
 
BEGRÜNDUNG DES BEBAUUNGSPLANS NR. 106 „BERGSTRASSE / EBERTSHAHN-
STRASSE“ DER STADT KREUZTAL, STADTTEIL FERNDORF – ENTWURF 
 
Fassung für die Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 in Verbindung mit § 13 Abs. 2 
und § 13 a Abs. 2 sowie für die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 13 Abs. 2 und § 13 a Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) 
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1.0 Lage des Plangebietes 
 
Das Plangebiet befindet sich im Stadtteil Ferndorf nördlich der Ortsdurchfahrt (B 508) in ei-
nem Bereich in Flur 18 der Gemarkung Ferndorf, der im Norden von der Ebertshahnstraße, 
im Osten von der Feldstraße, im Süden von der Ferndorfer Straße und im Westen von der 
Bergstraße begrenzt wird. Die unten rechts abgebildete Übersicht zeigt das Plangebiet im 
größeren Kontext. 
 

  
Abb. oben: Lage des Plangebiets       Abb. oben: Plangebiet im größeren Kontext  
 
2.0 Planungserfordernis und Ziele der Planung  
 
Die Nachfrage nach Wohnbauland im Kreuztaler Stadtteil Ferndorf ist ungebrochen und die 
Preise für die wenigen verfügbaren Grundstücke sind hoch. Sobald Grundstücke von Priva-
ten zum Verkauf stehen, entsteht ein regelrechter Wettbewerb um den Kaufzuschlag. Für 
den Erwerbsfall ist teilweise eine moderate Nutzung im Ein- bis Zweifamilienhaussektor ent-
sprechend der vorherrschenden Bebauung in Ferndorf vorgesehen, oftmals beabsichtigen 
die Käufer aber auch eine Maximierung der Grundstücksausnutzung. 
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Die notwendige angemessene Berücksichtigung der vorhandenen Baustrukturen, des flie-
ßenden und des ruhenden Verkehrs, des Kleinklimas, des Ortsbildes und der nachbarlichen 
Belange tritt dabei mitunter in den Hintergrund und kann ohne rechtsverbindlichen Bebau-
ungsplan nur schwer durchgesetzt werden. Bei einer Beurteilung nach § 34 BauGB (unbe-
planter Innenbereich) müssen planerische Zielvorstellungen der Gemeinde per se unberück-
sichtigt bleiben. 
 
Die Planung ist erforderlich, um angesichts des vorhandenen Wohnbedarfs und der investo-
renseitig oft gewünschten Maximalnutzung von Grundstücken den anderen zu berücksichti-
genden Belangen durch eindeutige planungsrechtliche Festsetzungen im erforderlichen Um-
fang Geltung zu verschaffen. Ziel der Planung ist vor diesem Hintergrund insbesondere auch 
eine angemessene Begrenzung des Maßes der baulichen Nutzung und der höchstzulässi-
gen Zahl von Wohnungen in Wohngebäuden unter Berücksichtigung der gegebenen örtli-
chen Verhältnisse. Der vorhandene Wohnbedarf soll dabei auf verträgliche Weise berück-
sichtigt werden. 
 
3.0 Planungsrechtlicher Kontext 
 
3.1 Übergeordnete Planungen / gesetzliche Regelungen 
 
Der Regionalplan für den Regierungsbezirk Arnsberg aus dem Jahr 2008, Teilabschnitt 
Oberbereich Siegen (Kreis Siegen Wittgenstein und Kreis Olpe), legt das Plangebiet in der 
zeichnerischen Darstellung als Allgemeinen Siedlungsbereich (ASB) fest. Im Zuge der lau-
fenden Neuaufstellung für den Regionalplan Arnsberg – Räumlicher Teilplan Märkischer 
Kreis, Kreis Olpe, Kreis Siegen-Wittgenstein – ist diesbezüglich keine Änderung vorgesehen. 
 

Der Landschaftsplan der Stadt Kreuztal aus dem Jahr 2004 
trifft für das Plangebiet keine Festsetzungen (Innenbereich). 
Gemäß der Online-Auskunft des LANUV: Landschaftsinfor-
mationssystem (@LINFOS), sind im Plangebiet weder Na-
turschutzgebiete, noch Nationalparks, Nationale Naturmo-
numente, Biosphärenreservate, Naturdenkmäler, Geschützte 
Landschaftsbestandteile, Gesetzlich geschützte Biotope, 
Wasserschutz-, Heilquellenschutz-, Risiko- und Über-
schwemmungsgebiete oder Biotopverbundflächen ausge-
wiesen. 
 

Abb. oben: Ausschnitt aus dem Regionalplan 
 

3.2 Kommunale Planung 
 
Der wirksame Flächennutzungsplan der Stadt Kreuztal aus 
dem Jahr 1990 stellt das Plangebiet als Wohnbaufläche dar; 
der Bebauungsplan ist somit gemäß § 8 Abs. 2 BauGB aus 
dem Flächennutzungsplan entwickelt. 
 
 

 
 
 

Abb. oben: Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan 
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4.0 Städtebauliches Konzept 
 
Das Plangebiet liegt in einem Bereich des Stadtteils Ferndorf, der in weiten Teilen etwa ab 
Mitte des 20. Jahrhunderts bebaut wurde und eine eher lockere, überwiegend kleinteilige 
und dörfliche Bebauung mit einem hohen Grünflächen- und Gehölzanteil aufweist. Im Nah-
bereich sind keine relevanten Einkaufsmöglichkeiten gegeben; die Nahversorgung wird über 
den Zentralen Versorgungsbereich Kreuztal und das Einkaufszentrum in Kredenbach herge-
stellt. 
 
In jüngerer Zeit sind deutliche Verdichtungs- und Urbanisierungstendenzen zu beobachten. 
Die Grundstückspreise in Ferndorf sind relativ hoch, und Mehrfamilienhäuser versprechen 
maximalen Gewinn. Allerdings wurden in den vergangenen Jahren viele Mehrfamilienhäuser 
an zentralerer Stelle mitten in Kreuztal gebaut, also dort, wo die erforderliche Infrastruktur 
bereits vorhanden ist, die für den Erhalt allerdings auch ausreichend ausgelastet sein muss. 
Großvolumige Wohnhäuser und intensiv genutzte Grundstücke sind im Plangebiet und in 
dessen Umgebung bislang nur vereinzelt vorhanden. Sie wirken dort eher unpassend und 
sollen daher nicht der Maßstab für künftige Bauvorhaben sein. Um dies im Detail eindeutig 
zu regeln, ist ein Bebauungsplan erforderlich.  
 
Der Bebauungsplan Nr. 106 soll demzufolge Wohnraum nach dem Vorbild der umgebenen 
Bebauung ermöglichen und den dörflichen Charakter dieses Teils von Ferndorf bewahren 
helfen. Er soll insoweit zugleich Vorbildcharakter für weitere, sich ggf. als notwendig erwei-
sende Bebauungspläne im Umfeld des Plangebiets entfalten. Grundsätzlich wird ein drin-
gender Wohnbedarf anerkannt, es werden jedoch auch die damit einhergehenden negativen 
städtebaulichen Folgen gesehen, welche mit der maximalen Ausnutzung der Grundstücke 
und immer größer werdenden Baukörpern einhergehen. 
 
5.0 Inhalte des Bebauungsplans Nr. 106 „Bergstraße/Ebertshahnstraße“ 
 
5.1 Art und Maß der baulichen Nutzung 
 
Da mit dem Bebauungsplan eine der Situation angemessene Festsetzung der Art und des 
Maßes der baulichen Nutzung erreicht werden soll, wird ein Reines Wohngebiet mit einer 
Geschossigkeit von maximal II Vollgeschossen und einer Grundflächenzahl (GRZ) von 0,3 
sowie einer Geschossflächenzahl (GFZ) von 0,6 festgesetzt. Lediglich für den südöstlichen 
Bereich des Plangebiets, der bereits deutlich dichter bebaut ist, werden eine GRZ von 0,4 
und eine GFZ von 0,8 festgesetzt.  
Die Zahl der Wohnungen wird für den überwiegenden Teil des Plangebiets auf zwei Woh-
nungen pro Wohngebäude begrenzt. Da im südöstlichen Teil des Plangebiets bereits mehre-
re Wohnungen pro Gebäude vorhanden sind (Bestandschutz) und die Möglichkeiten damit 
bereits weitgehend ausgeschöpft wurden, wird hier auf eine Begrenzung der Zahl der Woh-
nungen verzichtet. 
Die maximale Gebäudehöhe wird in Anlehnung an den durch die vorhandene Bebauung 
gegebenen Rahmen auf maximal 11,0 m über dem höchsten Anschnitt des natürlichen Ge-
ländes durch das Hauptgebäude begrenzt. Eine Überschreitung der festgesetzten maxima-
len Gebäudehöhe kann für vereinzelte Dachaufbauten wie z.B. Antennen, Schornsteine u.ä. 
zugelassen werden, sofern von ihnen keine Störungen für die bauliche und sonstige Umge-
bung ausgehen. 
 
5.2 Bauweise, Baugrenzen, überbaubare Grundstücksflächen 
 
Damit die zukünftige Bebauung des Plangebiets sich optimal in die nähere Umgebung ein-
fügt, werden ausschließlich Einzel- und Doppelhäuser als zulässig festgesetzt.  
Das Plangebiet und seine Umgebung sind durch eine Randbebauung entlang der umgeben-
den Straßen sowie größtenteils durch Grün- und Gartenflächen in den rückwärtigen Grund-
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stücksbereichen geprägt. Um diese Strukturen und das dadurch gegebene Ortsbild zu erhal-
ten, werden die überbaubaren Grundstücksflächen im Plangebiet entsprechend festgesetzt. 
Dies führt zugleich dazu, dass die ökologische Funktion der Lebensstätten im Plangebiet 
vorhandener Arten erhalten bleibt (siehe Anlage) und ein Nutzen für das Kleinklima gegeben 
ist.  
 
5.3 Gestaltungsvorschriften 
 
Bei der Ortsbesichtigung und den anschließenden Analysen wurde festgestellt, dass im 
Plangebiet selbst und in der näheren Umgebung fast ausschließlich Satteldächer und (Krüp-
pel-)Walmdächer gebaut wurden und die vereinzelt vorhandenen anderen Dachformen sich 
auf das Ortsbild eher störend auswirken. Daher werden zur Sicherstellung des homogenen 
Ortsbilds für die Hauptdachflächen der Hauptgebäude im gesamten Plangebiet Satteldächer 
und (Krüppel-)Walmdächer festgesetzt. Die Dachneigung muss mindestens 20 Grad betra-
gen, das entspricht der geringsten der im Plangebiet und in der vorhandenen Umgebung 
vorhandenen Dachneigung für die Hauptdachflächen von Hauptgebäuden. 
 
Weiterhin werden aus gestalterischen Gründen Festsetzungen zu Vorgärten getroffen. Da 
sich eine negative Tendenz in Richtung Schottergärten abzeichnet, soll einer weiteren Aus-
breitung entgegengewirkt werden. 
Die Vorgärten dürfen nicht als Arbeitsflächen oder Lagerflächen benutzt werden. Sie sind mit 
Ausnahme der Hauseingänge, Stellplätze und Zufahrten vollständig gärtnerisch zu gestalten 
und vollständig zu bepflanzen. Großflächig mit Steinen bedeckte Gartenflächen – sog. 
„Schottergärten“ – und auch einzelne mit Steinen bedeckte Flächen als Bestandteile der 
Gärten außerhalb notwendiger Trittsteine sind nicht zulässig. 
Über die gestalterischen Effekte hinaus haben diese Festsetzungen auch einen ökologi-
schen Nutzen. 
 
6.0 Auswirkungen der Planung 
 
6.1 Naturschutz 
 
Das Plangebiet ist derzeit bis auf wenige, im Norden gelegene Bereiche noch nicht bebaut. 
Die Ausnutzbarkeit der Flächen für bauliche Zwecke wird gegenüber der Beurteilung nach § 
34 BauGB nicht relevant erhöht. Es sind demnach praktisch keine zusätzlichen Eingriffe in-
folge der Planung gegeben, und es sind keine flächenbezogenen Ausgleichsmaßnahmen 
erforderlich. 
 
6.2 Artenschutz – ASP 1 
 
Im Rahmen des Planungsverfahrens wurde durch das Büro Uwe Meyer im März 2021 eine 
Artenschutzprüfung für das ca. 1,0 ha große Plangebiet durchgeführt. Diese ergab sinnge-
mäß, dass im Plangebiet zwar Vorkommen europäisch geschützter Arten zu erwarten sind, 
die Planung aber keinerlei negative Auswirkungen auf diese Arten hat, sofern ein ausrei-
chender Anteil an Grün- und Gartenflächen sichergestellt ist. Dies wird durch die Festset-
zungen des Maßes der baulichen Nutzung und der Lage der überbaubaren Flächen gemäß 
diesem Bebauungsplan und darüber hinaus durch die Vorschriften des § 8 der Landesbau-
ordnung NRW sichergestellt.   
 
6.3 Klimaschutz/Klimafolgenanpassung 
 
Bei der Gestaltung der Vorgärten und Gärten wird immer häufiger auf Kies und Schotter zu-
rückgegriffen. Dies schadet u.a. dem Mikroklima und verringert die Fläche, die zur Versicke-
rung bzw. zur Retention von Niederschlägen geeignet ist. 
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Besonders vor dem Hintergrund der immer häufiger auftretenden Starkregenereignisse sollte 
bei der Gestaltung der Vorgärten und möglichst auch der anderen privaten Hausgartenberei-
che auf eine wasseraufnahmefähige Beschaffenheit und Begrünung geachtet werden. Die 
unter 5.3 beschriebenen Gestaltungsvorschriften bzgl. Vorgärten haben somit auch einen 
ökologischen Nutzen.  
Es wird außerdem auf den Leitfaden „Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Schotter-
gärten“ des Städte- und Gemeindebundes NRW (11/2019) hingewiesen. 
  
6.4 Bodenschutz 
 
Entsprechend der Bodenschutzklausel in § 1a Abs. 2 BauGB soll mit Grund und Boden 
sparsam umgegangen werden. Dafür sind auch eine „Nachverdichtung und andere Maß-
nahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie Bodenversiegelungen auf das notwendige 
Maß zu begrenzen“. Die Planung berücksichtigt die in der Bodenschutzklausel benannten 
Vorgaben bestmöglich. Erhebliche nachteilige Auswirkungen der Planung auf den Boden 
insbesondere gegenüber der Situation gemäß § 34 BauGB sind nicht zu erwarten. 
 
6.5 Sonstiges 
 
Relevante nachteilige Auswirkungen der Planung auf die bebaute oder unbebaute Umge-
bung sind nicht zu erwarten. Entsprechende Aus- bzw. Einwirkungen, denen das Plangebiet 
seinerseits ausgesetzt sein könnte, sind ebenfalls nicht zu erkennen. 
 
7.0 Durchführung der Planung  
 
7.1 Erschließung, Ver- und Entsorgung 
 
Das Plangebiet wird über die an vier Seiten vorhandenen Straßen erschlossen und an das 
vorhandene Ver- und Entsorgungsleitungsnetz angeschlossen. Ein im Plangebiet vorhande-
ner Mischwasserkanal, welcher bereits komplett im Grundbuch gesichert ist, wurde als Lei-
tungsrecht zugunsten der Stadt und der Anlieger in den Bebauungsplan aufgenommen. 
 
7.2 Denkmalschutz, Altlasten, Baugrund 
 
Bodendenkmäler sind im Plangebiet nicht bekannt. Bei Bodeneingriffen können dennoch 
Bodendenkmäler (kultur- und/oder naturgeschichtliche Bodenfunde, d.h. Mauern, alte Grä-
ben, Einzelfunde, aber auch Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbe-
schaffenheit, Höhen und Spalten, aber auch Zeugnisse tierischen und/oder pflanzlichen Le-
bens aus erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt werden. Die Entdeckung von Bodendenkmälern 
ist der Stadt Kreuztal als Unterer Denkmalbehörde und/oder der LWL Archäologie, Außen-
stelle Olpe (Fon: 02761/93750; Fax: 02761/937520) unverzüglich anzuzeigen. 
Die Entdeckungsstätte ist mindestens drei Werktage in unverändertem Zustand zu erhalten 
(§ 15 und § 16 Denkmalschutzgesetz NRW), falls diese nicht vorher von den Denkmalbehör-
den freigegeben wird. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe ist berechtigt, das Boden-
denkmal zu bergen, auszuwerten und für wissenschaftliche Erforschung bis zu 6 Monate in 
Besitz zu nehmen (§ 16 Abs. 4 DSchG NRW). 
 
7.3 Altlasten 
 
Altlastenverdachtsflächen oder Altlasten sind in den Unterlagen der Stadt Kreuztal für das 
Plangebiet nicht registriert und sind diesseits nicht bekannt. Die Vornutzung lässt eine rele-
vante Bodenbelastung nicht erwarten. 
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7.4 Kampfmittel 
 
Für einen Teil der Flurstücke wurde eine Bombardierung festgestellt. Für die zu bebauenden 
Flächen und Baugruben werden Sondierungen und die Anwendung der Anlage 1 TVV im 
Bereich der Bombardierung vorgeschlagen. Die Details werden im Baugenehmigungsverfah-
ren geregelt. Ist bei der Durchführung der Bauvorhaben der Erdaushub außergewöhnlich 
verfärbt oder werden verdächtige Gegenstände beobachtet, sind die Arbeiten sofort einzu-
stellen und es ist unverzüglich der Kampfmittelbeseitigungsdienst Westfalen-Lippe durch die 
örtliche Ordnungsbehörde oder Polizei zu verständigen. 
 
7.5 Bodenordnung 
 
Ein förmliches Umlegungsverfahren ist nicht erforderlich.  
 
Kreuztal, den 20.09.2021 


