
                            
    Begründung 

 
zur 61.5 Änderung des Flächennutzungsplanes  

der Universitätsstadt Siegen 
im Stadtteil Trupbach 

 

 
 

Universitätsstadt Siegen  
Geschäftsbereich 4 

AG 4/5-2 Stadtplanung 
 
Stand: Mai 2019 

 
 
 
 

 

  Anlage 3 



BBegründung zur Änderung 61.5 des Flächennutzungsplans der Stadt Siegen im Stadtteil Trupbach –Entwurf-  

2 
 

Änderung 61.5 des Flächennutzungsplans der 
Universitätsstadt Siegen 

im Stadtteil Trupbach 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Inhalt     Planbegründung Stand : Mai 2019       Seite 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. Einführung              3 
 
1.1 Anlass und Ziel der Planung            3 
 
1.2  Lage und Abgrenzung des Änderungsgebiets         5 
 
1.3 Übergeordnete Planungen            5 
 
2. Darstellungen der FNP-Änderung           7 
 
3. Altbergbau              9 
 
4. Berücksichtigung von Belangen des Umwelt,- Natur- und 
 Landschaftsschutzes          12 
 
5. Berücksichtigung des Artenschutzes        14 
 
6. Berücksichtigung von Belangen des Hochwasserschutzes und der  
 Gewässerentwicklung          14 
  
7. Belange des Immissionsschutzes         15 
 
8. Erschließung            16 
 
9. Flächenbilanz           16 
 
10.  Rechtsgrundlagen           17 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Hinweis:  Der Umweltbericht und der Artenschutzrechtliche Fachbeitrag wurde im 

Zusammenhang mit dem verbindlichen Bauleitplan Bebauungsplan Nr.330 
der Stadt Siegen „Walzenweg“ erstellt. Beide Dokumente sind als Ge-
meinsamer Umweltbericht und als Gemeinsamer Artenschutzrechtlicher 
Fachbeitrag für die Änderung 61.5 des Flächennutzungsplans und des 
Bebauungsplans Nr.330 der Stadt Siegen anzusehen. 

 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 



BBegründung zur Änderung 61.5 des Flächennutzungsplans der Stadt Siegen im Stadtteil Trupbach –Entwurf-  

3 
 

Änderung 61.5 des Flächennutzungsplans der  
Universitätsstadt Siegen  

im Stadtteil Trupbach 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

P L A N B E G R Ü N D U N G 
Stand : Mai 2019 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. Einführung 
 
 
 
1.1 Anlass und Ziel der Planung 
 
Gem. § 1 BauGB sind Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit es für die städtebauliche 
Entwicklung und Ordnung erforderlich ist.  
Bereits im Jahr 2004 hat der Rat der Universitätsstadt Siegen im Zuge der 61. Änderung des 
Flächennutzungsplans auch die Einleitung des Änderungsverfahrens für die Teilfläche 5 be-
schlossen. Seinerzeit wurde der Anlass zur FNP-Änderung wie folgt begründet: 
 

„Derzeit ist der Bereich im wirksamen FNP der Stadt Siegen als Mischgebiet dargestellt. 
Mischgebiete sollen laut § 6 der BauNVO dem Wohnen und der Unterbringung von Gewerbe-
betrieben, die das Wohnen nicht wesentlich stören, dienen. Eine tatsächliche Nutzung als 
Mischgebiet in Form einer gleichrangigen Nutzung in Bezug auf die Errichtung von Wohnhäu-
sern  erscheint aufgrund der Nähe zur L 562 (Neue Freudenberger Straße) nicht realistisch. 
Daher wird die Umplanung in Gewerbliche Baufläche angestrebt.  
Anlass sind die konkreten Erweiterungsabsichten des Betriebes Leonhard Breitenbach. In 
Bezug auf mögliche Lärmemissionen ist die unmittelbar angrenzende vorhandene Wohnbe-
bauung Allgemeines Wohngebiet zu berücksichtigen und im Bebauungsplanverfahren zu re-
geln.“ 
 

Da jedoch im Jahr 2004 die Aufstellung eines Bebauungsplans noch nicht absehbar war, wur-
de das Änderungsverfahren 61.5 des Flächennutzungsplans zunächst nicht weiter verfolgt. 
Im Jahr 2012, nach mittlerweile vollzogener Ausweitung, des Betriebsgeländes der Walzen-
gießerei Leonhard Breitenbach durch Erwerb von östlich benachbarten gewerblichen Be-
triebsanlagen, wuchs die Erkenntnis, dass zur Sicherung des Bestandes und der Ausschöp-
fung der noch eingeschränkt zur Verfügung stehenden Freiflächen zu baulichen Zwecken die 
Schaffung von entsprechendem Baurecht durch die Aufstellung eines Bebauungsplans unbe-
dingt erforderlich ist. Der Bebauungsplan wurde im Jahre 2018 als Satzung beschlossen.  
 
Im wirksamen Flächennutzungsplan (FNP) der Universitätsstadt Siegen aus dem Jahre 1980 
ist der Bereich des Bebauungsplans zu Teilen als Industriegebiet (GI), Gewerbegebiet (GE), 
Mischgebiet (MI) und Allgemeines Wohngebiet (WA) ausgewiesen. Ebenfalls dargestellt ist 
der Verlauf der Alche als Gewässer, die übergeordneten Verkehrsflächen sowie zwei kleinere 
Grünflächen.  
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Das enge räumliche Aufeinandertreffen dieser konfliktträchtigen Nutzungen in einem sensiblen 
Naturraum (Gewässeraue) stellt eine schwierige Ausgangssituation dar. Bei der potenziellen 
Erweiterungsfläche der Betriebsanlagen handelt es sich weder bauplanungsrechtlich noch 
raumordnungsrechtlich  um Freiraum (wie z.B. landwirtschaftliche Fläche) sondern um eine 
Baufläche, die sich zudem überwiegend im Eigentum des angrenzenden Betriebes befindet. 
Die Fläche ist also bereits im geltenden Flächennutzungsplan für Bebauungszwecke vorgese-
hen. Bei der Planung ist diese Tatsache ebenso zu berücksichtigen wie die räumliche Bindung 
des Betriebes an den Standort und der bestehende Bedarf an Erweiterungsflächen. Eine mög-
liche Betriebsverlagerung als Alternative wurde geprüft, ist aber keine ernstzunehmende Opti-
on. Die mögliche Option, den Betrieb oder Teile des Betriebs in die neu erschlossenen Ge-
werbe- und Industriegebiete an der Leimbachstraße zu verlagern, scheidet aus, da dort keine 
geeigneten Untergrundverhältnisse angetroffen werden.  
 
Die Universitätsstadt Siegen hat gem. § 1 BauGB die Aufgabe, eine nachhaltige städtebauli-
che Entwicklung zu gewährleisten, die soziale, wirtschaftliche und umweltschützende Anforde-
rungen in Einklang bringt. Dazu gehören nicht zuletzt die betrieblichen und wirtschaftlichen 
Belange wie die Sicherung vorhandener und die Schaffung neuer Arbeitsplätze ebenso wie 
die Wahrung gesunder Wohnverhältnisse, die Berücksichtigung der Belange des Hochwas-
serschutzes und die Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes.  
 
Gleichzeitig mit dem Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan wurde auch die Weiterfüh-
rung des Änderungsverfahrens 61.5 des Flächennutzungsplans für den Bedarfsfall beschlos-
sen. Inwieweit die Änderung des FNP nötig ist und die beabsichtigten Festsetzungen des Be-
bauungsplans nicht etwa bereits durch das Entwicklungsgebot des § 8 BauGB gedeckt sind, 
wurde durch eine entsprechende Anfrage bei der Bezirksregierung Arnsberg geklärt. In seiner 
Verfügung vom 14.08.2014 (AZ. 32.02.01.01-10.10/BPlan 330) führt der RP-Arnsberg folgen-
des aus: 
 
„Aus planungsrechtlicher und städtebaufachlicher Sicht ist eine Änderung des Flächennut-
zungsplanes – Umwidmung eines Mischgebietes (MI) in ein Gewerbegebiet (GE) bzw. GE 
(eingeschränkt) – erforderlich, da wenn die Festsetzung MI beibehalten würde, es an der er-
forderlichen Mischung mit Wohnnutzungen mangeln würde. Überdies ist die geplante Lager-
halle Bestandteil eines Betriebes, der nicht in einem MI zulässig ist.“  
 

Außerdem wurde zwischenzeitlich geklärt, dass der Bebauungsplan nicht als ein solcher der 
Innenentwicklung gem. § 13a BauGB aufgestellt werden kann, da insbesondere die Belange 
des Umwelt- Natur- und Artenschutzes einer besonders gründlichen Bearbeitung bedürfen, 
um auszuschließen, dass Beeinträchtigungen der Schutzziele des Bundesnaturschutzgeset-
zes bestehen. Insofern scheidet in Bezug auf die Änderung des Flächennutzungsplans auch 
die Option des § 13a Abs. 2 BauGB aus, wonach im beschleunigten Verfahren ein Bebau-
ungsplan, der von den Darstellungen eines Flächennutzungsplans abweicht, auch aufgestellt 
werden kann, bevor der Flächennutzungsplan aufgestellt oder ergänzt ist und der FNP nur auf 
dem Wege der Berichtigung angepasst werden müsste.  
Demzufolge wird nunmehr das für erforderlich erachtete Änderungsverfahren 61.5 des Flä-
chennutzungsplans der Universitätsstadt Siegen durchgeführt.  
 
 
 
1.2  Lage und Abgrenzung des Änderungsgebietes 
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Das Plangebiet der FNP- Änderung 61.5 liegt im südöstlichen Bereich des Stadtteils 
Trupbach, in der Gemarkung Trupbach, Flur 8 und umfasst drei Teilflächen, gemäß unten ste-
hendem Lageplan. Der Teilbereich 1 umfasst die Flurstücke Nr. 397 bis 408 sowie teilweise 
das Flurstück Nr. 369. Es handelt sich um einen ca. 250m langen Streifen entlang der L562 
(Freudenberger Straße) zwischen der Firma Leonhard Breitenbach und dem Haus Trupbacher 
Straße 6. Das Gebiet wird nördlich durch einen Feldweg entlang der Hinterkanten der Wohn-
grundstücke am Walzenweg begrenzt. Westlich wird es durch das Flurstück 359, südlich 
durch die Alche und östlich durch die Grenze des Flurstückes Nr. 408 begrenzt. Dieser Teilbe-
reich hat eine Größe von 0,94 ha.  
Der Teilbereich 2 erfasst die Flächen zwischen dem Industriegebiet GI1 des Bebauungsplans 
Nr. 330 der Universitätsstadt Siegen „Walzenweg“ und dem nördlich gelegenen Walzenweg. 
Hier handelt es sich um die Flurstücke 164 (tlw.), 171 (tlw.), 173 (tlw.), 345 (tlw.), 346 (tlw.), 
347 (tlw.) 419 (tlw.) und 581 der Flur 8 in der Gemarkung Trupbach.  
Der Teilbereich 3 umfasst im östlichen Teil des Bebauungsplangebietes Nr. 330 das Flurstück 
428 (Gewässerraum der Alche) und 429 (tlw.) der Flur 8 in der Gemarkung Trupbach.  
 

 
 
 
 
1.3  Übergeordnete Planungen 
 
Der Regionalplan für den Regierungsbezirk Arnsberg, Teilabschnitt Oberbereich Siegen stellt 
das Plangebiet in seinem westlichen Teil als Allgemeinen Siedlungsbereich und in seinem 
östlichen Teil als Allgemeinen Freiraum und Agrarbereich dar. Hierbei liegt der größte Teil des 
seit ca. 150 Jahren bestehenden Gießereibetriebes und eine bebaute Fläche von ca. 4 ha im 
Freiraum und Agrarbereich, allerdings ohne Freiraumfunktionen wie Schutz der Natur, Schutz 
der Landschaft und der landschaftsorientierten Erholung (siehe unten stehenden 
Planausschnitt aus dem Regionalplan). 
Dies war Anlass für eine entsprechende Anfrage bei der Bezirksregierung Arnsberg, inwieweit 
die Planung mit den Zielen der Raumordnung vereinbar ist. In seiner Verfügung vom 
14.08.2014 führte die Bezirksregierung folgendes aus: 
 
„Die Planung ist mit den Zielen der Raumordnung vereinbar. 
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Diese Entscheidung bezieht sich jedoch nur auf das Verfahren nach § 34 LPlG NRW. Andere 
Entscheidungen meines Hauses nach anderen gesetzlichen Vorschriften bleiben hiervon un-
berührt. 
Ich weise darauf hin, dass die geplante FNP-Änderung bzw. die Aufstellung des Bebauungs-
planes nur dann zielführend ist, wenn die Belange des Arten-, Immissions- und des Hochwas-
serschutzes sowie der Gewässerentwicklung im weiteren Verfahren ausreichend berücksich-
tigt werden. Dazu verweise ich auf die Stellungnahme von Dezernat 53 vom 14.Januar 2013 
Az. 53-SI-0038165/12-Sto.“ 

 
Ausschnitt aus der zeichnerischen Darstellung des Regionalplans für den Regierungsbezirk Arnsberg, 
Oberbereich Siegen, Blatt 9 und 10 
 
 

Der Hinweis auf die Beachtung der angesprochenen Belange wurde bereits im Zuge der um-
fangreichen Vorarbeiten im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans aufgegriffen. Zu 
allen erwähnten Planungsaspekten wurden Informationen zusammengetragen und Gutachten 
erstellt und mit dem Dezernat 53 der Bezirksregierung intensiv abgestimmt, so dass davon 
ausgegangen werden kann, dass die geforderte Zielführung der Planung gegeben ist.  
Die Bezirksregierung Arnsberg hat im Verfahren  nach § 34 Abs.5 LPlG bestätigt, dass die 
Planung mit den Erfordernissen der Raumordnung vereinbar ist (Aktenzeichen 32.02.01.01.-
10.10/BPlan 330 vom 05.01.2017). Die in diesem Bescheid angesprochenen Veränderungen 
am Umweltbericht wurden vorgenommen.  
 
 
 
 
 
 
 
2.  Darstellung der FNP-Änderung 
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Das Ziel der Planung ist die Konsolidierung und bauplanungsrechtliche Absicherung des Be-
triebsstandortes der Walzengießerei Leonhard Breitenbach GmbH einschließlich der Schaf-
fung von Erweiterungsmöglichkeiten auf dem westlichen Teil des Betriebsgeländes. Hierzu ist 
eine FNP-Änderung erforderlich, da Teile des aufgestellten Bebauungsplans partiell nicht aus 
dem FNP entwickelt werden können. Der zur Änderung vorgesehene Bereich des FNP ist da-
bei kleiner als der Geltungsbereich des Bebauungsplans. 
Im gültigen Flächennutzungsplan der Universitätsstadt Siegen wird der zur Änderung vorge-
sehene Bereich als Mischgebiet (MI), als Allgemeines Wohngebiet (WA), als Gewerbegebiet  
(GE) und als Industriegebiet (GI) dargestellt. Außerdem beinhaltet die Abgrenzung des Be-
bauungsplangebietes zwei kleinere Flächen, die als Grünflächen dargestellt sind sowie einen 
Streifen als Fläche für die Forstwirtschaft bzw. Wald. 
 
Im Zuge der Planung werden weitere Flächendarstellungen des FNP modifiziert. So wird im 
Zusammenhang mit der Änderung der MI-Fläche in GE-Fläche die im Bebauungsplan beab-
sichtigte Berücksichtigung der Gewässer- und Naturschutzbelange auch ihren Niederschlag in 
entsprechenden Darstellungen des Flächennutzungsplans finden. Außerdem sollen im Rah-
men dieser FNP-Änderung weitere Modifizierungen von Flächendarstellungen vorgenommen 
werden. 
So sollen die Grünflächen, die der Bebauungsplan als solche festsetzt, auch im Flächennut-
zungsplan dargestellt werden. Es handelt sich hierbei zum einen um den zu erhaltenden Be-
reich der Feuchtwiese zwischen der Restfläche des Mischgebietes (MI) an der Trupbacher 
Straße und der neuen  gewerblichen Baufläche für den geplanten Standort der Betriebserwei-
terung des Walzengießereibetriebes. Zum anderen wird der Grünsaum nördlich an die Freu-
denberger Straße angrenzend, einschließlich des gut eingegrünten Gewässerraums der Alche 
mit dem ihr eingeräumten zusätzlichen Entwicklungsraum ebenfalls als Grünfläche dargestellt. 
Dieser Bereich war bisher als Gemischte Baufläche (MI).bzw. als Gewerbliche Baufläche (GE) 
dargestellt.  
 
Ferner besteht Anpassungsbedarf an die zwischenzeitlich eingetretene Entwicklung im Be-
reich zwischen Walzenweg und südlich angrenzender, bisheriger GE-Fläche / GI-Fläche. Hier 
ist in einem als Grünfläche dargestellten Bereich eine Bebauung entstanden, die einem 
Mischgebiet zugeordnet werden kann. Dadurch wird eine kleine gemischte Baufläche geschaf-
fen, die zwischen der Wohnbaufläche und der schmalen Grünfläche in diesem Bereich entlang 
des Walzenwegs liegt. Ein Rest an Wohnbaufläche, zu schmal um bebaut werden zu können, 
wird zusätzlich der Grünfläche zugeschlagen.  
Außerdem werden die westlich am Walzenweg, nahe an der Trupbacher Straße gelegenen 
Wohngrundstücke, die der Flächennutzungsplan als Gemischte Baufläche darstellt, zur ein-
heitlichen Behandlung der gesamten Bebauung am Walzenweg in Wohnbaufläche geändert 
und im Bebauungsplan als Allgemeines Wohngebiet festgesetzt. 
Die Darstellung Fläche für die Forstwirtschaft / Wald am nördlichen Rand des östlichen Teils 
des Betriebsgeländes überlagert hier die Trasse der mittlerweile entwidmeten Gemeindestra-
ße „Walzenweg“, die nunmehr Bestandteil des gewerblichen Betriebsgeländes geworden ist. 
Hier kann davon ausgegangen werden, dass der Bebauungsplan mit der Festsetzung des 
GE2-Gebietes die gröberen Nutzungszuweisungen der Flächen durch den FNP nunmehr par-
zellenscharf ausdefiniert ohne dass es zu einer Modifizierung der FNP-Darstellung kommen 
muss.  
Diese Unschärfe zwischen Flächennutzungsplan und Bebauungsplan ist daher als durch das 
Entwicklungsgebot des § 8 BauGB abgedeckt anzusehen. 
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Die folgenden zeichnerischen Darstellungen des Flächennutzungsplans vor und nach der Än-
derung verdeutlichen die vorzunehmenden Flächenänderungen:  
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Darüber hinaus wird auch der Gewässerlauf der Alche, die den Änderungsbereich des Flä-
chennutzungsplans von Westen nach Osten durchfliest, als Wasserfläche gemäß § 5 Abs.2 
Nr.7 BauGB dargestellt. Zum Gewässerraum gehören auch die Ufer- und Seitenräume des 
Bachlaufes, die als wasserflächenbegleitende Streifen als Grünfläche dargestellt sind. Inner-
halb dieser Seitenräume findet die Wasserfracht des Gewässers auch für den HQ-100 Lastfall 
nachweislich genügend Raum, um auch dieses Hochwasser hinreichend abzuführen und 
Überflutungen der Bau-, Betriebs und Verkehrsflächen zu vermeiden. Der HQ 100 wird nach-
richtlich übernommen. 
 
 
 
3 Altbergbau 
 
Das Plangebiet des Bebauungsplans Nr.330 und damit auch das der Änderung 61.5 des Flä-
chennutzungsplans der Universitätsstadt Siegen liegt zum Teil über dem auf Eisen-, Kupfer- 
Zink- und Bleierz verliehenen Bergwerksfeld „Ver. Georgine“ (Eigentum: BARBARA Rohstoffe 
GmbH) und über den inzwischen erloschenen Bergwerksfeldern „Engelszuversicht“, „Schnep-
penberg“ Hannchensfreude“ und „Neu-Trupbach“.  
Nach den Unterlagen des Bergamtes bei der Bezirksregierung Arnsberg wurden unter dem 
Plangebiet verschiedene Stollen aufgefahren, die teilweise als Wasserlösestollen und teilwei-
se als Gewinnungsstollen gedient haben.  
Außerdem kann nicht ausgeschlossen werden, dass weiterer Abbau unter dem Plangebiet, 
auch sogenannter Uralt-Bergbau stattgefunden hat.  
Am nördlichen Rand des Plangebietes sowie unmittelbar nördlich des Bebauungsplanberei-
ches befinden sich insgesamt 7 verlassene Tagesöffnungen. Bei sechs dieser Tagesöffnun-
gen handelt es sich um Mundlöcher von Stollen, die nach Norden bzw. Nordosten aufgefahren 
wurden und somit das Plangebiet nach wenigen Metern wieder verlassen.  
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Bei den vier Tagesöffnungen, die außerhalb des Geltungsbereiches liegen, schließt der einge-
schaltete Gutachter (Ingenieurbüro Düffel GmbH, Dortmund) eine Einwirkung auf das Plange-
biet weitestgehend aus. Im Weiteren betrachtet er nur die drei Tagesöffnungen „tonnlägiger 
Schacht“, „Mundloch des tiefen Wasserstollens“ und „Mundloch eines Stöllchens“ einschließ-
lich der angeschlossenen Stollen näher und kommt zu folgender Gefährdungsabschätzung: 
 

„Die Standsicherheit der Tagesoberfläche kann durch bergbauliche Einwirkungen gefährdet sein. Dabei 
ist generell zu unterscheiden zwischen einer Gefährdung der Standsicherheit infolge des flächenhaften 
untertägigen Abbaus, einer Gefährdung der Standsicherheit infolge unterirdisch aufgefahrener Strecken 
und Stollen sowie einer Gefährdung im Nahbereich abgeteufter Schächte. Dabei handelt es sich um 
drei unterschiedliche mechanische Vorgänge, die zur Absenkung der Tagesoberfläche oder zu Bru-
cherscheinungen führen können.  
Da sich anhand der vorliegenden Unterlagen keine Hinweise auf die flächenhafte Gewinnung von Erzen 
unter dem B-Plangebiet ergeben haben, kann auf die Betrachtung des erstgenannten Mechanismus 
verzichtet werden. 
 

Nach derzeitigem Kenntnisstand muss davon ausgegangen werden, dass der tonnlägige Schacht, der 
sich wahrscheinlich im Straßenraum vor den Häusern Walzenweg 26/28 befindet, nicht ausreichend 
gesichert wurde. Die Standsicherheit von Schächten kann nur dann als nachgewiesen angesehen wer-
den, wenn sie nach den heute geltenden Richtlinien verwahrt wurden oder zumindest eine Lockermas-
senfüllsäule aufweisen, die kontrolliert und verdichtet eingebaut wurde und wenn alle am Schacht an-
geschlossenen Abgänge zum Grubengebäude ausreichend gesichert wurden.  
Diese Voraussetzungen sind im vorliegenden Fall nach Aktenlage nicht gegeben. 
 

Die Größe des senkungs- und einsturzgefährdeten Bereichs kann entsprechend ermittelt werden. Maß-
gebende Parameter sind dabei die Schachtgeometrie, die Mächtigkeit der Lockermassenüberdeckung 
und der Einfallswinkel, unter dem der Schacht aufgefahren wurde. Da sämtliche Parameter hier nicht 
bekannt sind, wurde der senkungs- und einsturzgefährdete Bereich großzügig dimensioniert, wobei 
gem. Empfehlung eine Lockermassenüberdeckung von 10 m angenommen wurde. Gleichfalls wurde 
eine Lagegenauigkeit von +/- 3 m berücksichtigt. Der so ermittelte Schachtschutzbereich ist im Bebau-
ungsplan durch entsprechende Signatur dargestellt.  
 
 
 
Innerhalb dieses Bereiches muss die Standsicherheit der Tagesoberfläche vorläufig als nicht nachge-
wiesen angesehen werden.  
 

Zur Notwendigkeit der Sicherung von zu Tage ausgehenden Grubenbauen mit weniger als 20 gon Nei-
gung sagt die Richtlinie, dass eine Sicherung von Stollen und Strecken im standsicheren Gebirge dann 
nicht erforderlich ist, wenn die Breite der Strecke kleiner oder gleich der Höhe der Strecke ist und die 
Festgesteinsüberdeckung mindestens dem 4-fachen der Streckenhöhe entspricht.  
Aufgrund des Alters der Stollen muss davon ausgegangen werden, dass deren Höhe maximal 2 m bis 
2,5 m beträgt. Die Standsicherheit der Tagesoberfläche oberhalb der Stollen kann somit nur dann als 
nachgewiesen angesehen werden, wenn die Festgesteinsüberdeckung mindestens 8 bis 10 m beträgt. 
Dies ist naturgemäß im Nahbereich der Stollenmundlöcher nicht der Fall. 
Der potentiell senkungs- und einsturzgefährdete Bereich wird daher im Bebauungsplan großzügig be-
messen abgegrenzt.  
 

Innerhalb der dementsprechend gekennzeichneten Flächen muss die Standsicherheit der Tagesober-
fläche vorläufig als nicht gewährleistet angesehen werden.  
 

Die Verpflichtung der Bergbautreibenden, ein Grubenbild zu führen und dieses bei der zuständigen 
Genehmigungsbehörde zu hinterlegen, besteht erst seit Einführung des Berggesetzes im Jahre 1865. 
Abbau, der vor dieser Zeit stattgefunden hat, ist im amtlichen Grubenbild oftmals nicht dokumentiert. 
Dieser Abbau wird üblicherweise als „Uraltbergbau“ bezeichnet. Ferner ist zu berücksichtigen, dass die 
bei der Bezirksregierung Arnsberg vorliegenden Gewinnungsrisse offenbar unvollständig sind.  
 

Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass auch Abbau stattgefunden hat, der im amtlichen 
Grubenbild nicht dargestellt ist. Außerdem können weitere, nicht dokumentierte verlassene Tagesöff-
nungen vorhanden sein. 
 

Auf Grundlage der vorliegenden Erkenntnisse wird daher vorgeschlagen, die Flächen, in denen nach 
hiesiger Einschätzung durch Standsicherheit der Tagesoberfläche ohne weitere Untersuchungen nicht 
nachgewiesen werden kann, entsprechend § 9 (5) BauGB als solche Flächen zu kennzeichnen, in de-
nen bauliche Vorkehrungen erforderlich sind. Konkret bedeutet dies, dass für den Fall genehmigungs-
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pflichtiger Bauvorhaben oder Änderungen an bestehenden Gebäuden und sonstigen baulichen Anlagen 
weitergehende Untersuchungen gefordert werden sollten. Diese bestehen in der Regel zunächst aus 
Erkundungsbohrungen, mit denen das Vorhandensein der Stollen bzw, der Tagesöffnungen sowie de-
ren baulicher Zustand zu erkunden ist. Anschließend können Sicherungsmaßnahmen unterschiedlichs-
ter Art erforderlich werden, die von der Geometrie der Hohlräume und dem Füllzustand sowie von der 
konkret geplanten Baumaßnahme abhängig sind. 
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind weitere Erkundungs- bzw. Sicherungsmaßnahmen nicht zwingend 
erforderlich. Sollten sich an bestehenden Bauwerken oder Infrastruktureinrichtungen Verformungen 
oder Rissbildungen zeigen, ist die Bezirksregierung bzw. der bergbaulich-geotechnische Sachverstän-
dige unmittelbar zu informieren.“ 
 
Des Weiteren hat sich die BARBARA Rohstoffe GmbH als rechtmäßige Eigentümerin eines 
Teils des Bergwerkseigentums im Bereich des Bebauungsplangebiets in ihren Stellungnah-
men zur Einschätzung der bergbaulichen Situation aus ihrer Sicht geäußert, die im Folgenden 
auszugsweise wiedergegeben werden soll: 
 

„…..Wir möchten daher an dieser Stelle zumindest einmal den Aspekt des Bergwerkseigentum erstma-
lig korrekt beschreiben: 
 

Das Planvorhaben wird überdeckt von der Konsolidation „Engelszuversicht“, im Jahre 1879 entstanden 
aus den Feldern „Engelszuversicht“, „Im Einschluss“ und „Neu Trupbach“; dem Einzelfeld „Haennchens-
freude“ zu einem minimalen Teil, aber nicht einwirkungsrelevant und dem Einzelfeld „Alfred“, vermutlich 
nicht einwirkungsrelevant. Dieses Bergwerkseigentum ist erloschen, da der letzte Eigentümer, die Ge-
werkschaft Eisenstein, im Jahre 2012 von Amts wegen liquidiert wurde.  
 

Sowie dem Bergwerkseigentum „Vereinigte Georgine“, konsolidiert im Jahre 1911 , verliehen auf FE, 
Pb, Cu und Zn (Eisen, Blei, Kupfer, Zink), bestehend aus  
den Einzelfeldern „Alte Brandzeche“, „Brunhilde“, Eisenbart“, „Georgine“, „Grimbart“, „Grimhilde“, „Jä-
gers- glück“, „Junge Brandzeche“, „Leonhard“, „Lukas“, „Lukas II“, „Markscheid“, „Pius“, „Schimmel“, 
„Schneppenberg“, „Stahlberg“ und Theodore“. Dieses Bergwerkseigentum ist bestätigt worden. Recht-
mäßiger Eigentümer ist die BARBARA Rohstoffbetriebe GmbH, nachzulesen in der Bergwerksgrundak-
te von Recklinghausen Nr. 3184. 
 

 
Die BARBARA Rohstoffbetriebe GmbH ist somit als Rechteinhaber zu beteiligen.  
Im Gegensatz zu den Ausführungen des Gutachters halten wir die Berechtsamsunterlagen für nahezu 
vollständig erhalten. Auf das erloschene Bergwerksfeld „Alfred“ –zugehörig ebenfalls der Gewerkschaft 
Eisenstein- wird überhaupt nicht hingewiesen.  
 

Umsetzungen von Planungen und im Einzelfall auch die Errichtung weiterer Baulichkeiten über dem 
Bergwerkseigentum von BARBARA sind daher nur in Absprache mit BARBARA und deren Plazet vor-
zunehmen, da anderenfalls –so wie bei den Bestandsbauten, die bisher nicht angezeigt worden sind- 
nach § 148 ff. Allgemeines Berggesetz Schadensersatz auszuschließen ist, wenn keine Maßnahmen 
zur Anpassung und Sicherung vorgenommen wurden. 
 

- Der B-Plan 330 „Walzenweg“ ist geprägt von altem und uraltem, möglicherweise auch unbe-
kanntem Bergbau. Eine geotechnische Erkundung vor jeder Maßnahme mit einem Standsi-
cherheitsnachweis ist verbindlich festzuschreiben. 

- Der jeweilige Bergwerkseigentümer und die Bezirksregierung Arnsberg, Abteilung IV, ist vor 
Beginn der Maßnahmen zu unterrichten und anzuhören. 

- Bei Maßnahmen, die über bestehendem Bergwerkseigentum durchgeführt werden sollen, muss 
eine Einverständniserklärung des Bergwerkseigentümers im Hinblick auf ausreichende Anpas-
sungs- und Sicherungsmaßnahmen vorliegen. 

 

Da im unmittelbaren Einwirkungsbereich jedoch auch bereits unbekannter Uraltbergbau dokumen-
tiert worden ist oder aber mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit noch angetroffen werden kann, weisen 
wir Sie auf folgende Vorgehensweise hin: 
 

- Beim Antreffen von Relikten des Bergbaus ist die Bezirksregierung Arnsberg, Abteilung 6, unter 
Telefon 02931 / 82-0 unverzüglich zu unterrichten und deren Wertungen Folge zu leisten. 

- Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kultur- und/oder naturgeschichtliche Bodenfun-
de, d.h. Mauern, alte Gräben, Einzelfunde aber auch Veränderungen und Verfärbungen in der 
natürlichen Bodenbeschaffenheit, höhlen und Spalten, aber auch Zeugnisse tierischen und/oder 
pflanzlichen Lebens aus erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt werden. 
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- Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der Stadt/Gemeinde als Untere Denkmalschutzbe-
hörde und/oder der LWL-Archäologie für Westfalen, Außenstelle Olpe (Telefon 02761/93750, 
Telefax 02761/937520) unverzüglich anzuzeigen und die Entdeckungsstätte mindestens drei 
Werktage in unverändertem Zustand zu erhalten (§ 15 und 16 Denkmalschutzgesetz NRW), 
falls diese nicht vorher von den Denkmalbehörden freigeben wird. Der Landschaftsverband 
Westfalen-Lippe ist berechtigt, das Bodendenkmal zu bergen, auszuwerten und für wissen-
schaftliche Erforschung bis zu 6 Monate in Besitz zu nehmen (§ 16 Abs.4 DSchG NW).“ 

 

Vor diesem Hintergrund gelangt der Gutachter (Ingenieurbüro Düffel, Dortmund) in seiner ab-
schließenden Stellungnahme „Bebauungsplan Nr.330 „Walzenweg“ in Siegen-Trupbach – 
Bergbaulich-Geotechnische Stellungnahme zu Nachwirkungsmöglichkeiten des Bergbaus – 
Revision A“ zu folgender Bewertung und zu folgenden Maßnahmenvorschlägen: 
 

Die Verpflichtung der Bergbautreibenden, ein Grubenbild zu führen und dieses bei der zuständigen 
Genehmigungsbehörde zu hinterlegen, besteht erst seit Einführung des Berggesetzes im Jahre 1865. 
Abbau, der vor dieser Zeit stattgefunden hat, ist im amtlichen Grubenbild oftmals nicht dokumentiert. 
Dieser Abbau wird üblicherweise als „Uraltbergbau“ bezeichnet. Ferner ist zu berücksichtigen, dass die 
bei der Bezirksregierung Arnsberg vorliegenden Gewinnungsrisse offenbar unvollständig sind.  
Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass auch Abbau stattgefunden hat, der im amtlichen 
Grubenbild nicht dargestellt ist. Außerdem können weitere, nicht dokumentierte verlassene Tagesöff-
nungen vorhanden sein, An dieser Stelle sei beispielhaft auf die zahlreichen Pingen hingewiesen, die 
nach den ausgewerteten Karten nördlich des B-Plangebietes im Hanganschnitt verzeichnet sind. 
Auf Grundlage der vorliegenden Erkenntnisse wird daher vorgeschlagen, die Flächen, in denen nach 
hiesiger Einschätzung die Standsicherheit der Tagesoberfläche ohne weitere Untersuchungen nicht 
nachgewiesen werden kann, entsprechend § 9 (5) BauGB als solche Flächen zu kennzeichnen, in de-
nen bauliche Vorkehrungen erforderlich sind.  
Des Weiteren wird empfohlen, in die textlichen Festsetzungen des B-Plans folgenden Passus aufzu-
nehmen: 
 

„Das B-Plangebiet ist geprägt von altem und uraltem, möglicherweise auch unbekanntem Bergbau. Die 
Bezirksregierung Arnsberg, Abteilung 6, Bergbau und Energie in NRW ist daher bei jedem Baugeneh-
migungsverfahren zu beteiligen.“ 
 
 
Konkret bedeutet dies, dass für den Fall genehmigungspflichtiger Bauvorhaben oder Änderungen an 
bestehenden Gebäuden und baulichen Einrichtungen innerhalb der nach § 9 Abs.5 BauGB gekenn-
zeichneten Flächen weitergehende Untersuchungen obligatorisch sind. Diese bestehen in der Regel 
zunächst aus Erkundungsbohrungen, mit denen das Vorhandensein der Stollen bzw, der Tagesöffnun-
gen sowie deren baulicher Zustand zu erkunden ist. Anschließend können Sicherungsmaßnahmen 
unterschiedlichster Art erforderlich werden, die von der Geometrie der Hohlräume und dem Füllzustand 
sowie von der konkret geplanten Baumaßnahme abhängig sind. 
 
Außerhalb der nach § 9 Abs.5 BauGB gekennzeichneten Flächen wird das Erfordernis ergänzender 
Bewertungen und Untersuchungen vom Ergebnis einer Einzelfallbetrachtung abhängig sein. 
Im Zusammenhang mit dem laufenden Planverfahren erscheinen zum gegenwärtigen Zeitpunkt weitere 
Erkundungs- bzw. Sicherungsmaßnahmen nicht zwingend notwendig.  Sollten sich an bestehenden 
Bauwerken oder Infrastruktureinrichtungen Verformungen oder Rissbildungen zeigen, ist die Bezirksre-
gierung bzw. der bergbaulich-geotechnische Sachverständige unmittelbar zu informieren.“ 
 
Die vorgenannten Forderungen und Empfehlung wurden im begleitenden Bebauungsplanver-
fahren voll umfänglich aufgegriffen und in Form entsprechender Festsetzungen und Hinweise 
in das Planwerk übernommen.  
 
 
 
4. Berücksichtigung von Belangen des Umwelt-, Natur- und 
 Landschaftsschutzes 
 
Die Änderung des Flächennutzungsplans bedarf ebenso wie die Aufstellung des Bebauungs-
plans einer Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB. Im vorliegenden Fall wird mit Rückgriff 
auf § 2 Abs. 4 Satz 5 BauGB von der Möglichkeit der Abschichtung Gebrauch gemacht, indem 
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für beide Planverfahren ein gemeinsamer Umweltbericht erstellt wird. Die im Rahmen des Ab-
wägungsvorganges zu berücksichtigenden Belange des Umwelt-, Natur- und Landschafts-
schutzes werden dementsprechend durch den als Anlage zur Begründung des Bebauungs-
planes Nr. 330 „Walzenweg“ beigefügten, gemeinsamen Umweltberichtes in geeigneter Weise 
berücksichtigt. Der Umweltbericht bildet einen besonderen Teil der Begründung. Er kommt zu 
folgendem, abschließendem Ergebnis: 
 
Der Bebauungsplan Nr. 330 „Walzenweg“ in Siegen-Trupbach umfasst eine Fläche von rund 6 
ha, von denen etwa 0,52 ha zusätzlich versiegelt werden. 
 
Zurzeit wird der neu beanspruchte Teil des Plangebiets größtenteils als Grünland genutzt. 
Weitere Teilflächen sind mit Gehölzen bewachsen. Der weitaus größte Teil des Plangebiets 
wird bereits gewerblich bzw. industriell genutzt, im Norden und Westen sind auch Wohn- und 
Mischgebiete in dessen Geltungsbereich mit einbezogen. 
 
Die voraussichtlichen Auswirkungen des Vorhabens werden sich auf Flächen im engeren, 
westlichen Bereich des Bebauungsplanes beschränken. Die Anlieger der angrenzenden Be-
bauung werden von dem Vorhaben lediglich kurzfristig bauzeitlich betroffen, die langfristigen 
Auswirkungen z. B. durch Lärm überschreiten nicht die zulässigen Grenzwerte. Zu Beginn der 
Bautätigkeit werden die Auswirkungen des Vorhabens am deutlichsten ausgeprägt sein. Die 
Auswirkungen auf die Schutzgüter Luft, Klima sowie Kultur- und sonstige Sachgüter (u. a. 
Grund und Boden als landwirtschaftlicher Produktionsstandort) sind dabei geringfügig, wäh-
rend die Auswirkungen auf Menschen, Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser und Landschaft zu-
nächst erheblich sein werden. Nach erfolgter Umsetzung des Bauvorhabens werden die Aus-
wirkungen auf das Schutzgut Mensch unerheblich sein. Die Auswirkungen auf das Schutzgut 
Landschaft werden mit geeigneten Fassadenbegrünungen sowie einer extensiven Begrünung 
der Dächer auf neu errichteten Gebäuden ebenfalls auf ein geringfügiges Maß verringert wer-
den. Die Ausweisung eines Gewässerentwicklungskorridors entlang der Alche wird schließlich 
die Auswirkungen auf das Schutzgut Oberflächenwasser minimieren.  
 
Die dauerhaften Auswirkungen des Vorhabens betreffen hauptsächlich die Tier- und Pflan-
zenwelt sowie den Boden und das Grundwasser durch Versiegelung. Für wegfallende Lebens-
räume des hier nachgewiesenen Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings werden adäquate 
Ersatzlebensräume im Talraum der Alche geschaffen. Das Tötungsverbot nach § 44 
BNatSchG wird eingehalten, indem im Jahr vor Baubeginn zwischen Juli und September Vor-
sorgemahden durchgeführt werden, um eine Eiablage der erwachsenen Tagfalter im Baufeld 
zu unterbinden. 
 
Der von der Universitätsstadt Siegen vorgelegte Umweltbericht kommt zu dem Ergebnis, dass 
die Änderung der Darstellungen des Flächennutzungsplanes und die Festsetzungen des Be-
bauungsplanes auf Menschen, Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser und Landschaft zweifelsohne 
erhebliche, auf Luft, Klima, Kultur- und sonstige Sachgüter zumindest geringfügige Auswir-
kungen haben wird. Diese Auswirkungen können mit einer entsprechend angepassten Pla-
nung teilweise vermieden oder minimiert werden. Die trotzdem verbleibenden, unvermeidba-
ren, erheblichen Auswirkungen können mit geeigneten Kompensations- und Gestaltungsmaß-
nahmen entweder ausgeglichen oder auf ein unerhebliches Maß reduziert werden. 
 
Das zusammenfassende Ergebnis des vorgelegten Umweltberichtes lautet, dass bei der Um-
setzung des Bebauungsplanes Nr. 330 „Walzenweg“ in Siegen-Trupbach zwar erhebliche 
Auswirkungen auf eine Reihe von Schutzgütern auftreten werden, die aber mit geeigneten 
Maßnahmen ganz oder annähernd ausgeglichen werden können. 
 
Von der Flächennutzungsplanänderung nicht unmittelbar betroffen, jedoch in deren Nähe lie-
gend befinden sich gemäß § 21 LG NRW förmlich festgesetzte Landschaftsschutzgebiete. 
(LSG Siegen). Der Landschaftsplan Siegen legt in seiner Festsetzungskarte die Grenzen des 
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Landschaftsschutzgebietes fest. Die im Umfeld der Änderung des Flächennutzungsplans ge-
legenen Teile des Landschaftsschutzgebietes Siegen sind mit der entsprechenden Randsig-
natur für die Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft gemäß § 5 Abs.2 Nr.10 und Abs.4 BauGB nachrichtlich dargestellt. Die 
Ausweisung des Landschaftsschutzgebietes dient der Erhaltung der Leistungsfähigkeit des 
Naturhaushalts, der Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit des Landschaftsbildes so-
wie der Bewahrung des im Interesse des Erholungsverkehrs überregional bedeutsamen Ge-
bietes. 
 
 
 
5. Berücksichtigung von Belangen des Artenschutzes 
 
Die Stadt Siegen beabsichtigt, einen Bebauungsplan im Stadtteil Trupbach aufzustellen. Das 
Planvorhaben, den Bebauungsplan Nr. 330 aufzustellen, muss dem gesetzlichen Artenschutz 
bezüglich der planungsrelevanten Arten nach EU-Recht genügen. 
 
Im begleitenden artenschutzrechtlichen Fachbeitrag zum Bebauungsplan wurde geprüft, wel-
che planungsrelevanten Arten des Messtischblatts 5113 in erheblicher, d. h. relevanter Weise 
betroffen sein können. Diese Überprüfung hat ergeben, dass die meisten der betrachteten 
Arten nicht betroffen sein werden. 14 Arten der Liste können jedoch in unerheblichem Maße 
(zeitweilige oder dauerhaft geringfügige Einschränkung des Nahrungs- bzw. Jagdhabitats) 
betroffen sein. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um Fledermäuse und einzelne Vogelar-
ten, welche mit den plangebietsintern gewählten Vermeidungs-, Minimierungs- und Aus-
gleichsmaßnahmen jedoch in ihrem Bestand erhalten und gesichert werden können. 
 
Um erhebliche Auswirkungen auf den hier vorkommenden Dunklen Wiesenknopf-
Ameisenbläuling zu vermeiden, wird im Vorfeld der Baumaßnahme ein geeignetes Mahdma-
nagement des Baufelds veranlasst, welches ausschließt, dass Larvenstadien dieser Art durch 
Bodenarbeiten vernichtet werden. Außerdem erfolgen zur Erhaltung dieser Art vorgezogene 
CEF-Maßnahmen in der benachbarten Gemarkung Seelbach. In der Talzone der Alche wer-
den auf geeigneten und zuvor untersuchten Flächen die Lebensbedingungen für die Schmet-
terlingsart des Dunklen Wiesenknopfameisenbläulings derart verbessert, dass der Wegfall auf 
dem geplanten Standort der Industriehalle als ausgeglichen gewertet werden kann. 
Damit wird unter den gegebenen Rahmenbedingungen die artenschutzverträglichste Lösung 
sichergestellt. 
 
 
 
6.  Berücksichtigung von Belangen des Hochwasserschutzes und der  

Gewässerentwicklung 
 
Die Alche, als klassifiziertes Fließgewässer durchfließt das Plangebiet des BP Nr. 330 von 
West nach Ost im Bereich der Station 2,7 km bis zur Station 3,5 km des Gewässers. Für die 
Alche existieren keine festgesetzten Überschwemmungsgebiete. Seit dem Jahre 2015 sind 
allerdings Überschwemmungsgebiete der Alche vorläufig gesichert. Voruntersuchungen zur 
Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie (EG-HWRM-RL) hatten bereits ergeben, dass von 
Station 2,7 km bis zur Station 3,25 km Abflüsse, die einem HQ 100 entsprechen, ohne Ausufe-
rungen abgeführt werden können. Für den restlichen Gewässerabschnitt, der im Plangebiet 
verläuft (Station 3,25 km bis 3,5 km), es handelt sich hierbei um den Bereich der sich im We-
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sentlichen entlang des Gebietes das von MI in GE geändert werden soll, erstreckt, konnte 
anhand der Planfeststellungsunterlagen zum Neubau der L 562 (Freudenberger Straße) aus 
dem Jahr 1972, im Zuge dessen auch die Alche verlegt wurde, festgestellt und nachgewiesen 
werden, dass auch für diesen Abschnitt der Alche der Status des HQ 100 Ausbaus gegeben 
ist und damit für ihren gesamten Verlauf im Plangebiet von Hochwasserfreiheit ausgegangen 
werden kann. Es ist daher in Absprache mit dem zuständigen Dezernat 53 des Regierungs-
präsidenten Arnsberg entschieden worden, dass keine zusätzlichen hydraulischen Berech-
nungen erforderlich sind.  
 
Darüber hinaus jedoch sieht das Gewässerentwicklungskonzept der Stadt Siegen (KNEF) für 
die Alche im betroffenen Gewässerabschnitt den Ankauf von Grundstücken zur Renaturierung 
des Bachlaufs vor. In dem Bereich, in dem der Bebauungsplan das GE1-Gebiet festzusetzen 
beabsichtigt (oben beschriebener Bereich der Umwandlung von MI in GE des Flächennut-
zungsplans, Teilfläche 1 der FNP-Änderung), soll nach dem Entwicklungskonzept das Gewäs-
ser mit einer geschwungenen Laufführung  und wechselnden Profilen neu gestaltet werden. 
Dementsprechend bestehen hier konkurrierende Nutzungsansprüche.  
Um diesen Konflikt zu entschärfen, schlägt der Regierungspräsident Arnsberg vor, von Ge-
wässerstation 3,35 km bis 3,5 km einen über das gesetzliche Mindestmaß (§ 90a Abs. 1 LWG 
NRW in Verbindung mit § 38 Abs. 3 WHG) von 5,0 m hinausreichenden Gewässerentwick-
lungsstreifen von ausreichender und angemessener Breite vorzusehen. Dieser Entwicklungs-
streifen ist im Bebauungsplan festzusetzen und von jeglicher Bebauung oder wasserwirt-
schaftlich unverträglicher Nutzung freizuhalten.  
 
Die in den voranstehenden Erläuterungen dargelegten Vorklärungen führten im Ergebnis zu 
der vorgenommenen Festlegung der Alche einschließlich ihres beidseitigen Gewässerraumes 
(Gewässer mit Gewässerrandstreifen im Bebauungsplan). Im Bereich des GE1-Gebietes er-
folgt eine Ausdehnung des Gewässerrandstreifens, in welchem keine sonstige Nutzung statt-
finden darf, nordseitig, das heißt in Richtung Gewerbegebiet GE1 auf mindestens 10 m Breite 
(Station 3,35 km bis 3,5 km).  
 
Darüber hinaus erfolgte die Eintragung des seit 2015 vorläufig gesicherten Überschwem-
mungsgebietes (ÜSG) der Alche (Amtsblatt Regierungsbezirk Arnsberg Nr.8/2015 vom 
21.02.2015). Grundsätzlich sollen gemäß § 5 Abs.4a BauGB noch nicht festgesetzte ÜSG 
i.S.d. § 76 Abs.3 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) im Flächennutzungsplan vermerkt werden. 
Die Eintragung der Abgrenzung des vorläufig gesicherten ÜSG der Alche in die Planzeichnung 
der Flächennutzungsplanänderung erfolgte auf der Grundlage der Kartendarstellung aus den 
ELWAS-WEB Daten. 
Die Abgrenzung des ÜSG erstreckt sich dabei im Bereich des Gewässerrandstreifens zu bei-
den Seiten des Bauchlaufes. Dies entspricht den zuvor bereits dargelegten Erörterungen aus 
der Gewässerverlegung und dem HQ-100 Ausbau aus dem Jahre 1972. Lediglich im Bereich 
der bestehenden Bebauung um das Verwaltungsgebäude der Firma Leonhard Breitenbach 
reicht die Abgrenzung des ÜSG in die Bauflächen hinein. Da diese Bestandsgebäude aber wie 
die östlich und westlich angrenzenden Flächen auf einem wesentlich höheren Geländeniveau 
liegen, relativiert sich eine Überflutung im Rahmen der HQ-100 Berechnung.  
Es ist mit hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass sich bei der endgültigen Festle-
gung des Überschwemmungsgebietes herausstellt, dass im Bereich der Flächennutzungs-
planänderung vor dem Hintergrund des bereits erfolgten und nachgewiesenen HQ-100 Aus-
baus der Alche (Hydraulische Berechnungen des Ingenieurbüros WAKUTI, Siegen 1971 zur 
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Verlegung der Alche zwischen Siegen und Siegen-Seelbach, Projekt DF 316, geprüft durch 
das Wasserwirtschaftsamt Hagen im Auftrag des Landesstraßenbauamtes Siegen) keine 
Überschwemmungsrisiken drohen.  
 
 
 
7.  Belange des Immissionsschutzes 
 
Die im Plangebiet des zugehörigen Bebauungsplans ausgeübten Nutzungen sind zum einen 
das Wohnen und zum anderen der Betrieb der Walzengießerei Leonhard Breitenbach GmbH. 
Neben der Festschreibung des Nutzungsbestandes der bestehenden Betriebsanlagen und 
des vorhandenen Wohngebietes, bei dem es in erster Linie um die Schaffung von Rechtssi-
cherheit geht, soll im GE1-Gebiet die Erweiterung des Gießereibetriebes vorbereitet werden. 
In diesem Bereich wurde der mögliche Nachbarschaftskonflikt zwischen den betrieblichen Er-
weiterungsabsichten und der nahen Wohnbebauung ausführlich untersucht, Dies bezieht sich 
in erster Linie auf die zu erwartenden Lärmauswirkungen durch die Planung. Das hierzu vor-
liegende Lärmgutachten der Tauw GmbH belegt, dass von der Planung eines zusätzlichen 
Baufeldes im GE1-Gebiet und die dazu erforderliche Umwandlung des Mischgebietes in ein 
Gewerbegebiet im Flächennutzungsplan keine negativen schalltechnischen Auswirkungen auf 
die benachbarte Wohnnutzung ausgehen werden, wenn die Erweiterung in der beabsichtigten 
Form erfolgen wird.  
Durch die hier zu errichten beabsichtigte Halle zur Lagerung und feinmechanischer Bearbei-
tung von Walzenerzeugnissen wird ferner eine zusätzliche Abschirmung von Verkehrslärm der 
L 562 Freudenberger Straße erwartet. Dies hilft den negativen Aspekt der beträchtlichen 
Baumasse unmittelbar südlich der angrenzenden Wohngrundstücke zu mindern.  
 
 
 
In Bezug auf die Rechtssicherheit des Betriebes der Leonhard Breitenbach GmbH schafft der 
Bebauungsplan sowie die in seinem Zuge erarbeiteten Gutachten wesentlich größere Klarheit 
und damit Sicherheit.  
 
Mit Hilfe der Planung soll das bisher weitgehend konfliktfreie Nebeneinander der Nutzungen 
Wohnen auf der einen und Industrie/Gewerbe auf der anderen Seite dauerhaft fortgeführt 
werden.  
 
 
 
8. Erschließung 
 
Der Bereich des Plangebiets des zugehörigen Bebauungsplans Nr. 330 „Walzenweg“ ist voll-
ständig erschlossen. Durch die Planung und in deren Folge durch die Änderung des Flächen-
nutzungsplanes wird keine zusätzliche öffentliche Erschließung erforderlich.  
Die neu zu errichtenden baulichen Anlagen im westlichen Teil des Betriebsgeländes der Wal-
zengießerei / im Bereich der Änderung 61.5 der Flächennutzungsplans werden betriebsintern 
erschlossen ohne dass hierzu Erweiterungen oder Änderungen am öffentlichen Erschlie-
ßungsnetz der Universitätsstadt Siegen erforderlich werden.  
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Im Plangebiet befindet sich eine Transportleitung TL40 mit zugehörigem Betriebskabel des 
Wasserverbandes Siegen-Wittgenstein. Zum Schutz der Wassertransportleitung und des Ka-
bels darf ein beiderseitiger Schutzstreifen von 1,50m zur Rohrachse nicht überbaut werden. 
Auch die Überdeckung darf sich nicht wesentlich verändern (max. -30cm +100cm).  
Die Leitungstrasse wird gemäß § 54 Abs.2 Nr.4 in Verbindung mit Abs.4 BauGB nachrichtlich 
übernommen.  
 
 
 
9. Flächenbilanz 
 

Der Geltungsbereich der Änderung 61.5 des Flächennutzungsplans der Universitätsstadt Sie-
gen umfasst insgesamt eine Fläche von 17.280 m², die sich wie folgt zusammensetzt: 
 

Teilfläche 1, gesamt:      14.441 m² 
davon:  Änderung MI-Gebiet in GE-Gebiet:     6.905 m² 

 Änderung MI-Gebiet in Grünfläche:     5.382 m² 
 Änderung MI-Gebiet in WA-Gebiet:     2.154 m² 

 

Teilfläche 2, gesamt:        1.918 m² 
davon:  Änderung WA-Gebiet in Grünfläche:       153 m² 

 Änderung Grünfläche in MI-Gebiet:     1.449 m² 
 Grünfläche, unverändert:         316 m² 

 

Teilfläche 3, Änderung von GE-Gebiet in Grünfläche:   3.179 m² 
 
In der Gesamtschau der Änderung 61.5 des Flächennutzungsplans ergeben sich damit fol-
gende Flächenveränderungen: 
 
 
MI- Gebiet: - 12.992 m² 
GE-Gebiet: +  2.203 m² 
WA-Gebiet: +  2.154 m² 
Grünfläche: +  7.265 m² 
 
In der Bilanzierung bewirkt die Änderung 61.5 des Flächennutzungsplans der Universi-
tätsstadt Siegen unter dem Strich einen Zugewinn an Grün- und Freiflächen in Höhe 
von 2.908 m² durch Entwidmung der entsprechenden Größenordnung an Siedlungs-
fläche (GE- und MI-Gebiet). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BBegründung zur Änderung 61.5 des Flächennutzungsplans der Stadt Siegen im Stadtteil Trupbach –Entwurf-  

18 
 

10. Rechtsgrundlagen 
 
- Das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I 

S. 3634) 
 
- Die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

21.11.2017, (BGBl. I, S. 3786) 
 
 
- Die Planzeichenverordnung (PlanzV)  
  Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Dezember1990 (BGBl. 1991 I, S. 58), zuletzt ge-
ändert durch Art.3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl. I, S. 1057) 

 
- Die Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW), in Kraft getreten am 4. 

August 2018 und am 1. Januar 2019 (GV. NRW. 2018 S. 421). 
 
- Das Landesnaturschutzgesetz NRW (Gesetz zum Schutz der Natur in Nordrhein-Westfalen 

und zur Änderung anderer Vorschriften) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
15.11.2016 (LNatSchG NRW), (GV. NRW. Ausgabe 2016 Nr. 34 S. 933 bis 964). 


