rand des Plangebietes befindet sich angrenzend an den Böschungsbereich der 
Bahn ein schmaler Gehölzstreifen, der als abgrenzende Kulisse zum Bahnkörper in Verbin-
dung mit der Böschungsbepflanzung erhalten werden soll. Die Fläche wird mit entsprechen-
den Bindungen zum Erhalt im Bebauungsplan belegt. 
 
Stellplatzbegrünung 
Die Anpflanzung soll die private Pkw-Stellplatzanlage mit Grün gliedern und beleben. Auf 
diese Weise soll das Baugebiet insbesondere attraktiv gestaltet und die Pkw-Stellplatzanlage 
beschattet werden, so dass die versiegelte Fläche sich nicht so stark aufheizt; außerdem soll 
durch die Bäume kühle und feuchtere Luft entstehen (Verdunstungskälte). 

2. Hinweise 

2.1. Relevante Unterlagen 
Die nachstehend aufgeführten Gutachten sowie sämtliche bei der Planaufstellung ange-
wandte Richtlinien, Verordnungen, Satzungen, Erlasse, technische Regelwerke, DIN-Normen 
und sonstige Vorschriften (z.B. TA Lärm, DIN 4109 - Schallschutz im Hochbau-, VDI-Richtlinie 
2719 etc.) können im Amt für Stadtplanung und Bauordnung, Deutschlandhaus, Lindenallee 
10, 5. Etage, Zimmer 501 an jedem behördlichen Arbeitstag während der Dienststunden ein-
gesehen werden. 

2.2. Gutachten 
Folgende Gutachten liegen dem Bebauungsplan zugrunde: 

• Orientierende Gefährdungsabschätzung, Neubau eines Warenhauses, Rückbau der Be-
standsgebäude des Rhein-Ruhr Milchhofes Kutel; Dr. F. Krause Erdlabor, 09.11.2009, 
Münster 

• Abbruch- und Entsorgungskonzept Milchhof Essen Palmbuschweg 14-44, 11.11.2013; 
gbk Geologisches Büro Dr. Georg Kleinebrinker, Köln 

• Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag (Stufe 1) zum Bebauungsplan Nr. 11/18 „Palm-
buschweg/Milchhof“ in Essen – Altenessen-Süd; ökoplan, August 2019, Essen 
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• Untersuchung der Windverhältnisse zum Bebauungsplan Nr. 11/18 „Palmbusch-
weg/Milchhof“ in Essen Altenessen-Süd, 30.04.2021; Peutz Consult, Dortmund 

• Verschattungsuntersuchung zum Bebauungsplan Nr. 11/18 „Palmbuschweg/Milchhof“ 
in Essen Altenessen-Süd; Peutz Consult, 28.04.2021, Dortmund 

• Überflutungsnachweis für die Umnutzung des ehemaligen Kutel-/Schlachthofgelän-
des am Palmbuschweg in Essen-Altenessen; U Plan GmbH, 06.05.2021, Dortmund 

• Erschütterungstechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 11/18 „Palmbusch-
weg/ Milchhof“ in Essen Altenessen-Süd, 30.04.2021; Peutz Consult, Dortmund 

• Luftschadstoffuntersuchung zum Bebauungsplan Nr. 11/18 „Palmbuschweg/Milchhof“ 
in Essen Altenessen-Süd; Peutz Consult, 29.04.2021, Dortmund 

• Endbericht Verkehrsgutachten Palmbuschweg Stadt Essen; Planersocietät, März 2021, 
Dortmund 

• Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 11/18 „Palmbuschweg/Milch-
hof“ in Essen Altenessen-Süd; Peutz Consult, 10.05.2021, Dortmund 

2.3. Verträge 
Dem Bebauungsplanverfahren liegt ein städtebaulicher Vertrag zugrunde, der folgende Rege-
lungen und Vereinbarungen zwischen dem/der Investor/Eigentümerin und der Stadt Essen 
beinhaltet: 

• Regelungen zur Berücksichtigung eines Anteils von ca. 30 % der geplanten Wohnflä-
che im Geschosswohnungsbau als öffentlich geförderte Wohnungen 

• Artenschutzrechtliche Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen 

• Ausweitung und zusätzliche Ausstattung der öffentlichen Spielbereiche im Kaiser-
Wilhelm-Park 

• Sicherung von Begrünungsanteilen innerhalb der Erschließungsflächen des Quartiers, 
Entwicklung von Flächenanteilen der Dachflächen als Terrassen, Spielbereiche und 
zum Urban gardening o. ä. 

• Regelungen zum Nachweis gesunder Wohn- und Arbeitsbedingungen als Bestandteil 
der Bauvorlagen vom Bauherrn/Antragsteller für Bereiche mit reduzierter Abstands-
flächentiefe 

• Umsetzung der Verkehrsmaßnahmen im öffentlichen Straßenraum der Straße Palm-
buschweg (TG-Einfahrten) 

• Ersatz von durch die TG-Einfahrten betroffenen Straßenbäumen der Straße Palm-
buschweg 

• Maßnahmen der Entwässerungsplanung 

• Maßnahmen zum Schutz vor Erschütterungen 

• Bau von Radwegen 

2.4. Städtische Satzungen 

2.4.1. Baumschutz 
Satzung zum Schutze des Baumbestandes der Stadt Essen (Baumschutzsatzung) vom 
06.07.2001 (Amtsblatt der Stadt Essen, Nr. 28, S. 227), geändert durch die Satzung vom 
06.10.2005 (Amtsblatt der Stadt Essen Nr. 41, S. 318). 

2.4.2. Spielplatz 
Für Spielflächen, die bei Errichtung von Wohngebäuden bereitzustellen sind, gilt die „Satzung 
der Stadt Essen über die Lage, Größe, Beschaffenheit, Ausstattung und Unterhaltung von 
Spielflächen für Kleinkinder vom 30. September 1997 (Amtsblatt der Stadt Essen Nr. 41 vom 
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10.10.1997), zuletzt geändert am 05.03.2019 (Amtsblatt der Stadt Essen, Nr. 10 vom 
08.03.2019, S. 36)“. 

2.4.3. Stellplätze 
Für die Ermittlung der erforderlichen Stellplätze gilt die Stellplatzsatzung der Stadt Essen 
vom 30. Juni 2020 (Amtsblatt der Stadt Essen Nr. 28/2020 vom 10.07.2020). 

2.5. Umgang mit Bodendenkmälern 
Gem. §§ 15 und 16 Denkmalschutzgesetz NW sind beim Auftreten archäologischer Boden-
funde 
oder Befunde die Stadt Essen als Untere Denkmalbehörde oder das LVR-Amt für Bodendenk-
malpflege im Rheinland, Außenstelle Xanten (Tel. 02801/776290) unverzüglich zu 
informieren. Bodendenkmal und Fundstelle sind zunächst unverändert zu erhalten. 
 
Beim Vollzug der Planung können bisher unbekannte Bodenfunde / -denkmäler entdeckt 
werden. Diese sind unverzüglich der Stadt Essen (Untere Denkmalbehörde) anzuzeigen. 

2.6. Einleitung von Grundwasser 
Die Einleitung von Grundwasser (z.B. Drainagewasser, Grubenwasser) in die öffentliche 
Kanalisation ist gemäß § 7 Abs. 5 der Entwässerungssatzung der Stadt Essen grundsätzlich 
nicht zulässig. 

2.7. Kampfmittel 
Für das noch überwiegend bebaute Grundstück des ehemaligen Milchhofes war eine Auswer-
tung der bebauten Bereiche hinsichtlich möglicher Kampfmittel nicht möglich. Daher kann 
die Existenz von Kampfmitteln nicht gänzlich ausgeschlossen werden. 
 
Erdarbeiten sind mit entsprechender Vorsicht auszuführen. Bei Aushubarbeiten mittels Erd-
baumaschinen empfiehlt die Bezirksregierung Düsseldorf, Kampfmittelbeseitigungsdienst 
(KBD) eine schichtweise Abtragung um ca. 50 cm sowie eine Beobachtung des Erdreichs hin-
sichtlich Veränderungen wie z.B. Verfärbungen, Inhomogenitäten. Die Bauarbeiten sind sofort 
einzustellen sofern Kampfmittel gefunden werden. Die zuständige Ordnungsbehörde, der KBD 
oder die nächstgelegene Polizeidienststelle ist dann unverzüglich zu verständigen. 
 
Erfolgen Erdarbeiten mit erheblichen mechanischen Belastungen wie Rammarbeiten, Pfahl-
gründungen etc. empfiehlt der KBD eine Sicherheitsdetektion. Die weitere Vorgehensweise ist 
dem Merkblatt für Baugrundeingriffe des Kampfmittelbeseitigungsdienstes zu entnehmen. 

2.8. Altlastenverdachtsfläche/Umgang mit anfallendem Bodenaushub 
Der gesamte Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist im Kataster über Altstandorte und Alt-
ablagerungen der Stadt Essen unter der Katasternummer 1.937 mit der Bezeichnung "ehem. 
Milchhof Rhein-Ruhr" erfasst. Im Rahmen künftiger Abbruch- und/oder Baugenehmigungs-
verfahren ist wegen möglicher Bodenbelastungen mit entsprechenden Auflagen und Neben-
bestimmungen (z.B. gutachterliche Begleitung, Bodenaustausch/ -auftrag) zu rechnen. 

2.9. Höhen baulicher Anlagen > 55,0 m 
Sofern geplante bauliche Anlagen eine Höhe von 55,0 m über Grund überschreiten, sind in 
jedem Einzelfall Planungsunterlagen vor Erteilung einer Baugenehmigung dem Bundesamt 
für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, Postfach 2963, 53019 
Bonn zur Prüfung zuzuleiten. 
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VII. Städtebauliche Kenndaten 

 
Urbanes Gebiet (MU):   ca. 29.750 m² 
 
davon 
 
Überbaubare Grundstücksflächen   ca. 14.815 m² 
 
Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten 
zu belastende Flächen   ca. 10.350 m² 
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VIII. Auswirkungen der Planung 

Die Umweltauswirkungen werden in Kapitel IX. Umweltbericht der Begründung behandelt. 

1. Stadtentwicklung 
Das Plangebiet stellt sich heute als nahezu vollständig versiegelte Gewerbe-Brachfläche dar. 
Durch den stetigen Verfall des Grundstücks und die nicht vorhandene Aufenthaltsqualität ist 
der Gesamtbereich wenig attraktiv mit negativen Auswirkungen auf das Umfeld. Als zentrale 
Fläche innerhalb des Stadtteiles Altenessen-Süd mit einer optimalen Anbindung an die vor-
handene städtische und Verkehrs-Infrastruktur ist der Bereich in der gegebenen Großflächig-
keit von rund 3 ha Grundstücksfläche deutlich untergenutzt und bedarf einer attraktiven Re-
aktivierung, die mit einer positiven Strahlkraft für den gesamten Stadtteil verbunden sein 
muss. Bemühungen, eine Reaktivierung der Gewerbebrache – sei es durch neues Planungs-
recht oder auch auf Grundlage des bestehenden Planungsrechtes - zu erreichen, sind in der 
Vergangenheit immer wieder gescheitert. 
 
Mit Umsetzung der nun durch einen Investor vorgelegten qualitätvollen Planung entsteht 
auf der heutigen Gewerbebrache ein neues urbanes Quartier mit einer hochwertigen, ge-
mischten Nutzungsstruktur. Damit sind weitestgehend positive Effekte für den Stadtteil Al-
tenessen verbunden.  
 
Durch die Errichtung zeitgemäßer, architektonisch attraktiver Bebauungsformen und die 
Schaffung von neuen Stadträumen mit hoher Aufenthaltsqualität wird der Stadtteil Altenes-
sen-Süd eine deutliche städtebauliche Aufwertung erfahren. 
 
Mit der Schaffung moderner und attraktiver Umfeldbedingungen werden neue Arbeits-
platzqualitäten geschaffen und der Arbeitsmarkt in Essen insgesamt gestärkt. 
 
Zugleich wird mit einem ergänzenden Angebot an frei und öffentlich finanzierten Mietwoh-
nungen ein Beitrag zur Verbesserung der Wohnraumversorgung im Einzugsbereich des Stadt-
teils Altenessen geleistet. 
 
Die Lage am ÖPNV-Verknüpfungspunkt Altenessen-Süd begünstigt die Planung eines urba-
nen Quartiers mit Wohnraum- und Arbeitsplatzangeboten. Mit der Planung werden bewusst 
die Ziele gesamtstädtischer Entwicklungspolitik der Innenentwicklung und Ressourcenscho-
nung umgesetzt und durch kurze Wege zu den Haltestellen des ÖPNV, die Schaffung von at-
traktiven Radwegeverbindungen und ein Mobilitätskonzept für das Gesamtgrundstück ein 
städtebaulicher Beitrag zum Handlungskonzept für die Mobilität 2035 in Essen geleistet. Da-
bei unterstützt die beabsichtigte Funktionsmischung das Leitbild der „Stadt der kurzen 
Wege“. 
 
Die die Flächenreaktivierung und Transformation der Gewerbebrache zu einem gemischten 
Quartier in der geplanten urbanen Größenordnung wird aber dennoch auch entsprechende 
Verkehre verursachen, deren Auswirkungen gutachterlich zu betrachten und zu bewerten 
waren. Mit den zusätzlichen Verkehren gehen weitere Auswirkungen einher, die auch im Um-
weltbericht (Kap. IX) betrachtet werden. 

2. Verkehrsentwicklung 
Die Kfz-seitige Erschließung des Plangebietes wird an eine neue Anbindung über die Straße 
Palmbuschweg erfolgen. Auf dem Palmbuschweg sowie auch im nahen Umfeld werden auf-
grund der Planung zusätzliche Verkehre entstehen, die zu einer Zunahme bzw. Umverteilung 
des Verkehrs im umliegenden Straßennetz führen werden. 
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Im Rahmen eines Fachgutachtens wurde das vorhandene Verkehrsaufkommen mittels einer 
Verkehrszählung ermittelt und das durch das Vorhaben zu erwartende Verkehrsaufkommen 
abgeschätzt, eine Leistungsfähigkeitsbetrachtung an den umliegenden Knotenpunkten 
durchgeführt und daraus Optimierungsmaßnahmen abgeleitet sowie Empfehlungen für ein 
nachhaltiges Verkehrskonzept gegeben. 
 
Zunächst wurde eine übliche verkehrsplanerische Betrachtung des Entwicklungskonzepts vor-
genommen, indem auf Basis der derzeitigen Daten und Fakten (heutige Verkehrsbelastungen 
auf dem Essener Straßennetz, zu erwartender Neuverkehr unter Zugrundelegung des derzeiti-
gen Mobilitätsverhaltens, prognostizierte Verkehrsbelastungen auf dem Essener Straßennetz 
unter Berücksichtigung einer Trendfortschreibung der bisherigen Entwicklungen) eine Fol-
genabschätzung durchgeführt wurde. 
 
Mit Blick auf das Handlungskonzept Modal-Split 2035, in welchem das "4 x 25 Prozent-Ziel" 
formuliert ist, wurde darüber hinaus eine ergänzende Betrachtung vorgenommen, um die 
Auswirkungen zukünftig veränderter Rahmenbedingungen näher beleuchten und daraus 
Schlussfolgerungen für das Entwicklungskonzept am Palmbuschweg ableiten zu können. 
 
Das „Verkehrsgutachten Palmbuschweg Stadt Essen“ des Ingenieurbüros Planersocietät aus 
Dortmund von März 2021 hat die verkehrlichen Auswirkungen der Planung ermittelt und 
ausgewertet, mit dem folgenden Ergebnis: 
 
Zur Analyse der Ausgangssituation und als Grundlage für die Folgenabschätzung wurde an 
einem mittleren Werktag (Dienstag, 12. November 2019) eine Verkehrszählung an mehreren 
Knoten im Untersuchungsgebiet durchgeführt. Die Zählung erfolgte in den Stundengruppen 
6 - 10 Uhr und 15 - 19 Uhr. 
 
Die Bewertung der Verkehrsqualität für Knotenpunkte erfolgt in den unterschiedlichen un-
tersuchten Fallkonstellationen (s. u.)  jeweils für die morgendliche und nachmittägliche Spit-
zenstunde gemäß dem Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen, Ausgabe 
2015 (HBS 2015). 
 
Abschätzung des Verkehrsaufkommens 
Im Rahmen der Prognose wurden sowohl allgemeine verkehrliche Entwicklungen berücksich-
tigt als auch die durch das Bauvorhaben voraussichtlich induzierte Änderung der Verkehrs-
nachfrage. Bezüglich der Annahme des MIV-Anteils wird sich zur Abbildung des derzeitigen 
Mobilitätsverhaltens am Ergebnis der Haushaltsbefragung zum Mobilitätsverhalten der Stadt 
Essen orientiert. Für den betreffenden Stadtbezirk Altenessen-Süd wurde ein MIV-Anteil von 
61 % ermittelt, der den Berechnungen entsprechend zugrunde gelegt wird.  
 
Der durch das Vorhaben zu erwartende Neuverkehr wurde in das Essener Verkehrsmodell ein-
gespeist und umgelegt. Rund 70 % des Pkw-Verkehrs sind Richtung Altenessener Straße ori-
entiert, während 30 % in bzw. aus östlicher Richtung über den östlichen Palmbuschweg und 
Helenendamm vom/zum Plangebiet verlaufen. Beim Lkw-Verkehr erfolgt eine leicht verän-
derte Verteilung. So sind etwa 55 % Richtung Altenessener Straße und 45 % Richtung Osten 
(Palmbuschweg Ost, Helenendamm) orientiert. 
 
In Bezug auf die direkte Erschließung des Untersuchungsgebiets wurde im Verkehrsgutachten 
davon ausgegangen, dass zwei Zufahrten vom Palmbuschweg entstehen. Da derzeit noch 
keine Detailplanungen vorliegen, wird für die spätere Leistungsfähigkeitsbetrachtung im 
Sinne eines ‚Worst-Case‘ angenommen, dass keine Gleichverteilung der Verkehre auf die bei-
den Zufahrten, sondern eine Verteilung ‚2/3 zu 1/3‘ erfolgt. 
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Folgende Fälle wurden gutachterlich betrachtet bzw. prognostiziert: 
 
A0:   Analysefall (Verkehrssituation im Bestand) 
A1:   Analyse-Mit-Fall (Bestand mit Bauvorhaben) 
P0:   Prognose-Nullfall (Bestand + allgemeine Verkehrsentwicklung ohne Bauvorha-
ben) 
P0-UVP:  Prognose-Null-Fall für UVP (P0-Fall + Prognose bei Umsetzung des geltenden 
Planungsrechtes) 
P1:   Prognose-Mit-Fall (P0-Fall mit Bauvorhaben) 
 
Prognose Zusatzverkehr mit Umsetzung des Bauvorhabens 
Die Berechnung des Verkehrsaufkommens aus dem geplanten Bauvorhaben basiert auf 
Grundlage von Erfahrungswerten des Gutachters bei vergleichbaren Untersuchungen, Anga-
ben des Auftraggebers, dem Programm Ver_Bau: Abschätzung des Verkehrsaufkommens 
durch Vorhaben der Bauleitplanung (Dietmar Bosserhoff; Stand: August 2015) sowie der 
Haushaltsbefragung zum Mobilitätsverhalten der Essener Bevölkerung 2019.  
 
Für das Bauvorhaben wurde folgende Flächenansätze für Wohnen und Gewerbe zugrunde 
gelegt (BGF = Bruttogrundflächen): 
 
BGF Wohnen 19.500 m² 
  
BGF Büro 24.000 m² 
BGF Handwerkermeile
   

  5.500 m² 

BGF (EG-Nutzung Kiosk, Gastronomie 
etc.) 

  8.400 m² 

BGF Medizin-/Pflegeeinrichtung 11.000 m² 
BGF Hotel / Boarding House   5.600 m² 
BGF Ärztehaus
   

  2.700 m² 

SummeGewerbe  57.200 m² 
  
Gesamt   76.700 m² 

 
Weitere Details zu den getroffenen Annahmen sind dem Gutachten zu entnehmen.  
 
Die vom Gutachter dargestellten Flächenansätze sind auf die städtebauliche Zielplanung ab-
gestimmt. Der Nutzungsmix stellt zugleich einen realistischen Worst-Case dar, da insbeson-
dere durch die Nutzungen Büro, Hotel und medizinische Einrichtungen, höhere Verkehrser-
zeugungen abzuleiten sind als bei einem „klassischen Gewerbebetrieb“. Hingegen bildet die 
Wohnnutzung bei dem geplanten Flächenansatz nur einen geringen Anteil am Gesamtver-
kehrsaufkommen ab. 
Die Festsetzungen des Bebauungsplanes zu den Mindestgeschossflächen von Wohnnutzungen 
und die regulativen eng gefassten Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung und der 
überbaubaren Grundstücksflächen stellen sicher, dass über diese Worst-Case Annahme hinaus 
höhere Verkehrserzeugungen eher unrealistisch sind. Vielmehr können sich durch die Zielset-
zung des Investors von 19.600 m² BGF Wohnen und 53.800 m² BGF Gewerbe (siehe Kap. 
V.2.1) sogar geringere Ansätze ergeben. 
 
Auf der o. a. Datengrundlage wurden folgende durch das Bauvorhaben entstehende Neuver-
kehre pro Tag prognostiziert (Quell- und Zielverkehr): 
 
Wohnen: Bewohnerverkehr incl. Besucherverkehr     720 Kfz-Fahrten  
Gewerbe:  Beschäftigten-, Kunden- u. Wirtschaftsverkehr: 7.730 Kfz-Fahrten  
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In der Gesamtbetrachtung ergeben sich daraus für alle Nutzungen im Plangebiet im Worst-
Case insgesamt rund 8.450 Kfz-Fahrten an einem normalen Werktag. 
 
Leistungsfähigkeitsbeurteilung 
Die Leistungsfähigkeitsbetrachtungen dienen dem Nachweis, dass die zu erwartenden Ver-
kehre mit der erwünschten Qualität des Verkehrsablaufs an den umliegenden Knotenpunkten 
abgewickelt werden können. 
 
Für den Kraftfahrzeugverkehr wird die Qualität des Verkehrsablaufs nach der Größe der mitt-
leren Wartezeit beurteilt und festgelegten Qualitätsstufen zugeordnet. Die zur Bewertung des 
Verkehrsablaufs herangezogenen Qualitätsstufen des Verkehrsablaufs (QSV) reichen im Sinne 
des Schulnotensystems von QSV A (sehr gut; Wartezeiten sind sehr kurz) bis QSV F (ungenü-
gend; Knotenpunkt ist überlastet). 
 
Als Mindestqualität für die Leistungsfähigkeitsnachweise wird aus Gründen der Nutzen-Kos-
ten-Relation QSV D für die Hauptverkehrszeit angestrebt. Insofern dies nicht gegeben ist, 
sind – falls möglich – Empfehlungen zur Optimierung zu prüfen. 
 
In den beiden nachfolgenden Übersichtstabellen sind die Ergebnisse getrennt nach vormit-
täglicher und nachmittäglicher Spitzenstunde zusammenfassend dargestellt. 
 
Ergebnisse der Leistungsfähigkeitsbetrachtung Spitzenstunde vormittags 
 

Knoten A0 A1 P0 P0-UVP P1 

      

Altenessener Str./Pielsticker Str. B B C C C 

Altenessener Str./ Palmbuschweg D E (D) C E D 

Altenessener Str. / Krablerstr. A A A A A 

Altenessener Str. / Lierfeldstr. D D F F F 

Palmbuschweg/ Helenendamm C D E E E 

Palmbuschweg/ Zufahrt -- B -- -- B 

 
Ergebnisse der Leistungsfähigkeitsbetrachtung Spitzenstunde nachmittags 
 

Knoten A0 A1 P0 P0-UVP P1 

Altenessener Str./Pielsticker Str. F / C F / D F F F 

Altenessener Str./ Palmbuschweg E / D F / F F F F 

Altenessener Str. / Krablerstr. A B A B B 

Altenessener Str. / Lierfeldstr. F / E F / E F F F 

Palmbuschweg/ Helenendamm F / C F / C F F F 

Palmbuschweg/ Zufahrt -- F / C -- -- C 
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Sind in einem Feld zwei QSV-Werte eingetragen, wurden bei dem zweiten Wert bereits Opti-
mierungsmaßnahmen in Bezug auf die Signalisierung oder Vorfahrtregelungen berücksich-
tigt. 
 
Bewertung 
Die o.g. zusätzlichen Verkehre an den Zufahrten des Palmbuschweges sowie an den umlie-
genden Knotenpunkten können in den betrachteten Analysefällen (Bestand sowie Bestand + 
Neuverkehr) nur in der vormittäglichen Spitzenstunde leistungsfähig abgewickelt werden, 
wobei jedoch bereits eine signaltechnische Optimierung am Knotenpunkt Altenessener Straße 
/ Palmbuschweg erforderlich wird.  
 
Durch die Verkehrszunahmen stellen sich die betrachteten Prognosefälle bereits partiell prob-
lematisch dar, denn es zeigen sich an zwei Knotenpunkten (Palmbuschweg / Helenendamm, 
Altenessener Straße / Lierfeldstraße) teils massive Überlastungserscheinungen. Während am 
Knotenpunkt Palmbuschweg / Helenendamm signaltechnische Optimierungen möglich er-
scheinen, um eine bessere Verkehrsqualität zu generieren, stellt sich die Situation am Knoten-
punkt Altenessener Straße / Lierfeldstraße schwierig bis unmöglich dar; durch die fehlende 
Verträglichkeit der hier kritisch eingestuften Richtungsströme und den damit verbundenen 
divergierenden Anforderungen würden Verbesserungen bei einem oder mehreren Richtungs-
strömen automatisch zu Verschlechterungen bei anderen Strömen führen. 
 
In der nachmittäglichen Spitzenstunde zeigen nahezu alle umliegenden Knotenpunkte bereits 
im Bestand Defizite in Bezug auf die Leistungsfähigkeit auf; dieser Zustand verstärkt sich im 
Zuge einer trendbasierten Verkehrsprognose (P0: Bestand + allgemeine Verkehrszunahmen). 
Mit dem Neuverkehr werden weitere Qualitätseinbußen deutlich, wobei hier eine differen-
zierte Betrachtung erforderlich ist: 
 
Mit Hilfe signaltechnischer Optimierungen konnte aufgezeigt werden, dass zumindest für 
einzelne Knotenpunkte (Altenessener Straße / Pielsticker Straße und Palmbuschweg / 
Helenendamm) sowohl im Bestand (A0) als auch im Fall mit Neuverkehr (A1) eine ausrei-
chende Verkehrsqualität (QSV D) erreichbar wäre. In den Prognosefällen rutschen diese Kno-
tenpunkte jedoch ebenfalls in eine ungenügende Verkehrsqualität (QSV F) ab. 
 
Beim Knotenpunkt Altenessener Straße / Lierfeldstraße muss konstatiert werden, dass bereits 
im Bestand (A0) auf Basis der vorliegenden Signalsteuerung keine ausreichende Leistungsfä-
higkeit hergestellt werden kann, was die Beobachtungen vor Ort in gewisser Weise bestäti-
gen; auch mit dem Neuverkehr (und geringfügigen signaltechnischen Optimierungen) ver-
bleibt der Knotenpunkt im Planfall A1 in einer mangelhaften Verkehrsqualität (QSV E). In der 
Prognose wird in allen betrachteten Fällen lediglich eine ungenügende Verkehrsqualität (QSV 
F) erreicht. 
 
Für den Knotenpunkt Altenessener Straße / Palmbuschweg konnte aufgezeigt werden, dass 
mit Hilfe signaltechnischer Optimierungen zumindest im Bestand (A0) theoretisch eine aus-
reichende Verkehrsqualität (QSV D) möglich wäre. Durch den Neuverkehr kommt es jedoch zu 
einer Überlastung des Knotenpunkts und damit zu einer ungenügenden Verkehrsqualität 
(QSV F), da insbesondere die bereits im Bestand kritischen Ströme erhebliche Verkehrszunah-
men aufweisen.  
 
Bei der Hauptzufahrt zum Plangebiet ergibt sich die Erforderlichkeit zur Installation einer 
Lichtsignalanlage, da eine Regelung mittels Vorfahrtbeschilderung zu keiner ausreichenden 
Verkehrsqualität führt.  
 
Aufgrund der gutachterlichen Berechnungen sind zusätzliche Maßnahmen zu prüfen und 
hinsichtlich ihrer Effekte zu bewerten. 
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Mobilitätskonzept 
Um die Auswirkungen der durch das Bauvorhaben zu erwartenden Verkehrsnachfrage abzu-
mindern, kommt insbesondere die Maßnahme einer Verringerung des Verkehrsaufkommens 
durch die Entwicklung und Implementierung eines nachhaltigen, innovativen Mobilitätskon-
zeptes in Betracht. Der hiesige Standort eignet sich aufgrund seiner innerörtlichen zentralen 
Lage und seiner Erreichbarkeitsqualitäten für den ÖPNV, aber auch durch die bestehenden 
und auszubauen Verbindungsqualitäten für den Radverkehr im Umfeld, um die Anreize zur 
Nutzung umweltfreundlicher Verkehrsmittel zu maximieren. Hierzu gehören folgende Maß-
nahmen eines Mobilitätskonzeptes, die durch den Grundstücksentwickler initiiert und den 
künftigen Bewohnern, Beschäftigten und Besuchern angeboten werden sollen: 
 

• Exklusiver Fuhrpark aus speziellen Leihfahrzeugen (z. B. beispielsweise (E-)Lastenfahr-
rädern, Fahrradanhängern, (E-)Scootern, Paket-/Sackkarren und Bollerwagen) 

• Öffentliches, stationsbasiertes Carsharing-Angebot 

• Anbindung an ein Fahrradmietsystem der metropolradruhr im Plangebiet 

• Übergreifende Koordinierung aller Mobilitätsangebote (praktische Organisation vor 
Ort, Bündelung der Mobilitätsangebote über eine eigene Website oder App) 

• Mobilitätsinformationen (digitale Anzeige in einem zentralen Bereich) 

• Anreise zur Fahrgemeinschaftsförderung 

• ÖPNV-Vergünstigungen (JobTicket, MieterTicket, QuartiersTicket, Hotelgast-Ticket) 
Darüber hinaus empfiehlt der Gutachter, eine zentrale Anliefer- und Paketannahmestelle mit 
Haltemöglichkeiten für mehrere Lieferfahrzeuge im Plangebiet zu schaffen. 
 
Durch die dargestellten Mobilitätsmaßnahmen kann eine Änderung des Mobilitätsverhaltens 
hin zu einer stärkeren Nutzung des Umweltverbundes oder alternativer Mobilitätsformen (z.B. 
Carsharing) angenommen werden. Das Verkehrsgutachten zeigt auf, dass sich in der Gesamt-
betrachtung – mit Berücksichtigung der genannten Mobilitätsmaßnahmen – für alle Nutzun-
gen insgesamt rund 6.860 Kfz-Fahrten (Quell- und Zielverkehr) an einem normalen Werktag 
ergeben. Gegenüber der bisherigen Betrachtung (P1-Fall) bedeutet dies einen Rückgang von 
etwa 19 %. 
 
Die Umsetzung dieser Maßnahmen stellt einen wesentlichen Baustein zur verträglichen Ein-
bindung des neuen Quartiers in den Stadtteil dar. Die Umsetzung des Mobilitätskonzeptes 
wird über einen städtebaulichen Vertrag zwischen der Stadt Essen und dem Grundstücksent-
wickler sichergestellt. 
 
Ergänzende Betrachtung 
Da mit dem Handlungskonzept für die Mobilität 2035 der Stadt Essen weitreichende Ange-
botserweiterungen im ÖPNV, im Rad- und Fußverkehr sowie in deren Vernetzung untereinan-
der vorgesehen sind und in den letzten Jahren z.T. bereits umfangreiche Maßnahmen zur För-
derung der Verkehrsträger des Umweltverbundes umgesetzt oder zumindest angegangen 
wurden, kann zum Zeitpunkt der „Inbetriebnahme“ der Nutzungen im Plangebiet (voraus-
sichtlich 2025) bereits davon ausgegangen werden, dass sich wesentlich attraktivere Bedin-
gungen für eine nicht Kfz-orientierte Mobilität ergeben haben. Daher wurde im Rahmen des 
Verkehrsgutachtens die Betrachtung eines alternativen Zukunftsszenarios (P1-alternativ) vor-
genommen, um die mit der Umsetzung des Handlungskonzepts für die Mobilität 2035 in Es-
sen einhergehenden Veränderungen und einen realistisch zu erwartenden Fall abbilden zu 
können. Der Fall P1-alternativ berücksichtigt das Handlungskonzept Mobilität in Essen und 
den Zusatzverkehr durch das Vorhaben. 
 
Unter Berücksichtigung des veränderten Modal-Split ergeben sich durch das Bauvorhaben 
rund 7.010 Kfz-Fahrten pro Tag. Dies bedeutet gegenüber dem bisher ermittelten Wert (ca. 
8.450 Kfz-Fahrten) eine Reduktion von ca. 17 %. 
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Mit den Maßnahmen zur Förderung der Verkehrsträger des Umweltverbundes geht auch eine 
Veränderung der Verkehrsbelastungen auf dem Essener Straßennetz einher, d.h. die zukünfti-
gen Verkehrsbelastungen werden gegenüber heute geringer ausfallen. Um die Auswirkungen 
abzuschätzen, erfolgte eine zusätzliche gutachterliche Leistungsfähigkeitsbetrachtung für 
den Knotenpunkt Altenessener Straße / Palmbuschweg. Dieser wurde ausgewählt, da er dem 
Plangebiet am nächsten liegt und die stärksten Zunahmen infolge der Entwicklung des Plan-
gebiets aufweist.  
 
Ergebnisse der Leistungsfähigkeitsbetrachtung Knoten Altenessener Str./ Palmbuschweg 

 
Planfälle vormittags nachmittags 

A0: Analysefall D E / D 

A1: Analyse-Mit-Fall E / D F 

P0: Prognose-Null-Fall C F 

P1: Prognose-Mit-Fall D F 

   

P1-alternativ E / C F / E 

 
Es zeigt sich, dass auf dieser Basis eine leichte Entspannung der Situation eintritt. So kann bei 
einer optimierten Signalsteuerung in Kombination mit einer Verlängerung der Fahrstreifen-
aufteilung auf dem Palmbuschweg sogar in der bisher kritischsten nachmittäglichen Spitzen-
stunde eine Verbesserung (QSV E) erreicht werden, sodass also keine ungenügende Verkehrs-
qualität mehr vorliegt.  
Der erforderliche Umbau des Palmbuschwegs mit einer verlängerten Fahrstreifenaufteilung 
für die aus dem Palmbuschweg herausfahrenden Ströme mit einer Aufsplittung in Links- und 
Rechtsabbiegestreifen auf einer Länge von rund 90 m wurde im Rahmen des Bauleitplanver-
fahrens geprüft und ist unter der Einbeziehung angrenzender städtischer Flächen grundsätz-
lich möglich. 
 
Dieses Ergebnis lässt darauf schließen, dass sich unter Berücksichtigung des veränderten Mo-
dal-Split auch an den anderen umliegenden Knotenpunkten die Leistungsfähigkeit verbessert. 
 
Wie bereits oben dargelegt, wird das Mobilitätskonzept für das Plangebiet zusätzlich dazu 
beitragen, dass durch das Bauvorhaben entstehende Kfz-Verkehrsaufkommen zu reduzieren. 
Dieser Aspekt ist in den o.g. Betrachtungen nicht berücksichtigt. Es wird dementsprechend zu 
einer weiteren Entschärfung der verkehrlichen Situation beitragen. 
 
Fazit 
Die Leistungsfähigkeitsuntersuchung hat gezeigt, dass nahezu sämtliche der im Rahmen des 
Verkehrsgutachtens betrachteten Knotenpunkte sich bereits an der Kapazitätsgrenze befin-
den. Unter der Annahme, dass das heutige Mobilitätsverhalten, welches stark Kfz-geprägt ist, 
fortgeführt wird, werden Verkehrszunahmen prognostiziert – sei es durch allgemeine Ver-
kehrszunahmen (Prognose) und/oder durch die Verkehrszunahmen infolge des geplanten Vor-
habens – erreichen die betrachteten Knotenpunkte ihre Kapazitätsgrenze bzw. überschreiten 
diese. Insofern können zwar die Verkehrsabläufe einzelner Knotenpunkte durch signaltechni-
sche Optimierungen verbessert werden, in der Gesamtschau führen diese Einzelfallbetrach-
tungen jedoch nicht zu einer ganzheitlichen Verbesserung. Der Nachweis einer ausreichenden 
Kapazität sowie einer angemessenen Verkehrsqualität kann unter diesen angenommen Rah-
menbedingungen nicht erbracht werden (vornehmlich in den nachmittäglichen Spitzenstun-
den).  
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Das Verkehrsaufkommen im Prognose-Nullfall, dass nur die von der Stadt Essen erwartete 
Zunahme der Verkehrsnachfrage, nicht aber das prognostizierte zusätzliche Verkehrsaufkom-
men durch das Bauvorhaben berücksichtigt, würde bereits zu einer Überschreitung der Kapa-
zität mehrerer Knotenpunkte im Umfeld des Bauvorhabens führen. 
 
Unter der Berücksichtigung des sich aktuell in Umsetzung befindenden Handlungskonzeptes 
für die Mobilität 2035, kann mit einer optimierten Signalsteuerung in Kombination mit einer 
Verlängerung der Fahrstreifenaufteilung auf dem Palmbuschweg eine ausreichende Verkehrs-
qualität (QSV D) erreicht werden. Daraus lässt sich ableiten, dass auch an den anderen umlie-
genden Knotenpunkten eine Verbesserung der Leistungsfähigkeit eintreten kann. Ergänzend 
werden sich die Zusatzverkehre des Planvorhabens mittels des Mobilitätskonzeptes für das 
Plangebiet weiter reduzieren. 
 
Unter Berücksichtigung der möglichen Handlungsansätze sowohl auf Projekt- als auf ge-
samtstädtischer Ebene kann zukünftig eine der innerörtlichen, zentralen Lage angemessene 
Verkehrsanbindung des Vorhabens gewährleistet werden. 
 
Auf das Kap. X. Planungs- und entscheidungserhebliche Konzepte (Veränderung der Mobili-
tät) 
wird verwiesen. 

3. Geplanter Ausbau der A 52 
Seit nunmehr rund 40 Jahren wird von Straßen.NRW an der Durchstreckung und Verlänge-
rung der A52 im östlichen Essener Stadtgebiet zwischen der A40 im Süden und der A42 im 
Norden mit Vorplanungen und Linienführungen geplant. In den vergangenen Jahren wurde 
eine ausgewählte Linienführung mit ergänzenden Anschlüssen an das Essener Straßennetz im 
Entwurf konkretisiert. 
 
Der aktuelle Bundesverkehrswegeplan sieht einen Weiterbau der A 52 durch den Essener Nor-
den vor. Gemäß dem aktuellen Planstand soll das Autobahnteilstück von Süden kommend in 
offener Tieflage westlich des Plangebietes in etwa auf der heutigen Berne-Trasse vorbeifüh-
ren, um dann in Tunnellage die Altenessener Straße nach Westen zu unterqueren. Der westli-
che Rand des Plangebietes läge gemäß aktueller Ausbauplanung für die Autobahn innerhalb 
der künftigen Anbauverbotszone von 40,0 m parallel zum Straßenrand, was zu baulichen Ein-
schränkungen der Nutzbarkeit des Grundstücks führen würde. Dies ist jedoch auch im derzeit 
noch geltenden Planungsrecht des Bebauungsplanes Nr. 326 „Palmbuschweg“ unberücksich-
tigt. Sonstige Auswirkungen des Autobahnbaus auf das Plangebiet und das Umfeld sind nicht 
absehbar. 
 
Der Ausbau der A 52 ist im aktuellen Bundesverkehrswegeplan zwar enthalten, das Bauvorha-
ben wurde aber im Jahr 2016 vom vordringlichen Bedarf in den weiteren Bedarf herabgestuft 
und damit in der Priorisierung weit unten einsortiert. Dies bedeutet, dass der Bund das Bau-
projekt in den darauffolgenden 15 Jahren (also bis 2031) aufgrund fehlenden Budgets nicht 
wird finanzieren können.  
 
Bezüglich des anstehenden Planfeststellungsverfahrens, das weitere Jahre in Anspruch neh-
men würde, und der zeitlichen Umsetzung der Planung liegen derzeit keine Aussagen vor. Die 
Stadt Essen entscheidet sich bei dieser Fragestellung bewusst für eine umfängliche Reaktivie-
rung der innerörtlichen Brache, um gezielt Stadtentwicklung zu betreiben und notwendige 
Maßnahmen zur Wohnraumbedarfsdeckung und zur Qualifizierung des Stadtteils Altenessen 
jetzt umzusetzen. 
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IX. Umweltbericht 

1. Das Vorhaben und seine Festsetzungen im Bebauungsplan (B-Plan) 
 

Das ca. 3,9 ha große Plangebiet liegt im Stadtbezirk V, Stadtteil Altenessen-Süd, und wird 
maßgeblich begrenzt durch 

 
• die Straße Palmbuschweg im Norden, 

• den Helenendamm im Osten, 

• die Köln-Mindener Bahntrasse der Deutschen Bahn AG (Flurstück 232) im Süden, 

• den Bachlauf der Berne (Flurstück 30) im Westen. 
 

Die Durmaz International GmbH beabsichtigt, in Zusammenarbeit mit der Stadt Essen eine 
zentrale Fläche im Stadtteil Altenessen städtebaulich-gestalterisch aufzuwerten. Dazu ist am 
Palmbuschweg die Entwicklung eines urbanen Quartiers mit wohnverträglichen Gewerbe- 
und Dienstleistungsnutzungen geplant. 
 
Das Plangebiet wird hinsichtlich der Nutzung als „Urbanes Gebiet“ (MU) gemäß § 6a Baunut-
zungsverordnung (BauNVO) ausgewiesen, die Grundflächenzahl (GRZ) wird auf 0,8 und die 
Geschossflächenzahl (GFZ) auf 3,0 festgesetzt. Vorgesehen ist ein flexibler Nutzungsmix aus 
Wohnen und Gewerbe (Gewerbe-, Wohn-, Büronutzung, Gastronomie, Fitness-Center, Bars, 
Ausstellungsbereiche, Hotel, Handwerksbetriebe, Altenwohnbereich). 
 
Für die geplanten Gebäude werden im Norden des Plangebietes drei bis vier Geschosse, für 
die südlichen Gebäude fünf bis sechs Geschosse und für zwei Gebäude am südwestlichen 
Rand acht bis zwölf Geschosse festgesetzt. Das Areal wird mit einer Tiefgarage unterbaut, zu-
dem sind eine Begrünung von Tiefgaragen und Dachflächen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2a Bauge-
setzbuch (BauGB), Baumpflanzungen auf privaten Pkw-Stellplätzen sowie Pflanzmaßnahmen 
und Baumpflanzungen innerhalb der Erschließungsflächen vorgesehen. 
 
Der Bestand setzt sich überwiegend aus brachgefallenen Flächen eines hier früher ansässigen 
Milchhofs zusammen. Bestehende Gebäude, Lager- und Produktionsstätten sind bereits ver-
fallen. Die unansehnlich gewordene und überwiegend mit Graffiti besprühte Mauer des 
Grundstücks begrenzt den Straßenraum des Palmbuschwegs. Östlich des ehemaligen Milch-
hofs erstreckt sich entlang des Palmbuschwegs eine geschlossene, III- bis IV-geschossige 
Randbebauung (Geschosswohnungsbau); die rückwärtigen Hofbereiche sind zumeist als ver-
siegelte Flächen zur Unterbringung von Pkw oder als Grünflächen gestaltet (STADT ESSEN 
2018). 
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2. Darstellung der festgelegten Ziele des Umweltschutzes 
Ziele in Gesetzen und Verordnungen 
Bauleitpläne sollen nach § 1 Abs. 5 BauGB eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die 
die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwor-
tung gegenüber künftigen Generationen in Einklang bringt, und eine dem Wohl der Allge-
meinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung unter Berücksichtigung der Wohnbedürf-
nisse der Bevölkerung gewährleisten. Sie sollen dazu beitragen, eine menschenwürdige Um-
welt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln sowie 
den Klimaschutz und Klimaanpassung, insbesondere auch in der Stadtentwicklung, zu för-
dern, sowie die städtebauliche Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild baukulturell zu er-
halten und zu entwickeln. Die städtebauliche Entwicklung soll hierzu vorranging durch Maß-
nahmen der Innenentwicklung erfolgen. 
In § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB sind die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege als zu berücksichtigende Belange genannt. Gemäß § 1a 
BauGB soll insbesondere mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen und den 
Erfordernissen des Klimaschutzes sowohl durch Maßnahmen, die dem Klimawandel entge-
genwirken, als auch durch solche, die der Anpassung an den Klimawandel dienen, Rechnung 
getragen werden. 
 
Das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) formuliert ebenso wie das Landesnaturschutzge-
setz (LNatSchG NRW) in § 1 als Ziel, Natur und Landschaft im besiedelten und unbesiedelten 
Bereich so zu schützen, zu pflegen und zu entwickeln und soweit erforderlich wiederherzu-
stellen, dass u. a. die biologische Vielfalt, der Erholungswert und die Leistungs- u. Funktions-
fähigkeit des Naturhaushalts auf Dauer gesichert ist. Nach § 1 (6) BNatSchG sind Freiräume 
im besiedelten und siedlungsnahen Bereich einschließlich ihrer Bestandteile, wie Parkanlagen, 
großflächige Grünanlagen und Grünzüge, Wälder und Waldränder, Bäume und Gehölzstruk-
turen, Fluss- und Bachläufe mit ihren Uferzonen und Auenbereichen, stehende Gewässer, Na-
turerfahrungsräume sowie Gartenbau- und landwirtschaftlich genutzte Flächen zu erhalten 
und dort, wo sie nicht in ausreichendem Maße vorhanden sind, neu zu schaffen. 
 
Mit der sog. Kleinen Novelle des Bundesnaturschutzgesetzes von Dezember 2007 sind die 
rechtlichen Anforderungen zur Beachtung des europäischen und nationalen Artenschutzes 
konkretisiert worden. Generell unterliegen die „besonders geschützten Arten“ und die „streng 
geschützten Arten“ dem besonderen Schutzregime des § 44 BNatSchG. Die aus den beiden im 
Bundesnaturschutzgesetz näher definierten Gruppen relevanter Tier- und Pflanzarten sind in 
Nordrhein-Westfalen unter der Bezeichnung „planungsrelevante Arten“ zusammengefasst 
worden, die in der artenschutzrechtlichen Prüfung zu berücksichtigen sind. 
 
Gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es u. a. verboten, wildlebende Tiere der besonders geschütz-
ten Arten zu fangen, zu verletzen und zu töten. Auch dürfen ihre Fortpflanzungs- und Ruhe-
stätten nicht beschädigt oder zerstört werden. Bei den streng geschützten Arten und den eu-
ropäischen Vogelarten gilt zusätzlich, dass es verboten ist, diese Arten zu ihren Fortpflan-
zungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten so erheblich zu stören, 
dass eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population eintritt. 
 
Bei nach den Vorschriften des Baugesetzbuches oder nach § 15 BNatSchG zulässigen Vorha-
ben wurde durch § 44 Abs. 5 BNatSchG ein Spielraum eingeführt, der es erlaubt, bei der Zu-
lassung nunmehr eine auf die Aufrechterhaltung ökologischer Funktionen im räumlichen Zu-
sammenhang abzielende Prüfung vorzunehmen. 
 
Demzufolge wird dann nicht gegen die Zugriffsverbote verstoßen, wenn die ökologischen 
Funktionen der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestät-
ten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt werden. Soweit erforderlich, können 
auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt werden. Diese sind allerdings im Unter-
schied zu Ausgleichsmaßnahmen gemäß naturschutzrechtlicher Eingriffsregelung 
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artspezifisch festzulegen. Zudem müssen sie zum Zeitpunkt des Eingriffs bereits vollständig 
funktionsfähig sein. 
 
Der Bodenschutz ist auf Bundesebene als Querschnittsmaterie in anderen Gesetzen (u. a. 
BauGB) geregelt. Ergänzend bestimmt das Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) in § 1, dass 
die Funktionen des Bodens nachhaltig zu sichern und erforderlichenfalls wiederherzustellen 
sind. Im Mittelpunkt der gesetzlichen Regelungen steht der Aspekt der Gefahrenabwehr. Er-
gänzend zum BBodSchG wurde insbesondere hinsichtlich Verfahrensregelungen das Landes-
bodenschutzgesetz erlassen. 
 
Das Landeswassergesetz (LWG) wurde zur Ausfüllung der rahmenrechtlichen Regelungen des 
Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) erlassen. Beide Gesetze haben unter anderem die Aufgabe, 
den Wasserhaushalt als Bestandteil von Natur und Landschaft und als Grundlage für die öf-
fentliche Wasserversorgung und die Gesundheit der Bevölkerung zu ordnen. Geregelt werden 
insbesondere der Schutz und die Entwicklung von Oberflächengewässer und Grundwasser, 
zum Beispiel mit einem Verschlechterungsverbot, sowie die Abwasserbeseitigung. 
 
Hierbei ist die Beseitigung von anfallendem Niederschlagswasser in § 44 LWG geregelt. Ziel 
ist – bei erstmaliger Bebauung einer Fläche – nach Möglichkeit die Versickerung vor Ort bzw. 
eine Einleitung in ein ortsnahes Gewässer. 
 
Mit dem Hochwasserschutzgesetz II (HWSG II) hat der Hochwasserschutz und die Schadens-
begrenzung bei Starkregenereignissen ein noch höheres Gewicht in der Bauleitplanung be-
kommen. Die Vermeidung und Verringerung von Schäden durch technische Maßnahmen und 
durch die Freihaltung von Versickerungsflächen steht hier im Vordergrund. 
 
Das Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) und auf dessen Grundlage erlassene Verord-
nungen und Verwaltungsvorschriften mit Detailregelungen dienen dem Schutz von Men-
schen, Fauna und Flora, Boden, Wasser, Atmosphäre sowie Kultur- und sonstigen Sachgütern 
vor schädlichen Umwelteinwirkungen und der Vorbeugung. Gemäß § 50 sind die für eine be-
stimmte Nutzung vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen, dass schädliche Umweltein-
wirkungen auf Wohngebiete sowie sonstige schutzbedürftige Gebiete so weit möglich ver-
mieden werden („Trennungsgebot“). Die Ziele des Immissionsschutzes ergeben sich aus einer 
Reihe von Regelwerken, deren Anwendungsbereiche und Verbindlichkeitsgrade für die Bau-
leitplanung unterschiedlich sind. 
 
Zur Beurteilung der Luftqualität innerhalb des Plangebietes ist die ‚Verordnung über Luftqua-
litätsstandards und Immissionshöchstmengen – 39. BImSchV’ zu beachten.  
Die in den Verordnungen genannten Grenz- und Richtwerte bieten Hinweise darauf, ob in-
nerhalb des Plangebietes gesunde Lebens- und Arbeitsbedingungen vorliegen. 
 
Zur Beurteilung der Luftqualität sind die „Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft - TA 
Luft“ sowie die oben genannten Verordnungen einschlägig. Diese dienen dem Schutz der All-
gemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunrei-
nigungen und der Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigun-
gen, um ein hohes Schutzniveau für die Umwelt zu erreichen. 
 
Die Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) dient dem Schutz der Allgemein-
heit und der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche sowie der 
Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen durch Geräusche. 
Die „Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV“ legt Grenzwerte für Verkehrsgeräusche 
beim Bau oder bei der wesentlichen Änderung von öffentlichen Straßen sowie von Schienen-
wegen fest. 
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Die Art, wie die Umweltbelange bei der Planaufstellung berücksichtigt wurden, ergibt sich 
aus der Beschreibung und Bewertung der in der Umweltprüfung ermittelten Auswirkungen 
und der bauleitplanerischen Abwägung, die hinsichtlich der Umweltbelange untereinander im 
anschließenden Kapitel 3 zusammengefasst sind. Ob und inwieweit die Umweltbelange ge-
genüber anderen Belangen vorgezogen oder zurückgestellt worden sind, wird in Kapitel „Pla-
nungs- und entscheidungserhebliche Aspekte“ der Begründung dargelegt. 
Ziele in Plänen und Programmen 
Der Regionale Flächennutzungsplan in seiner Doppelfunktion als vorbereitender Bauleitplan 
und Regionalplan enthält unmittelbar und mittalbar wichtige umweltschutzbezogene Ziele 
wie z.B.:  
 

Ziel 2  Innenentwicklung vor Außenentwicklung 
Ziel 3  Verkehr vermeiden 
Ziel 4  Freiraum sichern 
Ziel 17 Funktionsfähigkeit des Freiraums erhalten 
Ziel 18 Sicherung, Vernetzung und Entwicklung Regionaler Grünzüge 
Ziel 20 Waldfunktionen erhalten 
Ziel 21 Waldvermehrung  
Ziel 27 Guter Gewässerzustand  
Ziel 28 Sicherung und ökologische Entwicklung der Fließgewässer  
Ziel 29 Dauerhafte Sicherung von sauberem Trinkwasser  
Ziel 30  Sicherung der Bereiche für den Grundwasser- und Gewässerschutz  
Ziel 31 Erhaltung und Entwicklung von Überschwemmungsbereichen  
Ziel 32 Naturnahe Bewirtschaftung von Niederschlagswasser bei Planungen 
Ziel 33 Schiene vor Straße  
Ziel 51 Schutz vor Fluglärm  
Ziel 53 Regenerative Energien  

 
Hinsichtlich des Klimaschutzes hat die Stadt Essen 2009 das Integrierte Energie- und Klima-
schutzkonzept aufgelegt und folgende kommunalen Ziele formuliert: 
 
Vor dem Hintergrund des nationalen Zielsystems bis 2020 verpflichtet sich die Stadt Essen, 
alle in ihrem Zuständigkeitsbereich möglichen Anstrengungen zu unternehmen, um die Bun-
desregierung bei der Zielerreichung zu unterstützen. Die Stadt Essen übernimmt die Forde-
rungen des nationalen Zielsystems und will den Ausstoß an Treibhausgasen bis 2020 gegen-
über 1990 um 40 % reduzieren. 
Die Klimaanalyse der Stadt Essen formuliert folgende wesentliche Umweltqualitätsziele:  

• Reduzierung nachteiliger klimatischer Wirkungen auf die Umgebung z. B. durch  
Abstandsgrün, Immissionsschutzpflanzungen und Gliederung der betrieblichen Funkti-
onsbereiche durch breite Pflanzstreifen und Grünzüge  

• Verbesserung der lufthygienischen Situation 

• Vermeidung der Ausbildung großflächiger Wärmeinseln 

• Entwicklung akzeptabler Aufenthaltsqualitäten im Umfeld, wobei vorrangig eine na-
türliche Abschattung durch großkronige Laubbäume zur Vermeidung von Hitzestress 
zu fordern ist. 

 
Der Luftreinhalteplan Ruhrgebiet 2011 – Teilplan West beschreibt Regionale Maßnahmen 
und Lokale Maßnahmen der Stadt Essen. Als Regionale Maßnahmen auf der Ebene der Bau-
leitplanung werden folgende Zielsetzungen verstärkt verfolgt: 
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• Wohngebiete verstärkt an Fernheiz- und Sammelheizanlagen (z.B. Blockheizkraft-
werke) anzuschließen, 

• Nutzung von Energie aus nicht fossilen Brennstoffen, 

• Vermeidung baulicher Strukturen mit unzureichenden Durchlüftungsbedingungen 
(z.B. Straßenschluchten). 

 
Auf der Grundlage der EU-Umgebungslärmrichtlinie verfolgt die Stadt Essen eine Lärmmin-
derungsplanung mit dem Ziel, schädliche Umwelteinwirkungen durch Umgebungslärm zu 
vermeiden und zu vermindern. Dazu sind die strategischen Lärmkarten fertig gestellt und die-
nen bereits als Planungsgrundlage. Der Lärmaktionsplan der Stadt Essen enthält verschiedene 
umweltbezogene Ziele und Maßnahmen mit Bezug zur Bauleitplanung: 

• Verringerung der Lärm- und Luftschadstoffemissionen im Stadtgebiet. 

• Emissionen und andere negative Effekte der Mobilität verringern und damit eine 
nachhaltige, also effiziente, sozial- und umweltverträgliche Mobilität ermöglichen. 

• Reduzierung der Schallemissionen, dadurch Reduzierung der Lärmbelastung und der 
Lärmbetroffenheit der Anwohner. 

• Lärmüberwachungssystem  

• Nachhaltige Lärmminderung und Verbesserung der Wohnqualität in den betroffenen 
Wohnungen. 

• Maßnahmen zur Verbesserung des Radverkehrs und des ÖPNV. 
 

Der Rat der Stadt Essen hat im September 2019 ein Handlungskonzept für die Mobilität im 
Jahr 2035 in Essen beschlossen. Hierin ist das „4 x 25 Prozent-Ziel“ in Bezug auf den anzu-
strebenden Modal-Split formuliert. Das angestrebte Ziel bedeutet, dass die zurückgelegten 
Wege der Bevölkerung in der Stadt Essen zukünftig in gleichen Teilen im motorisierten Indi-
vidualverkehr (MIV), ÖPNV, Fuß- und Radverkehr vorgenommen werden. 
 
Der Landschaftsplan stellt gemäß § 7 Absatz 5 Landesnaturschutzgesetz unter anderem die 
Entwicklungsziele für die Landschaft dar. Diese Entwicklungsziele sollen gemäß § 22 
LNatSchG NRW bei allen behördlichen Maßnahmen im Rahmen der dafür geltenden gesetzli-
chen Vorschriften berücksichtigt werden; sie sind also behördenverbindlich. Außerdem setzt 
er Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmäler und geschützte Land-
schaftsbestandteile mit entsprechenden Verboten fest; diese Festsetzungen sind gemäß § 23 
Landesnaturschutzgesetz allgemeinverbindlich. Ferner enthält er Entwicklungs-, Pflege- und 
Erschließungsmaßnahmen für die Landschaft.  
 
Neben dem Landschaftsplan sorgen die Landschaftsschutzgebietsverordnung und die Natur-
denkmalverordnung für den Erhalt der schutzwürdigen Landschaftsbestandteile. 
 
Eine Reihe weiterer Pläne und Programme enthält umweltbezogene Ziele, nur beispielhaft 
seien genannt der Nahverkehrsplan, die Ziele der Europäischen Grünen Hauptstadt Essen 
2017 in zwölf Themenfeldern und der Masterplan Emscherlandschaftspark mit dem Neuen 
Emschertal und der Masterplan EmscherZukunft. 
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3. Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

3.1. Basisszenario (Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustandes) 

3.1.1. Schutzgut Mensch, seine Gesundheit und die Bevölkerung  
Der rund 592 ha große Stadtteil Altenessen-Süd zählte am Ende des Jahres 2019 27.301 Ein-
wohner mit Hauptwohnsitz (STADT ESSEN 2021) mit einer Bevölkerungsdichte von 46 Einwoh-
nern pro Hektar; im Vergleich dazu betrug der gesamtstädtische Durchschnitt Essens 28 Ein-
wohner pro Hektar. Derzeit besteht keine Gewerbenutzung mehr, die innerhalb des ca. 3,9 ha 
großen Plangebietes vorhandenen Gebäude liegen brach und sind verfallen. Auf einer Teilflä-
che von 557 m2 besteht im nordwestlichen Plangebiet Wohnnutzung. Das Plangebiet ist der 
Öffentlichkeit nicht zugänglich und durch eine Mauer gegen ein Betreten gesichert. Auf-
grund der hohen Versiegelungsrate in Verbindung mit dem geringen Anteil an Grünflächen 
im Plangebiet, dem Fehlen freizeitrelevanter Infrastruktur und den umgebenden, stark fre-
quentierten Verkehrstrassen weist das Plangebiet selber keine relevante Bedeutung als Erho-
lungsraum auf. Das städtebauliche Umfeld ist heterogen und durch eine starke Durchmi-
schung gekennzeichnet. Nördlich des Plangebietes befinden sich am Palmbuschweg neben 
einem Verwaltungsgebäude im Kreuzungsbereich Altenessener Straße, in dem die Jugendbe-
rufshilfe Essen ansässig ist, Wohnhäuser. Rückwärtig der Bebauung entlang des Palmbusch-
wegs schließen eine Schule mit Sportflächen, weitere kleinteilige Wohnbebauung sowie der 
öffentliche Kaiser-Wilhelm-Park an. Südlich des Plangebietes verläuft die Köln-Mindener-
Bahnlinie. Dahinter befinden sich gewerbliche Nutzungen mit zum Teil großflächigen Hallen-
bauten. Westlich des Plangebietes verläuft in Nord-Süd Richtung die Berne, die zusammen 
mit dem in die Berne mündenden Stoppenberger Bach eine gewisse Begrünung des Umfeldes 
darstellt, da die Bäche oberirdisch verlaufen und von kleinteiligen Gehölzen begleitet sind 
(STADT ESSEN 2018). Östlich des Helenendamms schließt an das Plangebiet weitere Wohnbe-
bauung an. Von regionaler Bedeutung für die Erholung ist die auf der Altenessener Straße 
verlaufende Radroute, die Bestandteil des Hauptroutennetzes für den Radverkehr der Stadt 
Essen ist. Weitere Strecken des Hauptroutennetzes verlaufen nördlich und südlich des Plange-
bietes in Ost-West-Richtung durch den Kaiser-Wilhelm-Park und über die Lierfeldstraße. 
Westlich des Plangebietes ist über die Altenessener Straße ein Radweg abseits der Straßen zu 
erreichen, der entlang der Berne verläuft. Weitere Radwege verlaufen in Nord-Süd-Richtung 
durch die Randbereiche des nördlich liegenden Kaiser-Wilhelm-Parks. 
 
Gemäß des Verkehrsgutachtens zum B-Plan Nr. 11/18 „Palmbuschweg/Milchhof“ (PLANERSOCI-
ETÄT 2021a) liegt die aktuelle Verkehrsbelastung der umliegenden Knotenpunkte bei 13.660 
Kfz / 24 h an der Straße Palmbuschweg, bei 10.820 Kfz / 24 h westlich des Helenendamms 
und bei 16.110 Kfz / 24 h östlich des Helenendamms. Verkehrslärm durch umliegende Straßen 
und Schienenlärm der südlichen Eisenbahnlinie wirken auf das Plangebiet und die angren-
zende Wohnbebauung ein (STADT ESSEN 2018). Eine Analyse der mit den Verkehrsbelastungen 
verbundenen Schadstoffausstöße ist in Kap. 3.1.6. dargestellt. 
 
Die Immissionsgrenzwerte nach 16. BImSchV von 59 dB(A) am Tag und 49 dB(A) nachts für 
reine und allgemeine Wohngebiete und Kleinsiedlungsgebieten werden deutlich überschrit-
ten. Gemäß der Schalltechnischen Untersuchung zum B-Plan Nr. 11/18 „Palmbusch-
weg/Milchhof“ (PEUTZ CONSULT 2021e) liegen für den Fall der bestehenden Bebauung insbe-
sondere entlang der Altenessener Straße und dem Palmbuschweg Verkehrslärmimmissionen 
(Beurteilungspegel) von über 70 und 75 dB(A) im Tageszeitraum (Höchstwerte bis zu 79 
dB(A)) und von über 60 und 65 dB(A) im Nachtzeitraum (Höchstwert bis zu 72 dB(A)) vor. Pe-
gelwerte zwischen 70 und 75 dB(A) am Tag bzw. 60 und 65 dB(A) in der Nacht liegen nach 
der Rechtsprechung in einem Bereich, in dem eine Gesundheitsgefährdung durch Verkehrs-
lärm nicht ausgeschlossen werden kann.  
 
Gemäß der Verschattungsuntersuchung zum B-Plan Nr. 11/18 „Palmbuschweg / Milchhof“ in 
Essen-Altenessen-Süd erfüllen die Flächen des Plangebietes die Anforderungen der DIN 5034 
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von mindestens 4 Stunden Besonnungszeit pro Tag (PEUTZ CONSULT 2021a). Im März 2019 er-
schien eine europäische Norm, die die nationale Norm DIN 5034, welche Grundlage des Be-
wertungssystems der vorliegenden Verschattungsuntersuchung ist, ablöst. Die Ergebnisaussa-
gen lassen sich nicht übertragen, da das markante Kriterium der Mindesthelligkeit in der eu-
ropäischen Norm keine Entsprechung findet. Das durch die aktuelle Norm DIN EN 17037 
empfohlene Tageslichtniveau liegt in der Stufe der schlechtesten Ausprägung deutlich über 
den Anforderungen einer ausreichenden Bewertung nach der nationalen Norm DIN 5034. 
Diese Bewertungsunterschiede ermöglichen keine Vergleichbarkeit beider Normen (JAKOBIAK 
2021). 
 
Gemäß der Untersuchung der Windverhältnisse zum B-Plan Nr. 11/18 „Palmbuschweg / 
Milchhof“ (PEUTZ CONSULT 2021c) herrscht überall im Plangebiet ein „guter Windkomfort“. 

3.1.2. Schutzgut Tiere und Pflanzen sowie biologische Vielfalt 

Landschaftsplan, Natura 2000-Gebiete und sonstige geschützte oder schutzwürdige Bereiche 

Der Landschaftsplan (STADT ESSEN 1992, Stand 2021) erstreckt sich auf den bauplanungsrecht-
lichen Außenbereich. Er stellt für das Plangebiet keine Entwicklungsziele dar und trifft hier 
auch keine Festsetzungen. Innerhalb des Plangebietes und dessen näherer Umgebung (300 
m-Radius) befinden sich weder Natura 2000-Gebiete noch gemäß § 30 BNatSchG in Verbin-
dung mit § 42 LNatSchG geschützte Biotope, gesetzlich geschützte Alleen laut Alleenkataster, 
schutzwürdige Biotope oder Biotopverbundflächen (LANUV NRW 2017).  

 

Biotoptypen und Vegetation (Plangebiet und östlich angrenzende öffentliche Grünfläche)    

Das Plangebiet besteht aus brachgefallenen Betriebsflächen des ehemals am Palmbuschweg 
ansässigen Milchhofs „Kutel“. Der Großteil der Freiflächen ist asphaltiert, gepflastert bzw. mit 
Betonplatten versiegelt, im Randbereich sind die Flächen durch Ruderalfluren und Sträucher 
überwachsen. Entlang der Straße Palmbuschweg besteht ein Baumbestand mit einem Brust-
höhendurchmesser (BHD) von 25-60 cm aus Spitz-Ahorn (Acer platanoides) und Linden (Tilia 
spec.). Im südlichen Plangebiet steht eine Kiefer (Pinus) mit einem BHD von ca. 40 cm. Wei-
tere Gehölze befinden sich im östlichen und westlichen Randbereich des ehemaligen Grund-
stücks des Milchhofs (ÖKOPLAN 2019).  

 

Fauna, planungsrelevante Arten 

Im Zuge eines artenschutzrechtlichen Fachbeitrags (Artenschutzprüfung – ASP I) sind die Le-
bensraumpotenziale in Bezug auf ein mögliches Vorkommen (planungsrelevanter) Tierarten 
analysiert worden (ÖKOPLAN 2019). Im Rahmen des Gutachtens erfolgte zur Datenaggregie-
rung eine überschlägige Erfassung der Lebensraumsituation im Rahmen von Ortsbegehungen 
am 22.7.2019 und 30.7.2019 auf Grundlage der Auflistung planungsrelevanter Arten für den 
Quadranten 1 des Messtischblattes (MTB) 4508 „Essen“, in dem das Plangebiet liegt, sowie 
vorheriger faunistischer Erfassungen.  
 
Im zentralen Bereich der Hallen befindet sich ein nach zwei Seiten hin offener Stahlträger in 
ca. 3 m Höhe über dem Hallenboden. In diesem Bereich wurden an den umgebenden Säulen 
und an einer Wand in der angrenzenden Halle einzelne Kotspuren von Fledermäusen festge-
stellt. Aufgrund der Höhe des offenen Trägers konnte dieser nicht komplett eingesehen wer-
den. Fledermäuse oder weitere Spuren wurden im zentralen Hallenkomplex nicht festgestellt. 
Die meisten aufgezeichneten Rufe stammen von mindestens zwei Zwergfledermäusen (Pi-
pistrellus pipistrellus) sowie einer Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus), sodass diese 
Arten als Nahrungsgäste und potenzielle Nutzer eines Sommer- bzw. Zwischenquartiers ein-
zustufen sind. Darüber hinaus konnte ein Vorkommen von zumindest Einzeltieren der Zwei-
farbfledermaus (Vespertilio murinus) als potenzieller Nahrungsgast und potenzieller Nutzer 
eines Sommer- bzw. Zwischenquartiers nicht ausgeschlossen werden. Da im Randbereich 
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Baumhöhlen festgestellt wurden, kann ein Vorkommen des Großen Abendseglers (Nyctalus 
noctula) nicht ausgeschlossen werden; potenziell möglich sind sowohl eine Nutzung als Som-
mer- bzw. Zwischenquartier als auch als Winterquartier sowie als Wochenstube. Ebenso kann 
der Große Abendsegler als Nahrungsgast vorkommen.  
 
Hinsichtlich der Avifauna sind als potenzielle planungsrelevante Nahrungsgäste und Brutvö-
gel die Arten Bluthänfling (Carduelis cannabina), Feldsperling (Passer montanus), Gartenrot-
schwanz (Phoenicurus phoenicurus), Habicht (Accipiter gelntilis), Kleinspecht (Dryobates mi-
nor), Mäusebussard (Buteo buteo), Rauchschwalbe (Hirundo rustica), Sperber (Accipiter 
nisus), Star (Sturnus vulgaris), Turmfalke (Falco tinnunculus), Waldkauz (Strix aluco), Wal-
dohreule (Asio otus) und Wanderfalke (Falco peregrinus) zu nennen.  
 
Nachweise von Amphibien und Reptilien liegen nicht vor. Da sich im Plangebiet keine geeig-
neten Habitatstrukturen befinden, werden entsprechende Vorkommen ausgeschlossen. 

3.1.3. Schutzgut Landschaft (Landschafts-, Ortsbild) 
Das Plangebiet ist Bestandteil des Landschaftsraumes (LR)-IIIa-109 „Westenhellweg“. Heute 
finden sich in dem Landschaftsraum, der zu knapp 65 % siedlungsüberprägt ist, nur noch 
vereinzelte Wald- und Gehölzbestände (ca. 12 %, mit relativ hohem Anteil an Gebüschen und 
Kleingehölzen) und landwirtschaftlich genutzte Flächen (ca. 22 %). Vor allem in Randberei-
chen der Großstädte erhaltene Offenlandbereiche […) werden überwiegend ackerbaulich ge-
nutzt“ (LANUV o. J.). 
Die gewerblichen Gebäude im Plangebiet wirken auf den Betrachter im Zusammenhang mit 
den umgebenden, nicht gepflegten Grünflächen, die sich sukzessiv zu Gehölzflächen entwi-
ckeln, ungeordnet und unsortiert; Dieser Eindruck wird verstärkt durch die Unterbringung 
von PKW auf der seit geraumer Zeit ungenutzten Fläche. Die Gebäudestrukturen sind raum-
prägend und haben eine sichtverschattende Wirkung auf die nahegelegenen Infrastruk-
turachsen (Bahntrasse, Straßen). 

3.1.4. Schutzgut Fläche 
§ 1a (2) BauGB beschreibt als ergänzende Vorschrift zum Umweltschutz: „Mit Grund und Bo-
den soll sparsam und schonend umgegangen werden; dabei sind zur Verringerung der zusätz-
lichen Inanspruchnahme von Flächen für baulichen Nutzungen die Möglichkeiten (…) durch 
Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innen-
entwicklung zu nutzen sowie zusätzliche Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu 
begrenzen.“  
Das Plangebiet ist nahezu komplett versiegelt und weißt lediglich in den äußeren Randberei-
chen vegetationsbestandene Freiflächen auf. 

3.1.5. Schutzgut Boden 
Gemäß der Bodenkarte des Geoportals NRW (GEOLOGISCHER DIENST NRW o. J.) ist innerhalb des 
Plangebietes als Bodentyp vorherrschend Gley-Braunerde anzutreffen. Es handelt sich hierbei 
um einen sandig-lehmigen Schluff mit einer hohen Verdichtungsempfindlichkeit. Die Ge-
samtfilterfähigkeit im 2-Meter-Raum ist gering, der Boden ist nicht versickerungsgeeignet in 
Bezug auf ein Mulden-Rigolen-System (Bewirtschaftung mit gedrosselter Ableitung). Der Bo-
den verfügt über keine Staunässe und über Grundwasser in Tiefen von 13 - 20 dm, die Grab-
barkeit ist mittel und es besteht eine mittlere Korrosionswahrscheinlichkeit. Der Wasserspei-
cher im 2-Meter-Raum weist eine hohe Funktionserfüllung mit Regulations- und Kühlungs-
funktion auf. 
 
Die im Rahmen der Baugrunduntersuchungen (KRAUSE 2009) durchgeführten Rammkernson-
dierbohrungen ergaben zusammenfassend folgende bodenkundlichen Erkenntnisse: 

• Einheitliche Schichtfolge; 

• 0,03 - 0,3 m unter Geländeoberkante (GOK) Pflastersteine, Schwarzdecke, Beton; 
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• 0,8 - 3,7 m unter GOK anthropogene Auffüllungen (Sand, Bauschutt, Schluff,  
Schlacken); 

• 2,4 - 4,5 m unter GOK schwach bis stark feinsandiger Schluff; 

• 4,5 - 7 m unter GOK Feinsand, Ablagerungen der Niederterrasse der Berne. 

3.1.6. Schutzgut Wasser 

Oberflächengewässer 

Im Plangebiet sind gemäß des Informationsdienstes ELWAS-WEB (MINISTERIUM FÜR UMWELT, 
LANDWIRTSCHAFT, NATUR- UND VERBRAUCHERSCHUTZ NRW 2017) keine Oberflächengewässer vor-
handen. In näherer Umgebung verläuft westlich angrenzend die Berne. Das kleine Fließge-
wässer weist mit befestigten Uferbereichen sowie einem künstlich geformten Geländeschnitt 
einen naturfernen und stark anthropogen überformten Charakter auf. In über 300 m Entfer-
nung südöstlich des Plangebietes verläuft der Stoppenberger Bach. Gemäß den Hochwasser-
gefahrenkarten besteht für das Gebiet keine Gefahr für Hochwasserereignisse (GEOPORTAL 
NRW 2020). 

Grundwasser  

Der Geltungsbereich ist dem hydrologischen Teilraum „Mergelsteine des Kernmünsterlandes“ 
zuzuordnen; hier liegt er im Teileinzugsgebiet „Emscher“. Der Untergrund des Geltungsbe-
reichs ist Bestandteil des Grundwasserkörpers (GWK) 277 06 „Münsterländer Oberkreide / 
südliches Emschergebiet“ (MINISTERIUM FÜR UMWELT, LANDWIRTSCHAFT, NATUR- UND VERBRAUCHER-
SCHUTZ NRW 2021). Die Trennfugendurchlässigkeit des Kluft-Grundwasserleiters ist sehr ge-
ring bis gering. Daher sind nur wenig ergiebige Grundwasservorkommen zu erwarten. Das 
Grundstück liegt innerhalb des deaktiven Trinkwasser-Versorgungsgebietes 6 E_Essen. Sowohl 
der mengenmäßige als auch der chemische Zustand des GWK sind gut (MINISTERIUM FÜR UM-
WELT, LANDWIRTSCHAFT, NATUR- UND VERBRAUCHERSCHUTZ NRW 2017). 

3.1.7. Schutzgut Luft 
Gemäß den Darstellungen des Luftreinhalteplans Ruhrgebiet - Teilplan West (BEZIRKSREGIE-
RUNG DÜSSELDORF 2011) sind in den Jahren 2012 bis 2018 für die Messstelle Gladbecker Straße 
in ca. 1.000 m Entfernung südwestlich zum Plangebiet Jahresmittelwerte für Stickstoffdioxid 
(NO2) von mehr als dem Grenzwert der 39. BImSchV von 40 µg / m3 verzeichnet worden. Erst 
der Jahresmittelwerte für Stickstoffdioxid des Jahres 2019 liegt unterhalt des Grenzwertes.  
 
Gemäß der „Luftschadstoffuntersuchung zum B-Plan Nr. 11/18 ‚Palmbuschweg / Milchhof in 
Essen-Altenessen-Süd“ (PEUTZ CONSULT 2021d) wird der Grenzwert zum NO2-Jahresmittel von 
40 µg/m3 an vielen Immissionsorten im Umfeld des Plangebietes, insbesondere an der Alten-
essener Straße teilweise deutlich überschritten. Eine Überschreitung des Grenzwertes für 
kurzzeitige NO2-Belastungsspitzen von nicht mehr als 18 Stunden im Jahr mit Stundenmittel-
werten von 200 µg /m3 wird mit einer Wahrscheinlichkeit von 10,2 % ausgeschlossen. Die 
höchsten Feinstaub-Belastungen mit einer jahresmittleren PM10-Belastung von 29,7 µg /m3 
und einer jahresmittleren PM2,5-Belastung von 15,7 µg /m3 treten nahe des Kreuzungsberei-
ches Palmbuschweg / Altenessener Straße auf. An maximal 34 Tagen im Jahr sind PM10-Ta-
gesmittelwerte größer als 50 µg /m3 zu erwarten.  
 
Die in der 39. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchV) 
festgelegten Grenzwerte zum PM2,5-Jahresmittelwert von 25 µg /m3, zum PM10-Jahresmittel-
wert von 40 µg /m3 sowie der Kurzzeitgrenzwert von maximal 35 Tagen im Jahr mit PM10-
Tagesmittelwerten größer 50 µg /m3 werden eingehalten. 

3.1.8. Schutzgut Klima 
Mesoklimatisch befindet sich die Stadt Essen im Übergangsbereich zwischen den nach Nor-
den abfallenden Höhenlagen des Niederbergischen Hügellandes und den 
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Niederungsbereichen der Emscherzone (KLIMASTADTRAUM 2010). Im Jahresmittel beträgt die 
Temperatur 10,6°C, die durchschnittliche jährliche Niederschlagsmenge liegt bei 920 mm (CLI-
MATE DATA o. J.). 
 
Das Plangebiet ist der „Synthetischen Klimafunktionskarte“ (Stadt Essen 2002) zufolge dem 
„Gewerbe- und Industrieklima“ zuzuordnen. Diese Klimatope sind geprägt durch einen hohen 
Versiegelungsgrad, hohe Schadstoffemissionen und sehr geringe Vegetationsanteile. Anthro-
pogene Abwärme- und Wasserdampfemissionen sowie eine überwiegend natürliche Ungunst-
lage in Hinblick auf Inversion und Durchlüftung sind charakteristisch für dieses Klima. Eine 
langanhaltende thermische Belastung wirkt sich negativ auf das menschliche Wohl aus, so-
dass das Klimatop Lasträume mit hoher Sanierungsbedürftigkeit darstellt (STADT ESSEN 2002: 
75). Einen klimatischen Gunstfaktor des Klimatops stellen die bodennahen Austauschverhält-
nisse dar. Die sind, im Vergleich zu Wohngebieten, aufgrund relativ breiter Zufahrtswege und 
niedriger Baukörper eher günstig, da eine gute Durchlüftung gewährleistet ist (STADT ESSEN 
2002: 76). In Teilen „des Stadtbezirks V dominiert der Einfluss wohnumfeldnaher Grün- und 
Freiflächen, die die Eigenschaften des Klimatops abmildern. Sowohl in den Verdichtungszo-
nen von Altenessen als auch in den Stadtgebieten erweist sich die natürliche Winddämpfung 
durch die topografische Lage im Bereich der Emscherniederung klimarelevant“ (STADT ESSEN 
2002: 131).  

3.1.9. Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 
Das Plangebiet liegt innerhalb der Kulturlandschaft 47 „Ruhrgebiet“. Laut den kulturland-
schaftlichen Fachbeiträgen zur Landes- und Regionalplanung (LWL/LVR 2007 und 2014) tan-
giert es weder landesbedeutsame noch regional bedeutsame Kulturlandschaftsbereiche (KLB). 
Laut dem Geo-Informationssystem Denkmäler der Stadt Essen befinden sich weder im Plan-
gebiet noch in seiner direkten Nachbarschaft Bau- und Bodendenkmäler; auch liegen keine 
Hinweise auf vermutete Bodendenkmäler vor.  
 
Zu den „sonstigen Sachgütern“ zählen Werte, die eine hohe funktionale Bedeutung hatten 
oder noch haben, wie z. B. Hauptversorgungsachsen und klassifizierte Verkehrsanlagen.  
Als von der Planung berührtes, relevantes Infrastrukturelement ist die unmittelbar südlich an 
das Plangebiet angrenzende Köln-Mindener-Eisenbahnstrecke der Deutschen Bahn AG zu 
nennen, die eine bedeutende Güterverbindungsachse darstellt. 

3.2. Nullvariante (Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung 
der Planung) 
Die Null-Variante dient der Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes des Plange-
bietes bei Nichtdurchführung der Planung unter Berücksichtigung des geltenden Planungs-
rechts. Dabei wurden zur Darstellung von verkehrlichen Auswirkungen, damit einhergehen-
den Lärmimmissionen sowie der Auswirkungen auf Natur und Landschaft Annahmen hin-
sichtlich möglicher Nutzungen getroffen, die dem vorhandenen Baurecht entsprechen und 
gemäß heutiger Sachlage umsetzbar wären.  
 
Das Plangebiet liegt innerhalb des rechtskräftigen B-Plans Nr. 326 „Palmbuschweg“ aus dem 
Jahr 1965, der ein Gewerbegebiet festsetzt. Bei Nichtdurchführung der Planung ist bereits 
zum heutigen Zeitpunkt eine Versiegelung des Plangebietes mit einer Grundflächenzahl (GRZ) 
von 0,6, einer GFZ von 1,6 sowie maximal fünf Geschossen im westlichen Plangebiet und ei-
ner GFZ von 2,0 sowie maximal vier Geschossen im östlichen Plangebiet möglich. Entspre-
chend des rechtskräftigen Bebauungsplans Nr. 326 (Gewerbegebiet, GRZ 0,6) sind bereits ak-
tuell etwa 60 % des Plangebietes versiegelt. Die biologische Vielfalt kann daher bei Ausnut-
zung des aktuellen Planrechts als außerordentlich gering eingeschätzt werden. 
 
Nach dem Verkehrsgutachten (PLANERSOCIETÄT 2021a) wären bei Zugrunde legen des der-
zeit rechtskräftigen Bebauungsplans Nr. 326 und bei einer vollständigen Ausreizung der 
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Ausnutzungswerte auch ein Verkehrsaufkommen von rund 6.840 Kfz-Fahrten an einem 
Werktag (Quell- und Zielverkehr) möglich. 
 
Gemäß der Schalltechnischen Untersuchung zum B-Plan Nr. 11/18 „Palmbuschweg/Milchhof“ 
(PEUTZ CONSULT 2021e) treten bei Umsetzung der maximal möglichen Bebauung gemäß 
rechtskräftigen B-Plan Nr. 326 im Vergleich zur Bestandssituation eine Erhöhung der Beurtei-
lungspegel um bis zu 1 dB(A) am Tag und in der Nacht an der Altenessener Straße und am 
Palmbuschweg auf. Die Immissionsgrenzwerte gemäß 16. BImSchV (59 dB(A) tags und 49 
dB(A) nachts) werden um bis zu 20,9 dB(A) am Tag und um bis zu 22 dB(A) in der Nacht über-
schritten. 
 
Gemäß der Verschattungsuntersuchung zum B-Plan Nr. 11/18 „Palmbuschweg / Milchhof“ in 
Essen Altenessen-Süd ist bei Umsetzung des derzeitig noch rechtskräftigen B-Plans Nr. 326 
mit Minderungen der Besonnungsdauer an einigen Tagen für die umliegenden Wohnnutzun-
gen zu rechnen.  
Im Falle der Umsetzung des derzeitig rechtskräftigen Bebauungsplans Nr. 326 sind die maß-
geblichen Veränderungen zur Tagundnachtgleiche im Bereich der teils überplanten bzw. di-
rekt angrenzenden Gebäude östlich des Plangebietes auszumachen. Die Kriterien der DIN 
5034-1 werden an den Gebäuden am Palmbuschweg weiterhin überall eingehalten. 
Am Stichtag 17. Januar sind bei Umsetzung des geltenden Planungsrechtes zum Teil deutli-
che Minderungen der Besonnungsdauer auszumachen, insbesondere nördlich der Straße 
Palmbuschweg. Die gemäß DIN 5034-1 vorgeschlagene Besonnungsdauer von 1 Stunde für 
mindestens einen Wohnraum kann nicht gewährleistet werden. Es könnten erstmalige Nicht-
einhaltungen der Norm auszumachen sein (PEUTZ CONSULT 2021a).  
 
Zudem herrscht gemäß der Untersuchung der Windverhältnisse zum B-Plan Nr. 11/18 „Palm-
buschweg / Milchhof“ überall im Plangebiet unter Annahme einer Ausnutzung des Planrechts 
des derzeit rechtskräftigen B-Plans 326 ein guter Windkomfort (PEUTZ CONSULT 2021c). 
Es ist zu berücksichtigen, dass bei Zugrundelegung des rechtskräftigen B-Plans Nr. 326 und 
bei einer vollständigen Ausreizung der Ausnutzungswerte ein Verkehrsaufkommen von rund 
6.840 Kfz-Fahrten an einem Werktag möglich wären (PLANERSOCIETÄT 2021a). Gleichzeitig gilt 
für den Nullfall eine überwiegend rückläufige Entwicklung der NO2-Jahresmittelwerte, wobei 
die in der 39. BImSchV festgelegten Grenzwerte der Jahresmittelwerte für Stickstoffdioxid an 
vier Immissionsorten mit einem maximalen Wert von 44,9 µg/m3 überschritten werden. Die 
PM2,5-Jahresgrenzwerte werden mit max. 15,9 µg/m3 und die PM10-Jahresgrenzwerte mit 30,5 
µg/m3 - mit Ausnahme des Bereichs der Altenesser Straße unter dem Bahndamm - eingehal-
ten. Der Kurzzeitgrenzwert von 50 µg/m3 für PM10 wird an 37 Tagen überschritten (PEUTZ 
CONSULT 2021d).  

3.3. Planfall (Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung, 
insbesondere die möglichen erheblichen Auswirkungen während der Bau- und Betriebsphase, 
sowie geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich) 
Bei der Umweltprüfung stellt gemäß Anlage 1 zu § 2 Abs. 4 BauGB die Beschreibung und Be-
wertung vor allem möglicher erheblicher Auswirkungen eine zentrale Aufgabe dar. Maßge-
bende Prüfgegenstände sind die in § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB genannten Belange des Umwelt-
schutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege.  
 
Das Plangebiet beinhaltet die direkt beanspruchten Grundflächen und ist Ausgangspunkt der 
Wirkfaktoren. Der Wirkraum umfasst den gesamten Bereich, in dem noch vorhabenbedingte 
Auswirkungen zu erwarten sind, und geht damit über das Plangebiet hinaus. Die bei einer Re-
alisierung des B-Plans ausgelösten Wirkungen lassen sich in bau-, anlage- sowie betriebsbe-
dingte Wirkfaktoren (Primärwirkungen) und deren Folgewirkungen unterscheiden. Wirkfakto-
ren lassen sich bestimmten Zeitphasen zuordnen. Infolge der Baustellenabwicklung werden 
durch Baustelleneinrichtungen (Lager- und Arbeitsflächen) sowie dem Betrieb von Baufahr-
zeugen und -maschinen baubedingte Wirkfaktoren ausgelöst; diese sind in der Regel 
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vorübergehender Natur. Anlagebedingte Wirkfaktoren mit dauerhaften Wirkungen entstehen 
insbesondere durch die Überbauung und eine Veränderung der Biotopstruktur im Bereich 
nicht überbauter Flächen (Bebauung statt Brache und natürliche Sukzession). Betriebsbe-
dingte Wirkfaktoren resultieren aus der Wohnnutzung und dem Verkehrsbetrieb (u. a. Licht- 
und Geräuschemissionen, ggf. Emissionen durch Brände, Schmutzwasser). 
 
Die Bewertung erfolgt unter Berücksichtigung des allgemeinen Kenntnisstands und der allge-
mein anerkannten Prüfungsmethoden. Dabei ist auf den realen Bestand und im vorliegenden 
Fall auch auf Entwicklungspotenziale, die sich aufgrund des geltenden Planungsrechts erge-
ben, abzuheben. Vorbelastungen sind ebenso wie mögliche kumulative Wirkungen und Wech-
selwirkungen mit anderen Plänen bzw. Vorhaben zu betrachten. 
 
Bei der Bewertung werden die planungsrelevanten Ziele des Umweltschutzes zugrunde gelegt  
(s. Kap. 2 des Umweltberichtes). Infolge häufig fehlender konkreter Schwellwerte (z. B. Grenz-
werte) kann die Erheblichkeit der Auswirkungen dann nur mit Hilfe von gutachterlichen Er-
fahrungsgrundsätzen und Analogieschlüssen verbal-argumentativ eingeschätzt werden. Als 
Kriterien werden insbesondere Ausmaß, Schwere, Dauer, Häufigkeit, Komplexität sowie die 
Reversibilität einer Auswirkung herangezogen. 

3.3.1. Schutzgut Mensch, seine Gesundheit und Bevölkerung  
Durch den Rückbau der bestehenden Gebäudeanlagen und die Baufeldräumung sowie durch 
die Bauarbeiten zur Errichtung der geplanten Wohnbebauung und Verkehrsflächen sind für 
diesen Zeitraum baubedingt erhöhte Emissionsbelastungen, insbesondere in Form von Lärm, 
Erschütterung und Staub, zu erwarten. Zur Minderung der Auswirkungen sind die Arbeitshilfe 
„Maßnahmen zur Bekämpfung von Staubemissionen durch Baustellen“ des Luftreinhalteplans 
Ruhrgebiet 2011 - Teilplan West sowie die im Runderlass „Messung, Beurteilung und Vermin-
derung von Erschütterungsimmissionen“ genannten Maßnahmen zu berücksichtigen. Auf-
grund des temporären Charakters und unter Berücksichtigung entsprechender Verminde-
rungsmaßnahmen sind die Auswirkungen als nicht erheblich zu werten.  
 
Entlang der Bahntrasse ist anlagebedingt ein neuer Fuß-/ Radweg geplant (s. Kap. 3.1.16), der 
eine Erholungsnutzung der direkten Umgebung des Plangebietes ermöglicht. 
Betriebsbedingte Auswirkungen ergeben sich durch eine Erhöhung des Verkehrsaufkommens. 

Verkehrslärmimmissionen im Plangebiet und im Umfeld      

Wie im Verkehrsgutachten (Planersocietät 2021a) dargelegt, kann durch die Entwicklung und 
Implementierung eines nachhaltigen, innovativen Mobilitätskonzeptes für das Vorhaben eine 
Verringerung des mit Umsetzung der Planung induzierten Verkehrsaufkommens erzielt wer-
den. Das Verkehrsaufkommen von 6.860 Kfz-Fahrten pro Tag für den Prognose-Mit-Fall unter 
Berücksichtigung des Mobilitätskonzeptes ist fast deckungsgleich mit dem ermittelten Ver-
kehrsaufkommen von 6.840 Kfz-Fahrten bei Umsetzung des heutigen Planungsrechts gemäß 
rechtsverbindlichem Bebauungsplan Nr. 326. Die Differenz von 20 Kfz- Fahrten wird im Ver-
hältnis zum Gesamtverkehrsaufkommen keinen relevanten Einfluss haben. Die Umsetzung des 
Mobilitätskonzeptes wird im Rahmen des städtebaulichen Vertrags gesichert. 
 
Rein auf die Verkehrszahlen bezogen, ergäbe sich keine Erhöhung der Beurteilungspegel an 
der Bebauung im Umfeld, wenn für den Prognose-Mit-Fall nun das durch das Mobilitätskon-
zept reduzierte Verkehrsaufkommen von 6.860 Kfz-Fahrten berücksichtigt und eine gleiche 
Verkehrsverteilung wie im Prognose-Null-Fall UVP angenommen wird. Im Prinzip ergibt sich 
eine Betrachtung der Verkehrsverteilung wie im Prognose-Null-Fall UVP unter Berücksichti-
gung der Baugrenzen gemäß aktuellem Bebauungsplanentwurf.  
Trotz gleicher Verkehrszahlen ergeben sich jedoch Erhöhungen bzw. Veränderungen der Be-
urteilungspegel an der vorhandenen Bebauung, da sich die jeweils zu berücksichtigende Be-
bauung im Prognose-Null-Fall UVP und im Prognose-Mit-Fall unterscheiden. Die maximal 
mögliche Bebauung gemäß dem Bebauungsplan Nr. 326 ist um 10 m von der Straße 
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Palmbuschweg abgerückt, während die Baugrenzen gemäß dem Bebauungsplan Nr. 11/18 
„Palmbuschweg/Milchhof“ direkt an die öffentliche Verkehrsfläche angrenzen. Dadurch erge-
ben sich an der Bestandsbebauung entlang des Palmbuschweges erhöhte Reflexionen, was zu 
einer Erhöhung der Beurteilungspegel am Palmbuschweg von bis zu 0,7 dB(A) führt. Durch 
eine absorbierende Ausgestaltung der Fassaden der geplanten Baukörper im Plangebiet wer-
den sich an der vorhandenen Bebauung am Palmbuschweg wiederum geringere Beurtei-
lungspegel ergeben. 
Die Berechnungen haben gezeigt, dass bei einer durchschnittlichen Absorption von 70 % an 
den zum Palmbuschweg orientierten Fassaden der geplanten Bebauung keine Erhöhungen 
der Verkehrslärmimmissionen an der gegenüberliegenden Bebauung am Palmbuschweg im 
Vergleich zu den Ergebnissen aus dem Prognose-Null-Fall UVP auftreten. Demzufolge ist eine 
entsprechende schallabsorbierende Fassadengestaltung für die am Palmbuschweg geplante 
Bebauung im Bebauungsplan festgesetzt. 
 
Einzig am Immissionsort Tiefenbruchstraße 1a verbleibt im Tageszeitraum eine Erhöhung von 
0,2 dB(A). Die Beurteilungspegel liegen jedoch im Tageszeitraum mit 67 dB(A) deutlich unter-
halb des Schwellenwertes zur potentiellen Gesundheitsgefährdung von 70 dB(A) und sind für 
das menschliche Gehör nicht wahrnehmbar. 
 
Mit Umsetzung der gemäß Mobilitätskonzept geplanten Maßnahmen sowie der absorbieren-
den Ausgestaltung der zum Palmbuschweg orientierten Fassaden der geplanten Bebauung, 
treten keine Erhöhungen der Verkehrslärmimmissionen im Vergleich zum Prognose-Null-Fall 
UVP mehr auf. 
 
Das Verkehrsgutachten hat für das Plangebiet errechnet, dass pro Tag durchschnittlich 669 
Kfz-Fahrten / 24 h von Einwohnern und 51 Kfz-Fahrten / 24 h von Besuchern stattfinden 
werden. Hinzukommen täglich etwa 1.930 Kfz-Fahrten durch Beschäftigte sowie 5.530 Kfz-
Fahrten durch Kunden. Aus Wirtschaftsverkehren (z. B. Anlieferung von Waren) resultieren 
273 Kfz-Fahrten / 24 h. Insgesamt entsteht durch die Umsetzung der Planung ein Neuver-
kehrsaufkommen von etwa 8.450 Kfz-Fahrten/ 24h. Die Leistungsfähigkeit der umliegenden 
Knotenpunkte befindet sich bereits im jetzigen Zustand an der Kapazitätsgrenze oder diese 
ist bereits überschritten. Aufgrund der räumlich stark begrenzten Situation ergeben sich 
keine Handlungsspielräume für Umgestaltungen von Knotenpunkten, sodass Anreize zur Nut-
zung umweltfreundlicher Verkehrsmittel maximiert werden müssen; der Standort eignet sich 
aufgrund seiner Lage und seiner Erreichbarkeitsqualitäten in besonderem Maße. Daher wird 
die Umsetzung eines nachhaltigen, innovativen Mobilitätskonzepts empfohlen; u. a. Förde-
rung von Car-/Bikesharing, Systeme des Mobilitätsmanagements, Bau von neuen Fuß- und 
Radwegeverbindungen (siehe Verkehrsgutachten PLANERSOCIETÄT 2021a). 
 
Hinzu kommt eine Alternativbetrachtung, die ein verändertes Mobilitätsverhalten und eine 
daraus resultierende Reduzierung des Neuverkehrs / MIV-Anteils in der Stadt Essen durch das 
Handlungskonzept Mobilität 2035 berücksichtigt). Demnach sinkt das Neuverkehrsaufkom-
men im Bezugsjahr 2026 um 17 % von den genannten 8.450 Kfz-Fahrten (ermittelt unter 
Annahme des aktuellen Mobilitätsverhaltens) auf 7.010 Kfz-Fahrten.  
 
Im Umfeld des Plangebietes erhöhen sich durch Umsetzung der Planung die Verkehrsströme 
an der Straße Palmbuschweg von 13.660 auf 14.740 Kfz / 24h, westlich des Helenendamms 
von 10.820 auf 11.340 Kfz / 24h und östlich des Helenendamms von 16.110 auf 16.420 Kfz / 
24h (PLANERSOCIETÄT 2021). Aus diesen Werten resultieren Veränderungen der Luftschadstoff-
werte. Eine Beschreibung der prognostizierten Werte erfolgt im Kapitel 3.3.7.  
 
Mit Umsetzung der geplanten Bebauung sind grundsätzlich Auswirkungen auf die schalltech-
nische Situation im Umfeld möglich. Dies resultiert aus den planbedingten Zusatzbelastungen 
im Straßenverkehr. Die Auswirkungen im Umfeld wurden im Rahmen der schalltechnischen 
Untersuchung zum Bebauungsplan ermittelt und bewertet (Schalltechnische Untersuchung 
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zum Bebauungsplan Nr. 11/18 „Palmbuschweg / Milchhof“ in Essen Altenessen-Süd, Peutz 
Consult, 10.05.2021). Wesentliches Element der verkehrlichen Schallemissionen sind die mit 
dem Planvorhaben potenziell verbundenen Verkehrserzeugungen. Die gutachterlichen Be-
rechnungen beruhen auf der realistischen Worst-Case-Annahme der verkehrlichen Betrach-
tungen, s. Kap. VIII.6. 
 
Zu schalltechnischen Auswirkungen auf die Umgebung existieren keine rechtlichen Vorgaben 
in Form von Richt- oder Grenzwerten. Nach der Rechtsprechung kann bei Pegelwerten von 
mehr als 70 dB(A) tags bzw. 60 dB(A) nachts eine Gesundheitsgefährdung der Betroffenen 
durch den Verkehrslärm nicht mehr ausgeschlossen werden. Als Orientierung der Erheblich-
keit von Erhöhungen unterhalb der Werte von 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts kann der 
Auslösewert von 3 dB(A) als Zunahme gemäß 16. BImSchV herangezogen werden. Ebenso 
werden die Grenzwerte der 16. BImschV als Maßstab, ab welcher Höhe der Immissionen über-
haupt Erhöhungen zu erheblichen Beeinträchtigungen führen können, herangezogen. 
 
Gemäß der Schalltechnischen Untersuchung zum B-Plan Nr. 11/18 „Palmbuschweg/Milchhof“ 
(PEUTZ CONSULT 2021e) erhöhen sich im Vergleich zur Nullvariante durch den planbedingten 
Mehrverkehr die Beurteilungspegel um bis zu 1 dB(A) am Tag und in der Nacht an der Alten-
essener Straße, am Palmbuschweg und im Knotenpunktbereich Palmbuschweg / Tiefenbruch-
straße. Die höchsten Erhöhungen treten am Gebäude Tiefenbruchstraße 1a im Bereich des 
Knotenpunktes Palmbuschweg / Tiefenbruchstraße mit bis zu 1 dB(A) am Tag und in der 
Nacht auf. An diesem Immissionsort werden die Schwellenwerte zur Gesundheitsgefährdung 
jedoch nicht erreicht oder überschritten. Am Immissionsort Palmbuschweg 15 ergeben sich 
ebenfalls Erhöhungen der Verkehrslärmimmissionen von bis zu 1 dB(A) am Tag und in der 
Nacht. Da Erhöhungen des Verkehrslärms um weniger als 1 dB für das menschliche Ohr nicht 
wahrnehmbar sind, kann eine entsprechende planbedingte Erhöhung des Verkehrslärms auch 
in dem besagten lärmkritischen Bereich oberhalb von 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts un-
ter Abwägungsgesichtspunkten aber hingenommen werden. An den untersuchten Immission-
sorten entlang der Altenessener Straße und im weiteren Umfeld, wie z.B. im Bereich der Kno-
tenpunkte Altenessener Straße / Krablerstraße und Altenessener Straße / Hövelstraße betra-
gen die Erhöhungen der Verkehrslärmimmissionen bis zu 0,3 dB(A) am Tag und in der Nacht. 
Die Pegelerhöhung beträgt an allen Immissionsorten zwar weniger als 1 dB(A), jedoch werden 
insbesondere an der Altenessener Straße und am Palmbuschweg die Pegel, bei einer vorhan-
denen Überschreitung von 70 bis 75 dB(A) tags und 60 bis 65 dB(A) nachts, weiter erhöht. 
 
Die Baugrenzen rücken im Vergleich zum rechtskräftigen B-Plan Nr. 326 bis an die Grenze 
der öffentlichen Verkehrsfläche des Palmbuschweges heran. Hieraus ergeben sich höhere Re-
flexionsanteile und somit auch Erhöhungen der Beurteilungspegel an der gegenüberliegen-
den Bebauung am Palmbuschweg. Unter Berücksichtigung von reduziertem, planbedingten 
Verkehrsaufkommen gemäß alternativem Mobilitätskonzept und zusätzlich absorbierender 
Ausgestaltung der zum Palmbuschweg orientierten Fassaden treten keine Erhöhungen der 
Verkehrslärmimmissionen im Vergleich zur Umsetzung des rechtskräftigen B-Planes Nr. 326 
(Nullvariante) auf. Aufgrund des Rückgangs der Verkehrsbelastungen infolge des Handlungs-
konzeptes für die Mobilität 2035 in Essen mit dem „4 x 25 Prozent-Ziel“ bzgl. des angestreb-
ten Modal-Split reduzieren sich die Beurteilungspegel am Knotenpunkt Altenessener Straße / 
Palmbuschweg um bis zu 2 dB(A) tags und nachts im Vergleich zur Planung ohne alternatives 
Mobilitätskonzept. Folglich werden gegenüber der Planung zum rechtskräftigen B-Plan Nr. 
326 keine Erhöhungen der Beurteilungspegel prognostiziert. An allen untersuchten Immissi-
onsorten im Knotenpunktbereich liegen zwar weiterhin Verkehrslärmimmissionen von über 
70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts und teilweise auch über 75 dB(A) tags und 65 dB(A) 
nachts vor, dies ist aber bereits im Bestand der Fall. Insgesamt sind die prognostizierten 
Werte geringer als im Prognose-Null-Fall UVP und auch als im Analysefall.  
Unter Berücksichtigung der Mobilitätsmaßnahmen sind wesentliche Auswirkungen der mit 
dem Vorhaben verbundenen verkehrlichen Immissionen im Umfeld nicht zu erwarten. 
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Auf das Kap. X. Planungs- und entscheidungserhebliche Konzepte (Veränderung der Mobili-
tät) wird verwiesen. 

Gewerbelärmimmissionen im Plangebiet und im Umfeld 

Gemäß der geplanten Nutzungsmischung im Plangebiet mit Hotel, gastronomische Betriebe 
und kleine Geschäfte, Büronutzungen, Ärztehaus, Medizin- und Pflegeeinrichtung, Handwer-
kermeile, Wohnen wurden im Schalgutachten typische, aus dem Vorhaben abgeleitete Nut-
zungsansätze zu Fahrwegen, Rangiervorgängen, Verladebereiche, Außengastronomie, Haus-
technik u. ä. untersucht.  Im Ergebnis führen die im Plangebiet vorgesehenen gewerblichen 
Nutzungen unter Berücksichtigung der Vorbelastung vorhandener Betriebe im Umfeld, die 
südlich der Bahnlinie verortet sind, nicht zu unzulässigen Immissionen an der vorhandenen 
Bebauung. Die jeweils zulässigen Immissionsrichtwerte der TA Lärm werden eingehalten. 
Dabei stellen die Nutzungsansätze und deren räumliche Anordnung zwar nur Beispiele der 
planerischen Umsetzung dar, sie spiegeln aber wider, dass eine Umsetzung verschiedener 
Emittenten innerhalb des Plangebietes bei sachgerechter Anordnung möglich ist. Weiterge-
hende Betrachtungen zum Schutz der schützenswerten Wohnnutzungen außerhalb des Plan-
gebietes sind daher im Rahmen des Angebotsbebauungsplanes nicht erforderlich. Vielmehr 
sind entsprechende Nachweise einzelfallbezogen auf der Ebene von Baugenehmigungsver-
fahren zu prüfen. 
 
Dies gilt auch für die beispielhafte gutachterliche Prüfung von wechselseitigen Beeinträchti-
gungen der Nutzungen Wohnen und Gewerbe innerhalb des Plangebietes. Auch hier wird 
nachgewiesen, dass einzelfallbezogen potentielle Nutzungskonflikte wie Anlieferzonen, Zu-
fahrten von Tiefgaragen, gewerblich genutzte Stellplatzanlagen oder Lüftungsanlagen durch 
geeignete Schallschutzmaßnahmen (z. B. nächtliche Nutzungsbeschränkungen, Vermeidung 
von Immissionsorten schützenswerter Nutzungen durch Grundrissgestaltungen) ausgeräumt 
werden können. Konkrete Festsetzungen dazu können auf der Ebene der Bauleitplanung 
nicht getroffen werden, da die tatsächliche Anordnung der Nutzungen untereinander noch 
nicht feststeht.  
 
In Genehmigungsverfahren sind anhand von konkretisierten Planungen, Nutzungsansätzen 
und Frequentierungen der einzelnen gewerblichen Einrichtungen erneut schalltechnische Be-
rechnungen durchzuführen. Auf Basis der Berechnungen können schließlich auch konkrete 
Schallschutzmaßnahmen dimensioniert werden. 
 
Südlich des Bebauungsplangebietes befinden sich Lebensmittelmärkte, ein Entsorgungsbe-
trieb, ein Bauunternehmen sowie weitere gewerbliche Betriebe. Im Rahmen der schalltechni-
schen Untersuchung war daher auch zu prüfen, ob die vorhandenen Betriebe in Ihrer Nut-
zung durch die neue Nachbarschaft eines Urbanen Gebietes eingeschränkt würden und ob 
zur Vermeidung geeignete Schallschutzmaßnahmen im Plangebiet zu treffen wären. Zur Prü-
fung der schaltechnischen Genehmigungslage der gewerblichen Betriebe südlich der Bahn-
strecke wurde eine Akteneinsicht im Bauaktenarchiv der Stadt Essen durchgeführt und auf-
grund der Datenlage und einer Ortsbegehung entsprechende Schallquellen rechnerisch di-
mensioniert und für die Gewerbelärmberechnungen im Plangebiet (sowie an der Bestandsbe-
bauung im Umfeld) berücksichtigt. 
Hinsichtlich des Gewerbelärmes werden keine Überschreitungen der zulässigen Immissions-
richtwerte nach TA Lärm aufgrund der Vorbelastung vorhandener Gewerbebetriebe südlich 
des Plangebietes prognostiziert. Auftretende immissionstechnische Konflikte (Überschreitun-
gen) durch geplante gewerbliche Nutzungen und Vorgänge an einigen untersuchten Immissi-
onsorten können durch optimierte Grundrissgestaltung und dimensionierte Schallschutzmaß-
nahmen gelöst werden.  
 
 

Lärmimmissionen durch die Tiefgarage und die Bahn 
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Die Schallabstrahlung der Tiefgaragen kann zu einer Überschreitung an der gegenüberliegen-
den Wohnbebauung am Palmbuschweg führen. Mit einer schallabsorbierenden Ausführung 
der Innenwände der eingehausten Rampen kann der flächenbezogener Schalleistungspegel 
um 2 dB(A) verringert werden. Im Baugenehmigungsverfahren ist für die konkrete Lage und 
Frequentierung der Tiefgaragenzufahrten zu prüfen, ob eine schallabsorbierende Ausgestal-
tung der Innenwände erforderlich bleibt. 
 
Die Anforderungen der VDI 2719 für Wohn- und Schlafräume von 40 bis 45 dB(A) tags und 
35 bis 40 dB(A) nachts werden in der Nacht in der zur Bahnstrecke nächstgelegenen, südli-
chen Baureihe überschritten, ansonsten aber im gesamten Plangebiet zur Tag- und Nachtzeit 
eingehalten. Einzelne Bahnfahrten können aber auch dann in ruhigen Phasen hörbar sein. 

Erschütterungen im Plangebiet 

Zur Bewertung zukünftiger Erschütterungseinwirkungen auf die geplante Bebauung durch 
Fahrten auf der südlich benachbarten Bahnstrecke wurde ein Fachgutachten erstellt (Peutz 
Consult 2021b). 
Im Rahmen dieses Gutachten wurden am 25.06.2020 Erschütterungsmessungen im Plange-
biet durchgeführt und anhand der Ergebnisse die zukünftige Erschütterungssituation prog-
nostiziert. Das Plangebiet wurde dafür in drei Baureihen parallel zur Bahnstrecke eingeteilt. 
Diese weisen jeweils Abstände von 18,0 m, 50,0 m und 82,0 m zur südlich verlaufenden 
Bahnstrecke auf. Für die Gebäude wurden die Erschütterungsimmissionen für theoretische 
Übertragungsfunktionen aus der Literatur für Geschossdecken mit Betondecken für 8 Hz bis 
80 Hz berechnet.  
Die Ergebnisse der Prognoseberechnung zeigen bei einer Gebietseinstufung als Mischgebiet 
für die zur Bahntrasse nächstgelegene südliche Baureihe eine Überschreitung der maßgebli-
chen Anhaltswerte der DIN 4150-2 für Betondecken im Tag- und Nachtzeitraum für Eigen-
frequenzen der Decken von 8 bis 25 Hz. Für Betondecken mit Eigenfrequenzen von 31,5 Hz 
bis 80 Hz werden die Anhaltswerte der DIN 4150-2 für Betondecken im Tag- und Nachtzeit-
raum eingehalten. 
Für die mittlere Baureihe werden die Anhaltswerte der DIN 4150-2 für Betondecken im Tag- 
und Nachtzeitraum für Eigenfrequenzen von 8 Hz bis 80 Hz eingehalten. Gleiches gilt somit 
für die nördliche Baureihe entlang der Straße Palmbuschweg. 
Auf Basis dieser hergeleiteten Erkenntnisse können bauliche Maßnahmen hinsichtlich einzu-
bauender Betondecken, im Fundamentbereich oder hinsichtlich der Gebäudelagerung ergrif-
fen werden, um die Anforderungen an den Erschütterungsschutz einzuhalten. 
Da Messungen im freien, unbebauten Gelände auf Gründungsebene, an den Stellen, an denen 
später auch die Erschütterungen die Bausubstanz anregen, zu geringeren Erschütterungsein-
wirkungen oder anderen Frequenzzusammensetzungen führen können, sind die im Gutachten 
hergeleiteten Immissionen als Worst-Case-Betrachtung einzustufen.  
 
Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens können als Bestandteil der Bauvorlagen dann 
geringere Immissionen ggf. in Kombination mit Minderungsmaßnahmen dargestellt werden. 
Die in Anlehnung an die 24. BImSchV formulierten Anforderungen an sekundäre Luftschal-
limmissionen können im gesamten Plangebiet eingehalten werden. 
 
Da Minderungsmaßnahmen im Zusammenhang mit den Erschütterungsimmissionen ggf. er-
forderlich sind, werden i.d.R. mit diesen Maßnahmen auch die höher frequentierten Erschüt-
terungen reduziert, welche für die sekundäre Luftschallabstrahlung maßgebend sind. 
 
Das Gutachten zeigt auf, dass mittels entsprechender baulicher Maßnahmen im Rahmen der 
Gebäudeerrichtung die Anhaltswerte bzw. Anforderungen für Mischgebiete, insbesondere für 
Wohnnutzungen zum Tages- und Nachtzeitraum eingehalten werden können. Welche Maß-
nahmen im Detail notwendig sind, hängt vom konkreten späteren Bauvorhaben ab und ist 
ferner von den Ergebnissen erneuter Erschütterungsmessungen abhängig. 
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Die Ergebnisse stehen daher der Entwicklung des Plangebietes zu einem urbanen Quartier in 
Nachbarschaft zu der Bahnstrecke nicht entgegen. 
Ergänzende Aussagen sind dem Kap. IX. Umweltbericht und dem Gutachten zu entnehmen. 

Verschattungsstudie 

Das Ergebnis der Verschattungsuntersuchung zum B-Plan Nr. 11/18 „Palmbuschweg / Milch-
hof“ ist, dass bei Umsetzung der Planung mit Minderungen der Besonnungsdauer an einigen 
Tagen für die umliegenden Wohnnutzungen zu rechnen ist. Die Veränderungen der Beson-
nungsdauer am Stichtag 17. Januar im Planfall, also aufgrund der vorliegenden neuen Pla-
nung, sind vor allem an den Gebäuden nördlich der Straße „Palmbuschweg“ bzw. unmittelbar 
westlich der Planung auszumachen. Die Anforderungen der DIN 5034-1 am 17. Januar wer-
den hier zum Teil erstmalig unterschritten bzw. nicht erfüllt. Im Vergleich zur potentiellen 
Bebauung gemäß derzeitig rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 326 ist festzustellen, dass in 
beiden Varianten im Vergleich zum Bestand Sonnendauerminderungen an den nördlich des 
Palmbuschwegs gelegenen Gebäuden mit erstmaliger Unterschreitung der Anforderungen der 
DIN 5034-1 auszumachen sind, wobei teils verschiedene Gebäudefassaden betroffen sind. Die 
insgesamte Minderung der Besonnungsdauer im Planfall betrifft jedoch zusätzlich Ostfassa-
den der nördlichen Gebäude und weist einen weiteren Umkreis auf. Die dadurch ausgelösten 
erstmaligen Unterschreitungen betreffen aber ähnlich viele Gebäude wie bei Realisierung des 
derzeitigen Planungsrechts.  
 
Grundsätzlich ist festzustellen, dass sich zum Winterstichtag an den dem Plangebiet gegen-
überliegenden, südlichen Gebäudefassaden der bestehenden Wohnbebauung am Palmbusch-
weg eine ähnliche Besonnungssituation ergibt, wie sie gegenüber der bestehenden Wohnbe-
bauung Palmbuschweg Nr. 42-60 derzeit bereits vorliegt. 
Auch ist eine neue bauliche Verdichtung am Palmbuschweg in Anlehnung an die vorhandene 
historische Gründerzeitbebauung auf der Südseite der Straße insgesamt erwartbar und städ-
tebaulich schlüssig. Die geplante Höhe der Bebauung mit maximal drei bzw. vier Geschoss-
ebenen stellt ein übliches Maß urbaner Verdichtung dar. Mit der strukturellen Reaktivierung 
der Gewerbebrache werden für die betroffene Nachbarschaft auch andere, positive Merkmale 
verbunden sein. 
 
Es könnten erstmalige Nichteinhaltungen der Norm auszumachen sein. Für die Gebäude des 
Plangebietes liegt auf den außenliegenden Süd- und Westfassaden eine Besonnungsdauer 
von mindestens 4 Stunden zur Tagundnachtgleiche vor. An den Innenhoffassaden sowie den 
Süd- und Ostfassaden werden die Anforderungen der DIN 5034 an die Mindestbesonnungs-
dauer von 4 Stunden zur Tagundnachtgleiche jedoch unterschritten. Weiterhin kann konsta-
tiert werden, dass an allen Stellen des Plangebietes eine ausreichende Helligkeit erzielt wird. 
Aus lichttechnischer Sicht steht der Umsetzung der Planung unter Maßnahmen der Optimie-
rung der Tageslichtsituation nichts entgegen (PEUTZ CONSULT 2021a). Die im März 2019 er-
schienene europäische Norm DIN EN 17037 löste inzwischen die nationale Norm DIN 5034, 
welche Grundlage des Bewertungssystems der Verschattungsuntersuchung ist, ab. Die Ergeb-
nisaussagen lassen sich allerdings nicht direkt übertragen; So findet das Kriterium der Min-
desthelligkeit in der europäischen Norm keine Entsprechung. Das durch die aktuell geltende, 
europäische Norm DIN EN 17037 empfohlene Tageslichtniveau liegt in der Stufe der schlech-
testen Ausprägung des Lichtes deutlich über den Anforderungen einer ausreichenden Bewer-
tung nach der nationalen Norm DIN 5034. Diese Bewertungsunterschiede ermöglichen keine 
Vergleichbarkeit beider Normen (JAKOBIAK 2021). 

Windgutachten 

Aufgrund der im Plangebiet vorgesehenen verdichteten Bebauung mit bis zu 6 Vollgeschos-
sen und zwei baulichen Hochpunkten mit jeweils 8 und 12 Vollgeschossen, könnten in den 
Freibereichen zwischen den Gebäuden ein ungünstiger Windkomfort oder Windgefahren auf-
treten. 
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Zur Abschätzung eines möglichen ungünstigen Windkomforts oder Windgefahren in den 
Freibereichen wurde im Rahmen des Planverfahrens eine Windfeldberechnung durchgeführt 
(Peutz Consult 2021c). Für Windkomfortmessungen sind für unterschiedliche Bereichstypen 
(je nach Nutzung) verschiedene Windgrenzgeschwindigkeiten festgelegt. So sind die zulässi-
gen Windgrenzgeschwindigkeiten auf Fuß- und Radwegen z.B. weniger streng als etwa inner-
halb überdachter Passagen. Die unter Windkomfortgesichtspunkten definierten Bereichsty-
pen gliedern sich in Verkehrsfläche (vorankommen, nicht verweilen), Bewegungsfläche 
(schlendern, kurzzeitig verweilen) und Verweilfläche (hohe Ansprüche an Aufenthaltsqualität, 
Behaglichkeit).Gemäß der Untersuchung der Windverhältnisse zum B-Plan Nr. 11/18 „Palm-
buschweg / Milchhof“ (PEUTZ CONSULT 2021c) wird überall mit Ausnahme eines randlich gele-
genen Bereiches ein guter Windkomfort vorliegen. Es besteht keine potenzielle Windgefahr. 
 
Innerhalb des Plangebietes ist ein kleiner Bereich, südwestlich des 12-geschossigen Hoch-
punktes, hin zur Bahntrasse betroffen. Hier liegt für den Bereichstyp Verkehrsfläche ein guter 
Windkomfort, für den Bereichstyp Bewegungsfläche ein mäßiger und für den Bereichstyp 
Verweilfläche ein schlechter Windkomfort vor. 
Da in diesem Bereich zwischen dem 12-geschossigen Gebäude und der Bahntrasse ein Fuß-/ 
Radweg geplant ist, entspricht der betroffene Bereich dem Bereichstyp Verkehrsfläche. Also 
eine Fläche, auf denen sich Personen als Fußgänger oder Radfahrer o. ä. mit dem vordringli-
chen Ziel bewegen, voranzukommen. Da das Gutachten für diesen Bereichstyp einen guten 
Windkomfort ausmacht, ist der etwas ungünstigere Windkomfort für die beiden Bereichsty-
pen Bewegungs- und Verweilfläche aufgrund der geringen Flächengröße vernachlässigbar. 
 
Die Ergebnisse stehen daher der Entwicklung des Plangebietes zu einem urbanen Quartier auf 
Grundlage der städtebaulichen Planung nicht entgegen. 
 
Ergänzende Aussagen sind dem Kap. IX. Umweltbericht und dem Gutachten zu entnehmen. 
 
Fazit: 
Mit dem Vorhaben sind unter Berücksichtigung von Vermeidungsmaßnahmen keine erheblich 
negativen Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch, seine Gesundheit und die Bevölkerung 
verbunden. 

3.3.2. Schutzgut Tiere und Pflanzen sowie biologische Vielfalt und Landschaft 
Während der Bauvorbereitungs- und Errichtungsphase wird es im unmittelbar angrenzenden 
Umfeld des Plangebietes baubedingt zur Einwirkung von Störreizen kommen, insbesondere 
durch Baulärm sowie durch Bewegungen von Fahrzeugen, Maschinen und Personal. Diese Im-
missionen werden jedoch nicht zu einer erheblichen Minderung der Habitateignung führen, 
da es sich um mehr oder weniger vorbelastete, private oder öffentliche Grünflächen mit einer 
Funktion für zumeist ubiquitäre Tierarten handelt. Für potenziell vorkommende, störsensib-
lere planungsrelevante Nahrungsgäste verbleiben im weiteren Umfeld Rückzugsräume in aus-
reichendem Umfang.  
Bezüglich der Fledermäuse ist eine Betroffenheit von Quartieren gebäudebewohnender Arten 
infolge der geplanten Gebäudeabrisse nicht auszuschließen. Im Hinblick auf die Verbotstatbe-
stände des § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG können baubedingte Tötungen während der 
Baufeldräumung und ein Verlust der ökologischen Funktion von Lebensstätten durch die Be-
rücksichtigung entsprechender Artenschutzmaßnahmen verhindert werden.  
Die Umsetzung des B-Plans führt zu einem Neubau von Gebäuden, sodass sich anlagebedingt 
in Teilbereichen ein dauerhafter Verlust von Gehölzen und bodennahen Vegetationsstruktu-
ren ergibt. Bei der Überplanung des bestehenden Bauplanungsrechts muss geprüft werden, 
ob ein Eingriff im Sinne der Eingriffsregelung vorliegt. Im Rahmen der Eingriffs-Ausgleichsbi-
lanzierung ist nur für die Differenz zwischen dem bestehenden und dem darüberhinausge-
henden, neu zu schaffenden Planungsrecht Ausgleich zu schaffen. Im vorliegenden Fall resul-
tieren keine Maßnahmen zur Kompensation, da das Vorhaben und seine planrechtlichen Fest-
setzungen nicht über das bestehende Planungsrecht hinausgehen. Es sind bei der 
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Eingriffsbilanzierung nicht der reale Bestand, sondern die Entwicklungspotenziale, die sich 
aufgrund des geltenden Planrechts ergeben, heranzuziehen. Das geltende Planrecht ist bei 
allen im Rahmen der Umweltprüfung zu prüfenden Umweltbelangen zu berücksichtigen. 
 
Der Biotopbestand ist ökologisch eher unbedeutsam und flächenmäßig - gemessen an der 
Größe des Plangebietes - gering, sodass der Verlust als unerheblich gewertet wird. Nach Maß-
gabe der Planung des B-Plans Nr. 11/18 „Palmbuschweg/Milchhof“ (urbanes Gebiet, GRZ 0,8, 
„unterirdische“ Versiegelung bis zu einer GRZ von 1,0 möglich, bis zu 12-geschossige Bebau-
ung) kommt es anlagebedingt zu einer weitgehenden Bebauung und Versiegelung von 80% - 
„unterirdisch“ bis zu 100% mit Unterbauung durch Tiefgaragen - des Plangebietes. Die ge-
planten Hausgärten werden eine eher geringe biologische Vielfalt aufweisen, die Begrünung 
der Tiefgaragen und Flachdächer wirkt sich positiv aus. Die zukünftige Grünausstattung des 
Quartiers wurde im Rahmen eines qualifizierten Freiraumkonzeptes durch den Investor defi-
niert. Darin wurden auf der städtebaulichen Ebene Flächen definiert, die sinnvoll begrünt 
werden können und die zur Gestaltqualität des urbanen Quartiers innerhalb der Erschlie-
ßungsflächen beitragen. Eine Umsetzung ist über den städtebaulichen Vertrag sichergestellt. 
Gemäß dem Freiraumkonzept werden hier lediglich die prozentualen Flächenanteile berück-
sichtigt. Die geplanten Grünflächen umfassen einen Flächenanteil von etwa 13% am gesam-
ten Geltungsbereich des B-Plans. Hiervon inbegriffen sind die erforderlichen Feuerwehrauf-
stellflächen (etwas mehr als 2% vom Geltungsbereich des B-Plans). Die Grünflächen ohne die 
Feuerwehraufstellflächen umfassen etwas mehr als 10% des Geltungsbereichs des B-Plans. 
Die Feuerwehraufstellflächen sollen mithilfe von Rasengittersteinen und einer Raseneinsaat 
begrünt werden. Die verbleibenden Grünflächen sollen einfach begrünt werden sowie verteilt 
auf die einzelnen Teilflächen mit mindestens ca. 15 Bäumen (Stammumfang 18-20 cm, be-
stehend aus den Arten Feldahorn Acer campestre, Spitzahorn Acer platanoides, Weißbirke 
Betula pendula und Salweide Salix caprea) bepflanzt werden, die dauerhaft erhalten werden 
sollen. Die Bepflanzung wird im städtebaulichen Vertrag geregelt. Der Gehölzstreifen an der 
südlichen Plangebietsgrenze wird als „Fläche zum Erhalt von Bäumen, Sträuchern und sonsti-
gen Bepflanzungen“ im B-Plan festgesetzt. Der Bestand umfasst jüngere wie ältere Bäume 
mit Stammumfang unter 80 cm (insbesondere Spitzahorn Acer platanoides, Esche Fraxinus 
excelsior) und Sträucher (u. a. Sommerflieder Buddleja davidii, Brombeere Rubus spec.). Der 
Bestand ist im festgesetzten Bereich dauerhaft zu pflegen und zu erhalten.   
 
Hinsichtlich der Vögel und Fledermäuse kann es zu bau- und betriebsbedingten Störungen 
kommen. So reagieren z. B. viele Fledermausarten empfindlich gegenüber Lichtimmissionen. 
Zur Verhinderung eines Eintretens artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände sind daher ent-
sprechende Vermeidungsmaßnahmen vorgesehen. 

 
Folgende Maßnahmen zur Vermeidung artenschutzrelevanter Verbotstatbestände sind zu be-
achten: 

• Zeitliche Beschränkung der Eingriffe in Gehölze und Vegetationsflächen auf den Zeit-
raum außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeit wildlebender Vogelarten vom 1. März bis 
30. September, 

• Durchführung von Abrissmaßnahmen außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeiten wildle-
bender Vogelarten vom 1. März bis 30. September, 

• ökologische Baubegleitung durch einen Fachbiologen,  

• Erhalt wertvoller Habitatstrukturen in den Randbereichen und Schutz während der 
Abbruchphase. 

3.3.3. Schutzgut Landschaft (Landschafts-, Ortsbild) 
Baubedingte Auswirkungen ergeben sich durch die Baustelleneinrichtung und den baustel-
lenbedingten Verkehr. Aufgrund des temporären Charakters der Auswirkungen werden diese 
als nicht erheblich gewertet.  



Bebauungsplan Nr. „Palmbuschweg/Milchhof 2018“ 
IX. Umweltbericht   

  79 

Anlagebedingt wird die geplante Bebauung im Plangebiet zwar das derzeitige Erscheinungs-
bild grundsätzlich verändern, aber sie wird sich hinsichtlich ihrer Art und Bauweise in die 
vorhandene Bebauung der Umgebung einfügen. Eine Ortsbildbeeinträchtigung ist vor diesem 
Hintergrund nicht zu erwarten bzw. die Modernisierung / Neuerrichtung von Gebäuden wird 
aufgrund eines dann entstehenden geordneten optischen Eindrucks - trotz einer Erhöhung 
des Versiegelungsgrades - sogar zu einer Verbesserung des Erscheinungsbildes führen.  
Betriebsbedingte Auswirkungen auf das Ortsbild sind nicht zu erwarten. 
 
Fazit: 
Die Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt und Landschaft sind 
unter Berücksichtigung der formulierten Maßnahmen zur Vermeidung als nicht erheblich zu 
werten. 

3.3.4. Schutzgut Fläche 
Der Bereich des rechtskräftigen B-Plans 326, ein überwiegend brachgefallenes Gelände eines 
ehemaligen Milchhofes, ist aufgrund des bestehenden Baurechts nicht als neuer „Flächenver-
brauch“ zu werten.  
 
Mit der Umsetzung des B-Plans Nr. 11/18 wird eine als Gewerbegebiet ausgewiesene Fläche 
mit einem Versiegelungsgrad von 60% zu einem „Urbanen Gebiet“ (MU) mit einem flexiblen 
Nutzungsmix aus Wohnen und Gewerbe mit einer möglichen Versiegelung von 80% entwi-
ckelt. Neben Gewerbe-, Büro- und öffentlichen Nutzungen sollen auch quartiersbelebende 
Nutzungen wie Gastronomie, Fitness-Center, Bars und Ausstellungsbereiche im Quartier an-
sässig sein. Von kleineren Mieteinheiten bis zu großen Büroflächen sind auch eine Handwer-
kermeile, ein Hotel oder Altenwohnbereich mit angeschlossenem Ärztehaus und dazugehöri-
gen Dienstleistungen denkbar. Ergänzend ist Wohnnutzung vorgesehen. Da die Fläche bereits 
aktuell nahezu komplett versiegelt ist, sind in der Flächenbilanz keine großen Veränderungen 
zu erwarten.  
 
Fazit: 
Die Planung entspricht §1a (2) BauGB, indem eine schon bebaute Fläche aufgewertet wird 
und keine Bebauung auf einer unversiegelten Fläche stattfindet. Es werden Maßnahmen zur 
Innenentwicklung genutzt sowie zusätzliche Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß 
begrenzt. Da das Plangebiet bereits aktuell stark versiegelt ist, wird die Umsetzung des B-
Plans 11/18 trotz einer einhergehenden möglichen Erhöhung des Versiegelungsgrads um 20% 
als nicht erheblich gewertet.  

3.3.5. Schutzgut Boden 
Baubedingt können potenziell während der Bauphase Schmierstoffe und Tropföle aus Bau-
stellenfahrzeugen in den Boden gelangen. Weiterhin können Bodenverdichtungen durch die 
Auflast schwerer Fahrzeuge entstehen. Aufgrund der zeitlichen Begrenzung der Bauphase 
und des aktuell hohen Versiegelungsgrades des Plangebietes sind die baubedingten Auswir-
kungen als nicht erheblich zu bewerten.  
Anlagebedingt kommt es durch den Neubau des urbanen Quartiers bei einer festgesetzten 
GRZ von 0,8 („unterirdisch“ bis GRZ von 1,0) insgesamt zu einem höheren Versiegelungsanteil 
und damit einer verminderten Versickerungsrate. Mit den Festsetzungen des B-Plans Nr. 
11/18 „Palmbuschweg/ Milchhof“ sind Tiefgaragen für das Plangebiet vorgesehen. Damit ist 
ein Eingriff in den Boden zu erwarten.  
Betriebsbedingte Auswirkungen sind nicht zu erwarten. 
 
Fazit: 
Da es sich um einen bereits stark anthropogen vorgeprägten Boden handelt, dieser nahezu 
vollständig versiegelt ist und Dachbegrünungen hinzukommen, werden die Auswirkungen auf 
den Boden als nicht erheblich eingestuft. 
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3.3.6. Schutzgut Wasser 
Baubedingt kann es in Bereichen, die nicht befestigt bzw. versiegelt werden, zu einer tempo-
rären Oberflächenverdichtung und damit zu einer Durchlässigkeitsverminderung kommen. 
Der Eintrag wassergefährdender Stoffe infolge des Baubetriebs kann nicht gänzlich ausge-
schlossen werden, ist aber grundsätzlich vermeidbar.  
Die Flächen werden gemäß der Planung zu 80% überbaut. Es resultieren geringfügige anla-
gebedingte Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser, insbesondere in Hinblick auf den Re-
genwasserabfluss, da eine Dachbegrünung der Flachdächer geplant ist. Das Regenwasser wird 
gespeichert, sodass es verzögert der Kanalisation, der Regenwasserversickerungsanlage oder 
dem nächsten Vorfluter zufließt (Pufferwirkung). 
Es resultieren keine betriebsbedingten Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser. 
 
Fazit: 
Es resultieren keine erheblichen Auswirkungen, da das Plangebiet bereits jetzt stark versiegelt 
ist. Mit der in der Planung vorgesehenen Dachbegrünung wird eine gesteigerte Puffer-, und 
Abflussregulationsfunktion forciert, mit der positive Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser 
einhergehen. Vor diesem Hintergrund werden die Auswirkungen als unerheblich bewertet. 

3.3.7. Schutzgut Luft  
Im Rahmen der Baufeldräumung und des anschließenden Gebäudeneubaus sind baubedingt 
temporär Staub- und Abgasemissionen durch Baufahrzeuge und -arbeiten zu erwarten. Zur 
Minderung der Auswirkungen ist die Arbeitshilfe „Maßnahmen zur Bekämpfung von Staube-
missionen durch Baustellen“ des Luftreinhalteplans Ruhrgebiet 2011 - Teilplan West - zu be-
rücksichtigen. Aufgrund des temporären Charakters sind die Auswirkungen als nicht erheb-
lich zu werten. Erheblich negative anlagebedingte Auswirkungen auf die Belüftung und Luft-
hygiene sind unter Berücksichtigung der Vorbelastung (Gewerbebetriebe, Wohnbebauung im 
direkten Umfeld) nicht zu prognostizieren. 
 
Betriebsbedingte Auswirkungen: Durch die geplanten Nutzungen, insbesondere durch die da-
mit verbundenen zusätzlichen Verkehre, ist mit einer Zunahme von Luftschadstoffemissionen 
im Umfeld des Plangebietes zu rechnen. Zur Beurteilung der mit der Planung verbundenen 
lufthygienischen Belastungen, ist eine Luftschadstoffuntersuchung hinsichtlich der Grenz-
werte der 39. BImSchV für Feinstaub und Stickstoffdioxid durchgeführt worden (Luftschad-
stoffuntersuchung zum Bebauungsplan Nr. 11/18 „Palmbuschweg / Milchhof“ in Essen Alten-
essen-Süd, Peutz Consult 2021d). Hierzu wurden Ausbreitungsberechnungen in Bezug auf die 
Luftschadstoffemissionen für die relevanten Luftschadstoffe Feinstaub (PM10 und PM2,5) und 
Stickstoffdioxid (NO2) durchgeführt. Die Konzentrationen weiterer Luftverunreinigungen aus 
dem Verkehrsbereich, wie z. B. Benzol (C6H6), Blei (Pb), Schwefeldioxid (SO2) und Kohlenmo-
noxid (CO) liegen heute aufgrund der bereits ergriffenen Luftreinhaltemaßnahmen auch an 
höchst belasteten „Hot Spots“ deutlich unterhalb gesundheitsbezogener Grenz- und Richt-
werte. Sie wurden daher nicht weiter betrachtet. 
Gemäß der Luftschadstoffuntersuchung zum B-Plan Nr. 11/18 „Palmbuschweg / Milchhof“ 
(PEUTZ CONSULT 2021d) wird der PM10-Jahresmittelwert von 33,3 µg/m3 an allen Immissionsor-
ten, mit Ausnahme des Bereichs der Altenesser Straße unter dem Bahndamm, eingehalten. Es 
liegen jedoch deutliche Überschreitungen des PM10 Kurzzeitgrenzwertes vor. Der PM2,5-Jah-
resmittelwert beträgt 16,3 µg/m3, sodass der Grenzwert von 25 µg/m3 eingehalten wird. 
Problematisch verhalten sich die Stickstoffdioxid-Konzentrationen im Jahresmittel, die sich 
entlang des Palmbuschwegs und der Altenessener Straße deutlich erhöhen und den Grenz-
wert von 40 µg/m3 überschreiten. Dies ist auf die erhöhten Verkehrsmengen durch die Um-
setzung der Planung zurückzuführen (s. Kap 3.1.9).  
Zwangsläufig sind die bereits im Bestand vorliegenden Überschreitungen mit Umsetzung der 
Planung am höchsten. Diesen Überschreitungen im Bestand begegnet die Stadt Essen mit 
dem am 1. April 2020 in Kraft getretenen Luftreinhalteplan Essen, der zahlreiche neue oder 
weiterentwickelte Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität enthält und somit zu einer 
stärkeren Absenkung der Jahresmittelwerte beitragen soll. Unter Berücksichtigung des 
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alternativen Mobilitätskonzeptes sind für das Umfeld des Knotenpunktes Altenessener 
Straße / Palmbuschweg eine deutliche Abnahme der Luftschadstoffkonzentrationen zu ver-
zeichnen, so dass keine Grenzwertüberschreitungen des Jahresmittelwertes für Stickstoffdi-
oxid und Kurzzeitgrenzwert zu Feinstaub vorliegen. 
 
Auswertungen von Messergebnissen an Verkehrsmessstationen des LANUV NRW zeigen, dass 
in den letzten Jahren auch bei NO2-Jahresmittelwerten mit deutlich höheren Konzentratio-
nen wie im vorliegenden Fall für das Untersuchungsgebiet ermittelt, das Kurzzeitkriterium 
der 39. BImSchV, das einen Stundenmittelwert beschreibt, in ganz NRW eingehalten wurde. 
Daher kann davon ausgegangen werden, dass in der Realität das Kurzzeitkriterium der 39. 
BImSchV im gesamten Untersuchungsgebiet sicher eingehalten wird. 
 
Wie im Verkehrsgutachten dargelegt, kann durch die Entwicklung und Implementierung eines 
nachhaltigen, innovativen Mobilitätskonzeptes eine Verringerung des mit Umsetzung der Pla-
nung induzierten Verkehrsaufkommens erzielt werden. Berücksichtigt man dies, zeigen sich 
im Verlauf des Palmbuschwegs zwar Zunahmen der Luftschadstoffkonzentration bedingt 
durch die eingeschränkte Durchlüftung aufgrund der straßenbegleitenden Bebauung, Grenz-
wertüberschreitungen liegen im Verlauf des Palmbuschweges dann aber nicht mehr vor. 
 
Unter der Berücksichtigung des sich aktuell in Umsetzung befindenden Handlungskonzeptes 
für die Mobilität 2035 der Stadt Essen und einem damit zu erwartenden, reduzierten Kfz-
Verkehrsaufkommen sowohl im Plangebiet als auch im Essener Straßennetz, zeigen die Er-
gebnisse der Immissionsberechnungen eine deutliche Abnahme der Luftschadstoffkonzentra-
tionen im Umfeld des Knotenpunktes Altenessener Straße / Palmbuschweg. Überschreitungen 
des Grenzwertes zum Jahresmittelwert für Stickstoffdioxid (NO2) und zum Kurzzeitgrenzwert 
zu Feinstaub (PM10) liegen dann nicht mehr vor. 
 
Auf das Kap. X. Planungs- und entscheidungserhebliche Konzepte (Veränderung der Mobili-
tät) wird verwiesen. 
 
Im Luftreinhalteplan Ruhrgebiet - Teilbereich West - sind für die Stadt Essen insgesamt 22 
lokale Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität aufgeführt. Die funktionalen Öffnun-
gen der geplanten Bebauung vermeiden die Entstehung geschlossener Straßenschluchten mit 
eingeschränkten Belüftungsverhältnissen und wirken sich somit positiv auf die Luftaus-
tauschbedingungen aus. Lufthygienische Belange werden im Rahmen der Planung zudem 
durch folgende Vermeidungs- bzw. Verminderungsmaßnahmen berücksichtigt: 
 

• Begrünung privater Freiflächen/Gärten, 

• Begrünung von Flachdächern, 

• Begrünung von Tiefgaragen. 
 

Die Planung folgt diesen Maßnahmen und trägt zur Filterung von Staub und Schadstoffen 
sowie zur Verbesserung der Belüftungssituation bei.  
 
Fazit:  
Die Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen mindern die Überschreitungen der Lufthy-
gienischen Situation, sodass unter Berücksichtigung der Maßnahmen (s. o.) keine erheblich 
nachteiligen Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Luft zu prognostizieren sind. 

3.3.8. Schutzgut Klima (Klimaschutz und Klimafolgeanpassung) 
In sehr geringem Umfang ergibt sich bau- und anlagebedingt der Verlust bioklimatisch güns-
tig wirkender Vegetationsstrukturen (Ruderalfluren, Sträucher, Spitz-Ahorn, Linde, Kiefer) in-
nerhalb eines als vorbelastet einzuschätzenden Gewerbe- und Industrieklimatops. 
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Aus der Planung resultieren keine erheblichen Veränderungen der bestehenden bzw. derzeit 
planrechtlich möglichen mikroklimatischen Situation. Eine Anfälligkeit des geplanten Vorha-
bens gegenüber den Folgen des Klimawandels besteht insoweit, dass die um 20% erhöhte 
Versiegelungsrate zu Wärmeinseln bzw. Hitzestress führen kann und sich diese Problematik in 
Hinblick auf extreme Hitzeereignisse verschärfen kann. 
Zur Berücksichtigung der mikroklimatischen Belange im Sinne der Klimaanalyse werden im 
Rahmen der Planung folgende Maßnahmen vorgesehen: 
 

• Begrünung privater Freiflächen/Gärten, 

• Begrünung von Flachdächern, 

• Begrünung von Tiefgaragen. 
 
Diese Maßnahmen verbessern die mikroklimatischen Verhältnisse. Eine starke Aufheizung von 
Baukörpern und versiegelten Flächen in den Sommermonaten wird abgemildert und durch 
Verdunstungseffekte wird eine weitere Abkühlung, Luftfeuchtigkeitsregulierung und Filte-
rung von Staub und Schadstoffen bewirkt. 
 
Aufgrund der neuen Nutzungen ist betriebs- bzw. nutzungsbedingt eine Zunahme von Treib-
hausgasemissionen zu erwarten.  
 
Die Anforderungen an den Klimaschutz werden wesentlich durch die heutigen und künftigen 
gesetzlichen Vorgaben bestimmt. Die darin verankerten technischen Anforderungen zur Re-
duzierung des Energiebedarfs eines Gebäudes sowie die Verwendung erneuerbarer Energien 
leisten den entscheidenden Beitrag zur Verbesserung der CO2-Bilanz. Im Gebäudeenergiege-
setz (GEG) über energiesparenden Wärmeschutz und energiesparende Anlagentechnik bei Ge-
bäuden werden bautechnische Standardanforderungen zum effizienten Betriebsenergiever-
brauch eines Gebäudes vorgeschrieben. Das am 1.11.2020 in Kraft getretene Gesetz soll unter 
Beachtung des gesetzlichen Grundsatzes der wirtschaftlichen Vertretbarkeit dazu beitragen, 
dass die energiepolitischen Ziele der Bundesregierung erreicht werden. Insofern kann für die 
Umsetzung der vorliegenden Planung mit einer Energieeffizienz gerechnet werden, die den 
hohen gesetzlichen Anforderungen zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes unter Berücksichti-
gung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit Rechnung trägt. Des Weiteren müssen Eigentü-
mer von Gebäuden, die neu errichtet werden, den Wärme- und Kälteenergiebedarf durch die 
anteilige Nutzung von erneuerbaren Energien nach Maßgabe des § 34 GEG decken. 
 
Fazit: 
Insgesamt sind für das Schutzgut Klima (Klimaschutz und Klimafolgenanpassung) unter Be-
rücksichtigung der bestehenden Verordnungen und weiterführenden Fachpläne keine erheb-
lich nachteiligen Umweltauswirkungen zu prognostizieren. 

3.3.9. Schutzgut Kultur und Sachgüter 
Werden während der Bautätigkeiten Hinweise auf archäologische Relikte (kulturgeschichtli-
che Bodenfunde, Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit - 
z. B. Bruchsteinmauern, Siedlungsgruben u. ä.) entdeckt, sind die Arbeiten zu unterbrechen 
und umgehend die Stadt Essen als Untere Denkmalbehörde oder das LVR-Amt für Boden-
denkmalpflege im Rheinland, Außenstelle Xanten, zu informieren. In der Folge ist die Fund-
stelle zunächst unverändert zu erhalten und die Weisung des LVR-Amtes für Bodendenkmal-
pflege im Rheinland für den Fortgang der Arbeiten abzuwarten. Bei archäologischen Befun-
den besteht gemäß § 9 Denkmalschutzgesetz (DSchG) die Notwendigkeit einer archäologi-
schen Ausgrabung. Die Erschließung des Plangebietes für Kfz erfolgt über den Knotenpunkt 
Altenessener Straße / Palmbuschweg. Entlang der Bahntrasse ist ein neuer Fuß- / Radweg ge-
plant, der mittels eines Brückenbauwerkes die westlich verlaufende Berne überquert und so 
eine Wegeverbindung abseits von Straßen zwischen der Altenessener Straße und dem 
Helenendamm schafft. Die geplante Wegeführung schafft außerdem einen Anschluss an eine 
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auf einem rückwärtigen Grundstück an der Altenessener Straße geplante Kindertagesstätte 
außerhalb des Geltungsbereiches (STADT ESSEN 2018).  
 
Fazit: 
Insgesamt gehen von der Planung unter Berücksichtigung der Kultur- und Sachgüter keine 
erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen auf diese aus. 

3.3.10. Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 
Betrachtet werden bei den Wechselwirkungen die funktionalen und strukturellen Beziehun-
gen zwischen den jeweiligen Schutzgütern sowie innerhalb von Schutzgütern. So können sich 
z. B. die Auswirkungen in ihrer Wirkung addieren oder unter Umständen auch zu einer Ver-
minderung der Wirkung führen.  
 
Da der Mensch nicht unmittelbar in das Wirkungsgefüge der Ökosysteme integriert ist, nimmt 
er als Schutzgut eine Sonderrolle ein. Die Wechselwirkungen, die durch den vielfältigen Ein-
fluss der Menschen auf Natur und Landschaft verursacht werden, finden vor allem im Rah-
men der Ermittlungen von Vorbelastungen Berücksichtigung. Es bestehen Wechselbeziehun-
gen zwischen den Schutzgütern „Mensch“ und „Luft“, zwischen den Schutzgütern „Boden“, 
„Wasser“ und Mensch“, zwischen „Klima“ und „Mensch“ sowie zwischen „Tiere / Pflanzen / bi-
ologische Vielfalt / Landschaft“, „Wasser“, „Klima“ und „Boden“ in Bezug auf Verschattung 
bzw. Verdunstungseffekte, Versiegelung und Inanspruchnahme von Biotopen. Weitere Wech-
selwirkungen bestehen zwischen den Schutzgütern „Boden“ und „Wasser“, die beide durch 
Versiegelung betroffen und in ihrer Funktion beeinträchtigt werden können, sowie zwischen 
„Mensch“ und „Sachgüter“, da sich eine defizitäre Verkehrssituation auch auf das Wohlbefin-
den und die Gesundheit von Menschen auswirken kann. Spezielle Wechselwirkungen zwi-
schen Schutzgütern, die zu einer veränderten Wertung als der Beschriebenen führen, sind im 
vorliegenden Fall jedoch nicht zu erkennen. 

3.4. Auswirkungen bei schweren Unfällen oder Katastrophen 
(Beschreibung der erheblichen nachteiligen Auswirkungen, die bei schweren Unfällen oder 
Katastrophen zu erwarten sind) 
 
Aufgrund der im Plan festgesetzten Art der baulichen Nutzung ist nicht zu erwarten, dass 
von dem Vorhaben erhebliche Auswirkungen auf die Umgebung ausgehen (wie es zum Bei-
spiel bei der „Explosion einer Anlage“ der Fall sein könnte). 
 
Für die geplanten Nutzungen im Bereich des Bebauungsplans sind im Falle von schweren Un-
fällen oder Katastrophen im Umfeld keine Auswirkungen zu erwarten, die über das normale, 
allgemeine Lebensrisiko hinausgehen. Das Plangebiet liegt nicht in einem Bereich erhöhten 
Risikos für Erdbeben, Überschwemmungen, Erdrutschen und Lawinen, Flugzeugabstürzen o-
der anderen katastrophenartigen Verkehrsunfällen, Bränden oder Explosionen oder anderen 
katastrophenartigen Freisetzungen von Hitze, Strahlung, Schall oder Schadstoffen. Das Vor-
haben/die Vorhaben im Plangebiet haben keine besondere Anfälligkeit gegenüber derartigen 
Auswirkungen auf die Schutzgüter. Das Plangebiet unterschreitet die Achtungsabstände von 
Störfallanlagen nicht. Das Plangebiet hält die angemessenen Abstände zu Betriebsbereichen 
gemäß Störfallrecht ein. 

3.5. Planungsvarianten (Ergebnis der Prüfung anderweitiger Planungsvarianten) 
Die Stadt Essen verfolgt grundsätzlich das allgemein geltende Ziel einer nachhaltigen Stadt-
entwicklung. Gemäß dieser städtebaulichen Leitidee wird mit Vorrang die Innenentwicklung 
vor der Außenentwicklung betrieben. Der Grund dafür liegt u. a. darin, dass verschiedene Inf-
rastruktureinrichtungen im Innenbereich des Stadtgebietes bereits vorhanden sind und kein 
Verbrauch von Fläche im „planungsrechtlichen Außenbereich“ stattfindet. Die gute Anbin-
dung des Plangebietes an zentrale Einrichtungen der Stadt Essen sowie die Anbindung an die 
vorhandene Verkehrs-, Versorgungs- und Verwaltungsinfrastruktur bilden gute 
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Voraussetzungen für die Realisierung der Planung an diesem Standort. Weiterhin kommt es 
zu einer städtebaulichen Aufwertung in einem dynamischen Umfeld. Grundsätzlich abwei-
chende Planungen bezüglich der Nutzungsart an diesem Standort gab es daher nicht. 
Im Vorfeld des B-Plan-Verfahrens wurden drei städtebauliche Entwurfsansätze erarbeitet, die 
Entwicklungsmöglichkeiten in unterschiedlicher architektonischer Ausprägung bieten. Im Os-
ten sowie im Westen des Grundstücks des ehemaligen Milchhofs besteht Wohnbebauung. 
Kernpunkt der verschiedenen Varianten sind die unterschiedlichen baulichen Strukturen und 
der Umgang mit dem Bestand. Es bieten sich die Möglichkeiten einer Überplanung oder einer 
Einbeziehung und Ergänzung des Bestands an. Letzteres würde zu einer großen Flexibilität für 
künftige städtebauliche Entwicklungen führen. Die Varianten berücksichtigen in unterschied-
lichen Maßen eine Weiterführung der Bestandsgebäude in östliche Richtung bis hin zum 
Helenendamm. 
Für alle drei Varianten gilt, dass die oberirdisch entstehenden Freiflächen zwischen den Ge-
bäuden hochwertig gestaltet und genutzt werden. Es entstehen markante Freiraumachsen 
sowie parkähnliche Strukturen, und die Bereiche zwischen den Gebäuden werden als „shared 
space“ (gemeinsamer Raum / Gemeinschaftsstraße) möglichst verkehrsarm gehalten. Es ist 
vorgesehen, das gesamte Areal mit einer Tiefgarage zu unterbauen (STADT ESSEN 2018). 

3.6. Zusammenfassende Bewertung und Abwägungsgrundsätze 
Eine Gegenüberstellung der Nullvariante (Kap. 3.2) und der erarbeiteten Planungsvarianten 
(s. Kap 3.5) zeigt, dass bei Nichtdurchführung der Planung und unter Berücksichtigung einer 
baurechtlich möglichen Bebauung der Bereiche gemäß § 30 BauGB ähnliche Umweltauswir-
kungen bestünden. Da die drei zusätzlich erarbeiteten Varianten eine hohe Qualität an Frei-
räumen generieren, sind diese der Planungsvariante des in Rede stehenden B-Plans Nr. 11/18 
gleichzusetzen. Die aus der Planung resultierenden Negativauswirkungen sind unter Berück-
sichtigung von Vermeidungsmaßnahmen von geringem Ausmaß.  
 
Für den Verlust an Vegetation muss kein Ausgleich erfolgen, da sich das Plangebiet im bereits 
beplanten Innenbereich nach § 30 BauGB befindet. Ggf. ist die Fällung von Bäumen (s. Kap. 
3.1.2) im Rahmen der zukünftigen Neubebauung im räumlichen Zusammenhang mit Zufahr-
ten erforderlich. Gemäß Baumschutzsatzung (BSS) der Stadt Essen vom 6. Juli 2001, zuletzt 
geändert durch Satzung vom 6. Oktober 2005, sind Bäume mit einem Stammumfang ab 80 
cm, gemessen in 100 cm Höhe über dem Erdboden, geschützt. Da die Bestandsbäume des 
Plangebietes einen geringeren Umfang als 80 cm aufweisen, ist die BSS nicht anzuwenden. 
Die geplante Bebauung wird im Plangebiet zwar das derzeitige Erscheinungsbild grundsätz-
lich verändern, sich aber hinsichtlich ihrer Art und Bauweise in die vorhandene Bebauung der 
Umgebung einfügen. Hinsichtlich des Artenschutzes kann unter Berücksichtigung von Ver-
meidungsmaßnahmen (s. Kap. 3.1.10) ein Eintreten von artenschutzrechtlichen Verbotstatbe-
ständen (§ 44 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 5 BNatSchG) mit hinreichender Sicherheit ausge-
schlossen werden. Durch die Entwicklung der brachgefallenen Fläche eines ehemaligen 
Milchhofes zu einem urbanen Gebiet mit einem Nutzungsmix an Gewerbe, Wohnen und öf-
fentlichen Einrichtungen und dem hohen Ausnutzungsgrad der Bauflächen bzw. der hohen 
baulichen Dichte wird dem gesetzlichen Ziel des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden 
sowie einer vorrangigen Innenentwicklung gemäß § 1a Abs. 2 Satz 1 BauGB Rechnung getra-
gen. 

3.7. Methoden der Umweltprüfung und Schwierigkeiten bei der Ermittlung 
Der Umweltprüfung liegen die in Kapitel VI. Planinhalte/Hinweise verzeichneten Gutachten 
zugrunde, die jeweils auf Grundlage aktueller fachlicher Anforderungen erstellt und durch 
die jeweils zuständigen Fachämter geprüft wurden. Es wurden dazu die neuesten jeweils ver-
fügbaren Datengrundlagen verwendet bzw. dort, wo die Datengrundlagen nicht hinreichend 
waren, ergänzende Erhebungen vorgenommen. Die Prognose-Modelle sind in den diesbezüg-
lichen Gutachten genauer erläutert. Unter Zugrundelegung der Aussagen in den verzeichne-
ten Gutachten ergaben sich keine Schwierigkeiten bei der Ermittlung der im Rahmen der Pla-
nung zu behandelnden Fragestellungen. 
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Für die einzelnen Schutzgüter sind im Rahmen der Fachgutachten die folgenden technischen 
Verfahren angewandt worden: 
 
Schutzgut Tiere und Pflanzen 
Essener Modell; ADAM NOHL VALENTIN 
Verwaltungsvorschrift Artenschutz (Rd. Erl. d. Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz v. 06.06.2016) 
Lichtimmissionen, Messung, Beurteilung und Verminderung  
Gemeinsamer Rd. Erl. des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft Natur- und 
Verbraucherschutz und des Ministeriums für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr; 
Ministerialblatt NRW – Nr. 01 vom 11.12.2014 
 
Schutzgut Boden und Fläche 
Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung; Abfälle, Bodenbelastungen TR-LAGA 
 
Schutzgut Luft und Klima 
Technische Anleitung (TA) Luft; Klimaanalyse Stadt Essen 
39. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über 
Luftqualitätsstandards und Emissionshöchstmengen (39. BImSchV) 
Handbuch für Emissionsfaktoren des Straßenverkehrs (HBEFA, Hrsg. Umweltbundesamt) 
 
Schutzgut Mensch 
Technische Anleitung (TA) Lärm, DIN 18005; 16. Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärm-Schutzverordnung) BImSchV 
VDI 2719 „Schalldämmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen“; 
DIN 5034 „Tageslicht in Innenräumen“; 
DIN EN 17037 „Tageslicht in Gebäuden“; 
DIN 4150 „Erschütterungen im Bauwesen“;  
Erschütterungserlass; Gem. Runderlass des Ministeriums für Umwelt und Natur-schutz, Land-
wirtschaft und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen u.a., IV A6 –46-63- vom 31.7.2000 
und Änderung durch gem. Rd. Erl. V-5-882) (VNr. 6/03) vom -4.11.2003Maßnahmen zur 
Überwachung (Monitoring) 
Nach § 4c BauGB haben die Gemeinden die erheblichen Umweltauswirkungen, die aufgrund 
der Durchführung des Bauleitplanes eintreten können, zu überwachen. So sollen insbeson-
dere unvorhergesehene nachteilige Umweltauswirkungen frühzeitig ermittelt werden, um ge-
eignete Abhilfemaßnahmen ergreifen zu können. 
(Umwelt-) Behörden sind gem. § 4 Abs. 3 BauGB zur Unterrichtung der Gemeinde verpflich-
tet, sofern ihnen Erkenntnisse über derartige Umweltauswirkungen bei der Durchführung des 
Bauleitplanes vorliegen. 
 
Die festgesetzten Vermeidungs-, und Verringerungsmaßnahmen werden im Rahmen der Um-
setzung des Bebauungsplanes bzw. vorhabenbezogenen Bebauungsplanes z. B. durch Abnah-
men im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren zumindest einmalig und stichprobenartig 
gemäß den Zuständigkeitsregelungen innerhalb der Stadtverwaltung auf Vollzug überprüft. 
 
Um vorsorglich unvorhergesehene, möglicherweise nachteilige Umweltauswirkungen zu ver-
meiden, sind für die Durchführung des Plans unter den Hinweisen (s. Kap. 3.1.10 + Kap. 3.3.9) 
Maßnahmen aufgeführt, und zwar für die Fälle, wenn bisher nicht absehbare Kampfmittel, 
Bodendenkmale/-funde oder Bodenverunreinigungen auftreten sollten. 
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• Zusammenfassung des Umweltberichtes 

Kurzbeschreibung des Vorhabens: 
Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzung für die Entwicklung eines Urbanen Gebiets 
(MU) mit flexiblem Nutzungsmix. 
 
Darstellung der festgelegten Ziele des Umweltschutzes: 
Bauleitpläne sollen nach § 1 (5) BauGB eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die die sozi-
alen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber 
zukünftigen Generationen in Einklang bringt und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienenden, 
sozialgerechten Bodennutzung gewährleisten. Gem. § 1 (6) und § 1a BauGB sind insbesondere zu 
berücksichtigen:  
- Die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, 
- sparsamer Umgang mit Grund und Boden,  
- Eingriffsvermeidung: Verhinderung, Vermeidung, Verringerung und Ausgleich voraussichtlich 

erheblicher Beeinträchtigungen der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes 
und des Landschaftsbildes (Eingriffsregelung nach BauGB) mit Regelungen zum Ausgleich 
(über Darstellungen, Festsetzungen und Verträge). 

Ebenso sind die Ziele folgender Gesetze und Normen zu berücksichtigen:  
- Bundesnaturschutzgesetz, 
- Bundes-Bodenschutzgesetz, 
- Wasserhaushaltsgesetz, 
- Bundes-Immissionsschutzgesetz,  
- Technische Anleitung Luft (TA Luft),  
- Technische Anleitung Lärm (TA Lärm). 
 
Basisszenario (Beschreibung des derzeitigen Umweltzustandes): 
Der Bestand setzt sich aus brachgefallenen Flächen und Gebäuden eines hier früher ansässigen 
Milchhofes zusammen; es besteht keine Gewerbenutzung mehr und ehemalige Gebäude sind ver-
fallen. Im nordwestlichen Plangebiet ergänzen Wohngebäude das Brachflächenspektrum, welches 
durch Abzäunung sowie eine Mauer gesichert und der Öffentlichkeit nicht zugänglich ist. Bezüg-
lich der Besonnung erfüllen die Flächen des Plangebietes die Anforderungen der DIN 5034 von 
mindestens 4 Stunden Besonnungszeit pro Tag. Überall im Plangebiet herrscht ein guter Wind-
komfort. Das Plangebiet weißt eine hohe Versiegelungsrate und einen geringen Anteil an 
Grünflächen auf, der sich lediglich im Randbereich durch Ruderalfluren und Sträucher dar-
stellt. Entlang der Straße Palmbuschweg besteht der Baumbestand aus Spitz-Ahorn und 
Linde und wird durch eine Kiefer im Zentrum des Plangebietes sowie weiteren Gehölzen im 
östlichen und westlichen Randbereich des Grundstücks ergänzt. Die Durchlässigkeit des 
Kluft-Grundwasserleiters ist sehr gering bis gering. Daher sind nur wenig ergiebige Grund-
wasservorkommen zu erwarten. Das Plangebiet ist dem „Gewerbe -und Industrieklima“ zu-
zuordnen, welches geprägt ist durch einen hohen Versiegelungsgrad, hohe Schadstoffemissi-
onen und sehr geringe Vegetationsanteile. 
Das städtebauliche Umfeld ist heterogen und durch eine starke Durchmischung gekennzeichnet. 
Im Norden des Plangebietes befinden sich Wohnhäuser neben einem Verwaltungsgebäude, in dem 
die Jugendberufshilfe Essen ansässig ist. Es schließen eine Schule mit Sportflächen, weitere klein-
teilige Wohnbebauung sowie der öffentliche Kaiser-Wilhelm-Park an. Südlich des Plangebietes 
verläuft die Köln-Mindener-Bahnlinie. Dahinter befinden sich gewerbliche Nutzungen mit zum 
Teil großflächigen Hallenbauten. Westlich des Plangebietes verläuft in Nord-Süd Richtung der 
Fluss Berne, der zusammen mit dem Stoppenberger Bach eine gewisse Begrünung des Umfeldes 
darstellt. Östlich des Helenendamms schließt an das Plangebiet weitere Wohnbebauung an. Das 
westliche und östliche Plangebiet ist erheblichen Verkehrslärm-Einwirkungen der umliegen-
den Knotenpunkte und das südliche Plangebiet ist erheblichem Lärm durch den Schienen-
verkehr ausgesetzt. Aufgrund des Fehlens freizeitrelevanter Infrastrukturen und den umge-
benden, stark frequentierten Verkehrstrassen weist das Plangebiet keine relevante 
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Bedeutung als Erholungsraum auf, allerdings besteht eine Anbindung an das Hauptrouten-
netz des Radverkehrs der Stadt Essen. Als von der Planung berührtes relevantes Infrastruktu-
relement unmittelbar südlich an das Plangebiet angrenzend ist die Köln-Mindener-Eisenbahnstre-
cke der Deutschen Bahn AG zu nennen. 
•  
Nullvariante (Prognose bei Nichtdurchführung der Planung): 
Bei Nichtdurchführung der Planung ist von einer Ausnutzung des bestehenden Planrechts auszu-
gehen. Es ist ein Verkehrsaufkommen von rund 6.840 Kfz-Fahrten an einem Werktag möglich. In 
Bezug auf die Besonnungssituation ist mit Minderungen der Besonnungsdauer an einigen Tagen 
für die umliegenden Wohnnutzungen zu rechnen. An allen Stellen des Plangebietes herrscht unter 
Annahme einer Ausnutzung des Planrechts des derzeit rechtskräftigen Bebauungsplans 326 ein 
guter Windkomfort. 
 
Planfall (Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung, 
insbesondere die möglichen erheblichen Auswirkungen während der Bau- und Betriebsphase 
sowie geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich): 

Schutzgüter Kurzerläuterung 
• 1. Schutzgut Mensch, seine 

Gesundheit und Bevölkerung 
Bau- und anlagenbedingt sind temporär erhöhte Lärm- und 
Staubemissionen sowie Erschütterungen zu erwarten. Entlang 
der Bahntrasse ist ein neuer Fuß- / Radweg geplant, der eine Er-
holungsnutzung der direkten Umgebung des Plangebietes 
schafft. Bei Umsetzung der Planung wird mit Minderungen der 
Besonnungsdauer an einigen Tagen für die umliegenden Wohn-
nutzungen zu rechnen sein. Es könnten erstmalige Nichteinhal-
tungen der Norm auszumachen sein. Die Helligkeit für die 
Räume in den Gebäuden des Plangebietes ist, abhängig von der 
geografischen Position im Plangebiet, an allen Stellen des Plan-
gebiets ausreichend. Aus lichttechnischer Sicht steht der Umset-
zung der Planung, unter Maßnahmen der Optimierung der Ta-
geslichtsituation, nichts entgegen. Bezüglich der Windverhält-
nisse wird überall im Plangebiet ein guter Windkomfort vorlie-
gen. Es besteht keine potenzielle Windgefahr. 
Betriebsbedingt erhöht sich das Verkehrsaufkommen an den di-
rekt an die Straße „Palmbuschweg“ angrenzenden Knotenpunk-
ten. Da bereits zum jetzigen Zeitpunkt Überlastungen vorliegen, 
ist es notwendig Anreize zur Nutzung umweltfreundlicher Ver-
kehrsmittel zu setzen. Unter Berücksichtigung rückläufiger Ver-
kehrsbelastungen (vgl. Handlungskonzept für die Mobilität 2035 
in Essen) werden im Vergleich zur Planung ohne alternatives 
Mobilitätskonzept reduzierte Beurteilungspegel tags und nachts 
prognostiziert. Gegenüber der Planung zum rechtskräftigen B-
Plan Nr. 326 werden keine Erhöhungen der Beurteilungspegel 
prognostiziert. Die Werte der Erschütterungsmessungen über-
schreiten teilweise die Grenzwerte der zulässigen Erschütterun-
gen, sodass ggf. Minderungsmaßnahmen notwendig werden.  

Fazit: 
Mit dem Vorhaben sind unter Berücksichtigung der Nutzung 
umweltfreundlicher Verkehrsmittel und von Vermeidungs- und 
Verminderungsmaßnahmen zum derzeitigen Kenntnisstand 
keine erheblich negativen Auswirkungen auf das Schutzgut 
Mensch, seine Gesundheit und Bevölkerung zu erwarten. 
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• 2. Schutzgut Tiere und 
Pflanzen sowie biologische 
Vielfalt und Landschaft 

Baubedingt werden voraussichtlich aufgrund eines Arbeitsstrei-
fens Gehölze und bodennahe Vegetationsstrukturen entfernt. Im 
Plangebiet sowie im unmittelbar angrenzenden Umfeld des 
Plangebietes wird es temporär zur Einwirkung von Störreizen 
kommen, die jedoch als nicht erheblich eingestuft werden. 
Anlage- und betriebsbedingt ist aufgrund neuer Bebauung und 
zusätzlicher Versiegelung eine außerordentlich geringe biologi-
sche Vielfalt zu erwarten, die jedoch durch Begrünung der Tief-
garagen und Dächer erhöht wird. Unter Berücksichtigung von 
Vermeidungsmaßnahmen (s. Kap. 3.1.10) kann ein Eintreten von 
artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen (§ 44 Abs. 1 in Ver-
bindung mit Abs. 5 BNatSchG) mit hinreichender Sicherheit aus-
geschlossen werden.  
Fazit: 
Die Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere, Pflanzen, biologische 
Vielfalt und Landschaft sind unter Berücksichtigung der Planung 
sowie Maßnahmen zur Vermeidung als nicht erheblich zu wer-
ten. 

• 3. Schutzgut Boden und 
Fläche 

Eine baubedingte Verdichtung von Böden außerhalb der geplan-
ten Überbauung ist reversibel und temporär sowie Schadstoffe-
inträge in den Boden durch Baufahrzeuge möglich.  
Anlagebedingte Auswirkungen sind durch Versiegelung und ein 
Eingriff in den Boden durch die geplanten Tiefgaragen zu er-
warten. Hinsichtlich der hohen baulichen Dichte entspricht die 
Planung dem Ziel des sparsamen Umgangs mit Grund und Bo-
den. 
Fazit: 
Es sind keine erheblich negativen Auswirkungen für die Schutz-
güter Boden und Fläche zu prognostizieren. 

• 4. Schutzgut Wasser Baubedingt sind Schadstoffeinträge durch Baufahrzeuge in den 
Boden und das Grundwasser möglich. 
Anlagebedingt besteht durch die aktuelle, planrechtlich mögli-
che Versiegelung eine erhebliche Vorbelastung hinsichtlich der 
natürlichen Austauschvorgänge sowie der Grundwasserneubil-
dungsrate. Das Plangebiet wird vollständig entwässert. Auf-
grund der geplanten Dachbegrünungen kommt es zu einer Ver-
langsamung des Niederschlagabflusses. Durch die Versiegelung 
im Bereich der geplanten Bebauung wird sich die Grundwasser-
neubildung aufgrund der ohnehin geringen Durchlässigkeit der 
vorhandenen Bodenschichten nur geringfügig verringern. 
Fazit: 
Erheblich negative Auswirkungen sind für das Schutzgut Wasser 
nicht zu erwarten. 

• 5. Schutzgut Luft/Lufthygi-
ene 

Baubedingt kommt es durch Bauarbeiten und Baufahrzeuge zu 
temporären Staub- und Abgasemissionen. 
Betriebsbedingt ist eine Erhöhung des Verkehrsaufkommens und 
eine damit verbundene Zunahme von Luftschadstoffen zu er-
warten. Die Grenzwerte der 39. BImSchV werden punktuell 
überschritten. Unter Berücksichtigung alternativer Mobilitäts-
konzepte deutliche Abnahme der Luftschadstoffkonzentratio-
nen, so dass keine Grenzwertüberschreitungen prognostiziert 
werden. 
Fazit: 
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Unter Berücksichtigung der formulierten Maßnahmen des Luft-
reinhalteplans Ruhrgebiet - Teilbereich West (s. Kap. 3.1.14) sind 
keine erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen auf das 
Schutzgut Luft / Lufthygiene zu prognostizieren. 
  

• 6. Schutzgut Klima (Klima-
schutz und Klimafolgenan-
passung) 

Bau- und anlagebedingt kommt es zu einem Verlust bioklima-
tisch günstig wirkender Vegetationsstrukturen. Temporär ist mit 
erhöhten Abgasemissionen zu rechnen.  Hinsichtlich der Anfäl-
ligkeit gegenüber den Folgen des Klimawandels ist durch einen 
höheren Versiegelungsgrad die erhöhte Gefahr der Entstehung 
von Hitzeinseln zu nennen. Die vorgesehenen Begrünungsmaß-
nahmen tragen zur Verminderung klimatischer Defizite bei. 
Betriebsbedingt ist mit der Zunahme von Treibhausgasen zu 
rechnen. Bezugnehmend auf die Anforderungen des GEG sind 
die Auswirkungen jedoch marginal. 
Fazit: 
Insgesamt sind für das Schutzgut Klimaschutz und Klimafolgen-
anpassung unter Berücksichtigung der formulierten Maßnah-
men zur Vermeidung und Verminderung (s. Kap 3.1.15) sowie 
der bestehenden Verordnungen und weiterführenden Fachpläne 
keine erheblich nachteiligen Auswirkungen zu prognostizieren. 

• 7. Schutzgut Kultur- und 
Sachgüter 

Sollten baubedingt archäologische Relikte entdeckt werden, sind 
die Arbeiten zu unterbrechen und diese der Unteren Denkmal-
behörde zu melden. 
Anlagebedingt entsteht entlang der Bahntrasse ein neuer Fuß- 
und Radweg, der eine Wegeverbindung abseits von Straßen im 
begrünten Bereich schafft. 
Fazit: 
Insgesamt gehen von der Planung unter Berücksichtigung der 
Kultur- und Sachgüter während der Bauphase keine erheblich 
nachteiligen Umweltauswirkungen auf diese aus. 

• Wechselwirkungen zwischen 
den Schutzgütern 

Wechselwirkungen / Zusammenhänge zwischen den verschiede-
nen Schutzgütern, die zu einer erheblichen Beeinträchtigung 
von Funktionen führen können, sind nicht zu erwarten. 

 
Auswirkungen bei schweren Unfällen oder Katastrophen  

Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt aufgrund von 
schwerwiegenden Unfällen oder Katastrophen sind mit der Realisierung des Vorhabens nicht zu 
erkennen bzw. entziehen sich im vorliegenden Fall jeder Erfahrung und Berechenbarkeit. Für die 
geplanten Nutzungen im Bereich des Bebauungsplans sind im Falle von schweren Unfällen oder 
Katastrophen im Umfeld keine Auswirkungen zu erwarten, die über das allgemeine Lebensrisiko 
hinausgehen.  
 
Planvarianten (Ergebnis der Prüfung anderweitiger Lösungsmöglichkeiten/Planvarianten): 
Im Vorfeld des Bebauungsplanverfahrens wurden im Sinne der bauleitplanerisch wünschenswer-
ten städtebaulichen Variantenuntersuchung drei städtebauliche Entwurfsansätze erarbeitet, die 
Entwicklungsmöglichkeiten in unterschiedlicher architektonischer Formensprache aufzeigen. Ein 
weiterführender wesentlicher Aspekt der verschiedenen Varianten ist der Umgang mit dem Be-
stand. Für die drei Varianten gilt, dass die oberirdisch entstehenden Freiflächen zwischen den Ge-
bäuden hochwertig gestaltet und genutzt werden. Es entstehen markante Freiraumachsen, park-
ähnliche Strukturen und die Bereiche zwischen den Gebäuden werden als „shared space“ (gemein-
samer Raum / Gemeinschaftsstraße) möglichst verkehrsarm gehalten.  
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Methoden der Umweltprüfung und Schwierigkeiten bei der Ermittlung: 
Es sind keine Schwierigkeiten bei der Ermittlung der Umweltauswirkungen aufgetreten.  
 
 
Maßnahmen zur Überwachung: 

Die festgesetzten Vermeidungs- und Verringerungsmaßnahmen werden im Rahmen der Umset-
zung des Bebauungsplans bzw. vorhabenbezogenen Bebauungsplans z. B. durch Abnahmen im 
Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens zumindest einmalig und stichprobenartig gemäß den 
Zuständigkeitsregelungen innerhalb der Stadtverwaltung auf Vollzug überprüft. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bebauungsplan Nr. 11/18 „Palmbuschweg/Milchhof“ 
X. Planungs- und entscheidungserhebliche Aspekte   

  93 

X. Planungs- und entscheidungserhebliche Aspekte 

Städtebauliche Entwicklung 
Die Planung folgt grundsätzlich den stadtentwicklungspolitischen Vorgaben zur Innenent-
wicklung und Ressourcenschonung. Mit der Umsetzung der städtebaulichen Planung wird die 
brachliegende Nutzung beseitigt und der Bereich einer neuen siedlungskonformen Nutzung 
zugeführt. In diesem Sinne erfolgen eine Aufwertung des Plangebietes und seiner Umgebung 
durch die Gestaltung eines neuen Quartiers und Wiederbelebung der seit langer Zeit unge-
nutzten Fläche in einem zentralen Bereich des Stadtteils Altenessen-Süd. Damit sind weitest-
gehend positive Effekte für den Gesamtraum Altenessen verbunden. 

 
Insbesondere im Anschluss an die vorhandene Bebauung am Palmbuschweg wird die Zielset-
zung verfolgt, eine städtebaulich verträgliche Integration der geplanten Neubebauung zu ge-
währleisten. Die Baukörperhöhen des neuen Quartiers reagieren daher in den Grenzbereichen 
auf ihre Umgebung. Entlang des Palmbuschwegs erfolgt in Anpassung an die Nachbarschaft 
eine maximal 3- bis 4-geschossige Bebauung und vermittelt so zum angrenzenden Baube-
stand. Die Geschossigkeit eines Gebäudes variiert dabei mehrfach und bildet differenzierte 
Gebäudeabschnitte aus, deren Höhe mit zunehmendem Abstand zum Bestand von Nord nach 
Süd im Inneren des neuen Quartiers auf maximal 6 Geschosse ansteigt. Entlang der südlichen 
Grundstücksgrenze werden die Blöcke mit 5 bis 6 Geschossen ausgebildet. Bewusste Ausnah-
men bilden die südwestlichen Eckbereiche der beiden westlichen Blöcke, die mit 8 und 12 Ge-
schossen einen prägnanten städtebaulichen Akzent setzen.  
 
Die gewählte Geschossigkeit und die Höhenentwicklung orientieren sich zum einen an den 
Kriterien einer nachhaltigen Entwicklung und dem sparsamen Umgang mit Grund und Boden 
und sind zum anderen gleichzeitig ein Baustein zur Erreichung der Ziele der Stadt Essen, an 
dieser Nahtstelle zwischen überwiegender Wohnnutzung im Norden und Westen und dem 
heterogenen Mix aus Wohnbebauungen, Einzelhandel und Gewerbenutzungen im Süden so-
wie entlang der Altenessener Straße, das bestehende Versorgungs- und Dienstleistungsange-
bot zu ergänzen, neue Arbeitsplätze zu generieren und der dringenden Nachfrage nach at-
traktivem Wohnraum nachzukommen.  
 
Vor dem Hintergrund des öffentlichen Interesses an bezahlbarem Wohnraum in integrierten 
Lagen und dem Interesse, die örtliche Infrastruktur und Wirtschaft im Stadtteil Altenessen zu 
stärken, ist die Dichte und Geschossigkeit des Baugebietes als sachgerecht und vertretbar an-
zusehen.  
 
In der vorgegebenen Lage, deren Umfeld durch eine heterogene und starke Durchmischung 
geprägt ist (Wohnbebauung und Gewerbenutzungen, S-Bahnhof, Nahversorgungszentrum, 
Bahnlinie, Berne mit begleitenden Grünflächen, Kaiser-Wilhelm-Park), ist das neue urbane 
Stadtquartier mit der geplanten verdichteten Höhenstruktur städtebaulich vertretbar und 
insgesamt unter Berücksichtigung der o. a. stadtentwicklungspolitischen Zielsetzungen sach-
gerecht. 
 
Dabei ist außerdem zu berücksichtigen, dass der bestehende rechtskräftige Bebauungsplan 
Nr. 326 "Palmbuschweg“ aus dem Jahr 1965 bereits heute eine vier- bzw. fünfgeschossige 
Gewerbebebauung des Plangebietes zulässt, wenngleich in einem Abstand zum Palmbusch-
weg. Mit der nun städtebaulich geplanten Fortführung der klassischen Straßenrandbebauung 
entlang des Palmbuschwegs, wird die heutige III- bis IV-geschossige Bestandsbebauung west-
lich und östlich des Plangebietes in gleicher Höhenstruktur ergänzt. Die gemäß geltendem 
Planungsrecht zulässige Geschossigkeit wird dabei überwiegend unterschritten. 
Ein Anstieg der Geschossigkeiten (auch über das geltende Planungsrecht hinaus) findet erst 
im rückwärtigen Bereich des Plangebietes statt. Hier schließt im Süden und Südwesten keine 
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unmittelbare Wohnbebauung an, sodass Beeinträchtigungen durch die Höhe der geplanten 
Bebauung minimiert werden können. 
 
Grundsätzlich gilt, dass ein Bebauungsplan nicht die Ortsüblichkeit im Sinne von § 34 BauGB 
abbilden muss, vielmehr werden mit der Aufstellung eines Bebauungsplanes neue Baurechte 
vergeben, die sich aus den städtebaulichen Planungszielen im Rahmen der Aufstellung des 
Bebauungsplanes ergeben. Insofern ist grundsätzlich auch eine Bebauung möglich, die nicht 
dem Maßstab der Umgebung folgt, sofern andere städtebauliche Gründe vorliegen. 
 
Zwar gehen mit Umsetzung der Planung Beeinträchtigungen hinsichtlich der Besonnung der 
dem Plangebiet gegenüberliegenden Bestandsbebauung am Palmbuschweg einher, diese 
würden aber auch bei Umsetzung des derzeit geltenden Planungsrechts gemäß dem rechts-
verbindlichen Bebauungsplan Nr. 326 eintreten. Im Vergleich sind zwar unterschiedliche Fas-
saden der gegenüberliegenden Wohnbebauung betroffen, insgesamt jedoch ähnlich viele Ge-
bäude. 
Am maßgeblichen Winterstichtag entsteht eine ähnliche Besonnungssituation, wie sie gegen-
über der bereits bestehenden Wohnbebauung Palmbuschweg Nr. 42-60, gerade, bereits vor-
liegt. 
 
Die geplante Bebauung führt aus Sicht der Stadt Essen nicht zu unzumutbaren städtebauli-
chen Verhältnissen für die umliegende Nachbarschaft, sondern kann sich nach den Maßgaben 
der Festsetzungen im Bebauungsplan angemessen einfügen, so dass eine städtebauliche Ver-
träglichkeit gegeben ist. 
 
Im Bebauungsplan bieten die Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung gem. § 9 Abs. 1 
Nr. 1 BauGB die Möglichkeit, die Ausnutzung eines Grundstücks und auch das Bauvolumen 
zu begrenzen. Der vorliegende Bebauungsplan trifft dementsprechend Festsetzungen zur ma-
ximalen Grundflächen- und Geschossflächenzahl sowie zur Höhe und Geschossigkeit von Ge-
bäuden. Für das geplante Gebäudeensemble erfolgen differenzierte und stringente Festset-
zungen, um eine Umsetzung der im Rahmen der städtebaulichen Vorplanung herausgearbei-
teten wünschenswerten Gebäudetypologien sicher zu stellen, somit das gewünschte Stadtbild 
hinreichend zu bestimmen und weitere Verdichtungen mit negativen Auswirkungen zu ver-
hindern. 
 
Das Projekt mit seinem zeitgemäßen, architektonisch attraktiven Bebauungsformen und dif-
ferenzierten Freiräumen mit hoher Aufenthaltsqualität bietet nach jahrelangen Bemühungen 
um eine Reaktivierung der Gewerbebrache, gemeinsam mit den in der jüngeren Vergangen-
heit bereits angestoßenen Entwicklungsbausteinen im Umfeld, für die Stadt Essen nun die 
Chance, den Stadtraum Altenessens weiter zu qualifizieren und mit attraktiven Nutzungs-
strukturen zu komplettieren.  
Durch die Aufwertung dieses Stadtraums ergeben sich insofern auch Verbesserungen für die 
direkte Nachbarschaft und die Nutzer im Stadtteil insgesamt. 
 
Veränderung der Mobilität 
Die durch die Festsetzung eines Urbanen Gebietes (MU) und zum Maß der baulichen Nutzung 
ermöglichte Umsetzung der städtebaulich gewünschten Dichte im Plangebiet und das damit 
verbundene hohe Angebot an Wohnungen und Arbeitsplätzen in einer entsprechenden urba-
nen Mischung induziert auch eine damit einhergehende verkehrliche Belastung eines ohnehin 
heute stark verkehrlich belasteten Stadtteils. Mit dem durch die Umsetzung der Planung ent-
stehenden Zusatzverkehr geht zugleich eine Belastung des Umfeldes durch Luftverunreini-
gungen und Verkehrslärm einher. 
 
Im Rahmen des Verkehrsgutachtens wurden die verkehrliche Situation im Umfeld des Plange-
bietes sowie die Auswirkungen der Planung untersucht. Dabei wurde festgestellt, dass die 
umliegenden Knotenpunkte teilweise bereits heute an ihrer Kapazitätsgrenze liegen und das 
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Straßennetz in Essen-Altenessen bereits heute am Rande der Kapazität betrieben wird bzw. 
bereits überlastet ist. So werden durch eine prognostizierte allgemeine Verkehrserhöhung ge-
mäß den bisherigen Annahmen in den kommenden Jahren die gutachterlich untersuchten 
Knotenpunkte im Umfeld des Plangebietes weiter überlastet, so dass unabhängig vom Vorha-
ben stadtentwicklungspolitische Maßnahmen zum Verkehr entwickelt werden müssen. Das 
geplante Vorhaben selbst trägt nur mit einem kleinen Anteil zu der Verkehrserhöhung bei. 
 
Dies spiegelt sich auch in den Gutachten zur Untersuchung der örtlichen Belastungen durch 
Luftschadstoffe und Verkehrslärm wider. Die Ergebnisse beider Gutachten zeigen ebenfalls 
auf, dass in der Fachliteratur und der Rechtsprechung festgelegte Grenzwerte bereits in der 
heutigen Bestandssituation als auch unter Berücksichtigung der allgemeinen Verkehrsent-
wicklung ausgeschöpft bzw. überschritten werden. Mit Umsetzung der Planung steigen 
zwangsläufig die prognostizierten Werte und es treten weitere bzw. noch höhere Überschrei-
tungen auf. 
 
Dabei ist grundsätzlich anzumerken, dass es sich nicht um einen neuen Entwicklungsstandort 
handelt, sondern auf Grundlage des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes Nr. 326 bereits 
Baurecht für ein Gewerbegebiet besteht, dessen prognostizierter Zusatzverkehr (P0-UVP-Fall) 
bei der zulässigen Umsetzung ebenfalls nicht in ausreichender Qualität abgewickelt werden 
könnte und ähnliche Auswirkungen im Umfeld bezüglich Lärm und Luftqualität mit sich 
bringt.  
Da die Umsetzung der Planung in einer langjährigen, abschnittsweisen Umbauphase voraus-
sichtlich bis zum Jahr 2025 erfolgen wird, wird daher keine auch sofortige oder sprunghafte 
Erhöhung des Verkehrsaufkommens eintreten. Ob und wann die gutachterlich prognostizierte 
maximale Auslastung des Plangebietes und das damit verbundene Verkehrsaufkommen er-
reicht werden, ist nicht mit Gewissheit zu beantworten. 
 
Durch die Planung ergeben sich Zusatzverkehre unter Zugrundelegung des spezifischen 
Worst-Case-Nutzungsmixes in einer Größenordnung von rechnerisch 8.450 Kfz / 24 Stunden. 
Durch die verbindliche Implementierung eines Mobilitätskonzeptes im Plangebiet verringert 
sich dieser Wert auf rechnerisch 6.860 Fahrten. Dem gegenübergestellt entstehen mit der 
heutigen zulässigen Umsetzung des Bebauungsplans Nr. 326 zur Entwicklung eines umfängli-
chen Gewerbestandortes Zusatzverkehre von 6.840 Kfz / 24 Stunden, also in einer gleichen 
Größenordnung. Die Belastungen, die durch die Planung hervorgerufen werden, verschlech-
tern den Zustand nach Ausschöpfung des geltenden Planungsrechtes demnach nicht. Unter 
Berücksichtigung der positiven Effekte im Rahmen der Stadtentwicklung sind die mit der Pla-
nung verbundenen Belastungen hinzunehmen; die Positivmerkmale überwiegen die negati-
ven Auswirkungen - dies insbesondere auch unter Würdigung der Planungen der Stadt Essen 
zum Handlungskonzept Mobilität 2035 in Essen: 
 
Bereits in der Bewerbung zur Grünen Hauptstadt Europas formulierte die Stadt Essen 2014 
das Ziel, den Modal Split bis 2035 auf jeweils 25 % für MIV, ÖPNV, Fuß- und Radverkehr zu 
ändern und eine Neuausrichtung der Mobilität einzuleiten. Die Neuausrichtung der Mobilität 
in Essen erfolgt in vier Phasen. In Phase 1 erarbeitete die Stadtverwaltung zur Erreichung des 
Modal Splits einen Handlungsrahmen, in dem Ziele und Handlungsschwerpunkte benannt 
wurden. Daran anknüpfend wurde in Phase 2 seit Oktober 2018 der Handlungsrahmen zum 
Handlungskonzept Modal Split 2035 weiterentwickelt. Das Handlungskonzept beinhaltete 
erstmals strategische Ziele sowie Maßnahmenansätze und Handlungsempfehlungen, um das 
"4 x 25 Prozent-Ziel" bis zum Jahr 2035 zu erreichen. Im September 2019 beschloss der Rat 
die strategischen Leitlinien des Handlungskonzeptes für die Mobilität 2035 in Essen. Zur Aus-
gestaltung und Umsetzung der Ergebnisse des Handlungskonzeptes soll in Phase 3 bis 2022 
ein Essener Mobilitätsplan entstehen, in dem messbare Ziele, Inhalte, Handlungsstränge, 
Maßnahmenpläne und Prioritäten abgebildet sind. Zudem hat die Verwaltung eine Leistungs-
beschreibung zur Erstellung eines Mobilitätsplans 2035 der Stadt Essen vorgelegt. Der Rat der 
Stadt Essen hat diesem in der Ratssitzung im Juni 2020 zugestimmt. Die Bearbeitung des 
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Mobilitätsplans soll im Jahr 2023 abgeschlossen sein. Parallel zur Konzeption und Erarbeitung 
dieses Mobilitätsplans werden aktuell bereits Rahmenbedingungen gestaltet und kurzfristig 
umsetzbare Maßnahmen realisiert, durch die die Verlagerungen vom MIV auf den Umwelt-
verbund gefördert werden (Eröffnung der Fahrradachsen A (Frohnhausen), B (Rüttenscheid), 
und C (Steele bis Katernberg) und der Umweltspur an der Schützenbahn Ausbau vorhandener 
und Bau neuer P & R-Anlagen). Phase 4 dient dann der Umsetzung weiterer Maßnahmen, die 
aus dem Mobilitätsplan hervorgehen.  
 
Da mit dem Handlungskonzept weitreichende Angebotserweiterungen im ÖPNV, im Rad- und 
Fußverkehr sowie in deren Vernetzung untereinander vorgesehen sind und in den letzten 
Jahren z. T. bereits umfangreiche Maßnahmen zur Förderung der Verkehrsträger des Umwelt-
verbundes umgesetzt oder zumindest angegangen wurden, kann zum Zeitpunkt der „Inbe-
triebnahme“ der Nutzungen im Plangebiet (voraussichtlich 2025) davon ausgegangen wer-
den, dass sich bereits attraktivere Bedingungen für eine nicht-Kfz-orientierte Mobilität erge-
ben haben. Daher wurde im Rahmen der Fachgutachten zu den Themen Verkehr, Luftschad-
stoffe und Lärm die Betrachtung eines alternativen Zukunftsszenarios (P1-alternativ) vorge-
nommen, um die mit der Umsetzung des Handlungskonzepts für die Mobilität 2035 in Essen 
einhergehenden Veränderungen und einen realistisch zu erwartenden Fall abbilden zu kön-
nen. Der Fall P1-alternativ berücksichtigt das Handlungskonzept Mobilität 2035 in Essen und 
den Zusatzverkehr durch das Vorhaben. 
 
Unter Berücksichtigung des veränderten Modal-Split ergeben sich durch das Bauvorhaben 
rund 7.010 Kfz-Fahrten pro Tag. Dies bedeutet gegenüber dem bisher ermittelten Wert (ca. 
8.450 Kfz-Fahrten) eine Reduktion von ca. 17 %.  In Verbindung mit der verbindlichen Imple-
mentierung des projektbezogenen Mobilitätskonzeptes werden sich weitere positive Effekte 
ergeben. 
 
Mit den Maßnahmen zur Förderung der Verkehrsträger des Umweltverbundes geht insgesamt 
eine Veränderung der Verkehrsbelastungen auf dem Essener Straßennetz einher, d.h. die zu-
künftigen Verkehrsbelastungen werden gegenüber heute geringer ausfallen. Um die Auswir-
kungen für die örtliche Situation abzuschätzen, erfolgte eine zusätzliche gutachterliche Leis-
tungsfähigkeitsbetrachtung für den Knotenpunkt Altenessener Straße / Palmbuschweg. Die-
ser wurde ausgewählt, da er dem Plangebiet am nächsten liegt und die stärksten Zunahmen 
infolge der Entwicklung des Plangebiets aufweist.  
 
Es zeigt sich, dass auf dieser Basis eine leichte Entspannung der Situation eintritt und kriti-
sche Grenzwerte eingehalten werden können. Dieses Ergebnis lässt darauf schließen, dass sich 
unter Berücksichtigung des veränderten Modal-Split auch an den anderen umliegenden Kno-
tenpunkten die Belastungen verringern. 
 
Wie bereits oben dargelegt, werden spezielle Mobilitätsmaßnahmen (Mobilitätskonzept des 
Investors für das Plangebiet) zusätzlich dazu beitragen, dass durch das Bauvorhaben entste-
hende Kfz-Verkehrsaufkommen weiter zu reduzieren. Dieser Kumulationsaspekt ist in den 
gutachterlichen Betrachtungen noch nicht berücksichtigt und wird dementsprechend zu ei-
ner weiteren Entschärfung der Situation beitragen. 
 
Spätestens seit den Friday-for-Future-Demonstrationen ist die globale Klimakrise der Gesell-
schaft deutlich ins Bewusstsein gerückt. Auch in der Stadt Essen werden entsprechende Kon-
zepte zum Klimaschutz erarbeitet und Maßnahmen erarbeitet und umgesetzt. Eine entschei-
dende Rolle spielt dabei die klimafreundliche Mobilität. Seit mehreren Jahren verfolgt die 
Stadt Essen aktiv das Ziel, Anreize zur Reduzierung des MIV-Verkehrs zu schaffen und somit 
eine Veränderung der Mobilität in der Gesamtstadt zu bewirken. Anknüpfend an die Ausar-
beitung des Handlungsrahmens für die Mobilität 2035 in Essen und der Definition von 
Schwerpunkten, sind im letzten Jahr erste Maßnahmen umgesetzt worden und weitere konk-
ret in Planung. 
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Im Hinblick auf die Entwicklungen der letzten Jahre und aktuellen Tendenzen, entspricht es 
einer realistischen Einschätzung zu unterstellen, dass die strategischen Maßnahmenansätze 
auch greifen werden und in naher Zukunft eine wahrnehmbare Veränderung in der Verkehrs-
nachfrage spürbar wird. Es entspricht daher inzwischen einer äußerst unrealistischen Ein-
schätzung, wenn im Rahmen der Verkehrsentwicklung von einem stetigen Anstieg des MIV-
Anteils ausgegangen wird. 
 
Unter Berücksichtigung der Handlungsansätze sowohl auf Projekt- als auf gesamtstädtischer 
Ebene kann eine der Gesamtsituation angemessene Verkehrsanbindung des Vorhabens ge-
währleistet werden. Damit einher geht eine Reduzierung der Umfeldbelastungen durch Luft-
schadstoffe und Lärm auf ein zuzulassendes Maß. Insofern ist die Planung als umsetzungsfä-
hig anzusehen. 
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XI. Bodenordnung 

Bodenordnende Maßnahmen nach BauGB sind voraussichtlich nicht erforderlich. 
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XII. Überlagerung bisheriger rechtsverbindlicher Festsetzungen 

Mit dem Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 11/18 „Palmbuschweg/Milchhof“ werden die 
ihm entgegenstehenden früher getroffenen Festsetzungen überlagert. Insbesondere werden 
die Festsetzungen des Bebauungsplanes 
 

• Nr. 326 „Palmbuschweg“ 
 
ersetzt, soweit diese den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 11/18 „Palmbusch-
weg/Milchhof“ betreffen. 
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XIII. Kosten und Finanzierung 

Mit der Umsetzung der Planung sind für die Stadt Essen keine Kosten zu erwarten. 
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