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1 Ausgangssituation  

1.1 Lage des Plangebietes  

Der Bebauungsplan Nr. 776/N der Stadt Mönchengladbach umfasst ein Gebiet im Stadtbe-
zirk Nord, in den Ortsteilen Gladbach und Eicken. Das Plangebiet wird im Osten durch die 
Eickener Straße, im Süden durch die Steinmetzstraße und im Westen durch die Sittardstra-
ße begrenzt. Die nördliche Grenze bildet zwischen der Eickener Straße und der Humboldt-
straße die Margarethenstraße. Zwischen der Humboldtstraße und der Schillerstraße sowie 
zwischen der Schillerstraße und der Sittardstraße stellt jeweils Wohnbebauung mit ihren 
rückwärtigen, vom Planbereich durch Zäune und Mauern abgegrenzten Gartenbereichen die 
Plangebietsgrenze dar.  

Das Plangebiet umfasst das Flurstück Nr. 418 und Teile des Flurstücks 417 der Flur 22, die 
Flurstücke Nrn. 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 164, 165, 166, 167, 168, 302, 
326, 193 und 175 sowie teilweise die Flurstücke Nrn. 299, 303, 325 und 327 der Flur 21 auf 
der Gemarkung Mönchengladbach. Die so abgegrenzte Fläche besitzt eine Größe von ca. 
1,5 ha.  

Die genaue Plangebietsabgrenzung ist dem zeichnerischen Teil des Bebauungsplans im 
Maßstab 1 : 500 zu entnehmen. 

 

1.2 Anlass der Planaufstellung  

Mit dem Durchbruch der Steinmetzstraße nördlich des Mönchengladbacher Hauptbahnhofs 
zwischen dem Europaplatz und der Bismarckstraße ist eine neue zentrale Verkehrsachse 
entstanden, die als Teil des Innenstadtrings den Verkehr zwischen den Quartieren an der 
unteren Hindenburgstraße, den östlichen Teilen der Innenstadt Mönchengladbachs und auch 
der in Entwicklung befindlichen City-Ost aufnimmt.  

Im Zusammenhang mit dem zugunsten der Straßenbaumaßnahme durchgeführten Abriss 
historisch gewachsener Strukturen sind so vor allem nördlich der Trasse der Steinmetzstra-
ße in unmittelbarer Bahnhofsnähe zentrumsnahe Flächen unterschiedlicher Größe, Tiefe und 
Bebaubarkeit entstanden, die seitdem als innerstädtische Brachflächen nur minder- bzw. 
zwischengenutzt werden. Diese stehen für neue Nutzungen offen, welche der zentralen Lage 
des Standorts in direkter Nähe zum Hauptbahnhof sowie der Haupteinkaufsstraße Hinden-
burgstraße entsprechen und dabei mit den in der Umgebung vorhandenen Strukturen im 
Einklang stehen. 

Im Hinblick auf ihre Lage am südlichen Rand des „Gründerzeitviertels", das sich zu einem 
beliebten innerstädtischen Wohnstandort entwickelt hat, sollen die Flächen nördlich der 
Steinmetzstraße in den Obergeschossen insbesondere auch für Wohnzwecke genutzt wer-
den.  

Diese städtebauliche Situation und Bewertung bildet die Grundlage für die Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 776/N. Sein Ziel ist es, Voraussetzungen für den Blockrandschluss 
nördlich der Steinmetzstraße und somit die „Reparatur" der entstandenen Brüche im Stadt-
bild zu schaffen. Es soll ein Planungsrecht entstehen, das einerseits der zentralen Lage mit-
ten in der Stadt in Bezug auf Dichte, Zentralität und Nutzungsstruktur Rechnung trägt und 
andererseits eine klare städtebauliche Fassung des bislang strukturlosen Raums erlaubt.  

 

1.3 Grundlage des Verfahrens 

Grundlage des Verfahrens ist das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20. 
Oktober 2015 (BGBl. I S. 1722) geändert worden ist. 
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Mit Inkrafttreten des „Gesetzes zur Erleichterung von Planungsvorhaben für die Innenent-
wicklung von Städten" vom 21.12.2006 besteht seit Beginn des Jahres 2007 die Möglichkeit, 
gemäß § 13 a BauGB die Aufstellung von Bebauungsplänen der Innenentwicklung im soge-
nannten „beschleunigten Verfahren" durchzuführen. Die hierzu notwendigen Voraussetzun-
gen, wie z.B. die Wiedernutzbarmachung oder Nachverdichtung von Flächen im Innenbe-
reich und eine Größe der zulässigen Grundfläche innerhalb des Plangebietes von weniger 
als 20.000 m², sind im vorliegenden Fall gegeben. Die Gesamtgröße der Baugebiete inklusi-
ve Straßenflächen beträgt ca. 15.000 m², so dass bei einer mischgebietsüblichen GRZ von 
0,6 sichergestellt ist, dass die zulässige Grundfläche gemäß § 19 Abs. 2 der Baunutzungs-
verordnung (BauNVO) deutlich unterschritten wird. Der vorliegende Bebauungsplan steht 
auch nicht in einem sachlichen, zeitlichen und räumlichen Zusammenhang mit anderen Be-
bauungsplänen, durch die in Summe ggf. eine Grundfläche über 20.000 m² erreicht werden 
könnte.  

Des Weiteren werden durch den Bebauungsplan keine Vorhaben begründet, die der Pflicht 
zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen. Auch bestehen keine Anhalts-
punkte für eine erhebliche Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB genannten 
Schutzgüter, die einer Anwendung des § 13 a BauGB entgegenstehen würden.  

Des Weiteren gehen von dem Bebauungsplan voraussichtlich keine erheblichen Umwelt-
auswirkungen aus, die nach § 2 Abs. 4 Satz 4 BauGB in der Abwägung zu berücksichtigen 
wären. Mit der Aufstellung des Bebauungsplans sollen planungsrechtlich bestehende Kern-
gebiete überplant und dabei teilweise zu Mischgebieten „herabgestuft" werden. Insoweit ist 
zunächst nicht zu erkennen, dass durch die Planung gegenüber dem Ist-Zustand „erhebli-
che" zusätzliche Umweltauswirkungen auftreten werden. Vielmehr ist eher mit einem Rück-
gang der zu erwartenden Auswirkungen zu rechnen. 

Dies gilt insbesondere auch für die mit der Planung zuzulassenden Schallimmissionen. Nach 
den im Rahmen der Ausarbeitung des Bebauungsplans erfolgten fachlichen Einschätzungen 
der zukünftigen Geräuschsituation im Plangebiet und in dessen Umgebung erscheint es als 
hinreichend wahrscheinlich, dass innerhalb des Plangebiets zulässige Vorhaben auch ohne 
besondere Auflagen betreffend die von diesen ausgehenden Schallemissionen so verwirk-
licht werden können, dass die damit verbundenen Emissionen sich innerhalb des Rahmens 
dessen bewegen, was in den geplanten Baugebieten regelmäßig zulässig ist – und damit 
erst recht in den heute bestehenden Kerngebietsflächen. 

Gemäß § 13 a Abs. 2 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 13 Abs. 3 BauGB wird der Bebauungsplan oh-
ne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt. 

 

2 Übergeordnete Planungen und bestehende verbindliche Bauleitpläne 

2.1 Regionalplanung 

Der Regionalplan für den Regierungsbezirk Düsseldorf (GEP 99) stellt das Plangebiet im 
Siedlungsraum als „Allgemeiner Siedlungsbereich (ASB)" dar.  

 

2.2 Flächennutzungsplanung  

Im gültigen Flächennutzungsplan der Stadt Mönchengladbach ist das Plangebiet als Kern-
gebietsfläche dargestellt.  

Die vorgesehenen Planungsabsichten weichen damit von den Darstellungen des derzeit 
wirksamen Flächennutzungsplanes ab. Der Bebauungsplan setzt als Baugebiete Kern- und 
Mischgebiete fest. 

Aufgrund der Durchführung des Verfahrens nach § 13 a BauGB für einen „Bebauungspläne 
der Innenentwicklung" kann von einem vorherigen bzw. parallel zum Bebauungsplan durch-



Begründung zum Bebauungsplan Nr. 776/N 6 

Stadt Mönchengladbach – Fachbereich Stadtentwicklung und Planung 

zuführenden Flächennutzungsplan-Änderungsverfahren abgesehen werden, wenn die städ-
tebauliche Ordnung innerhalb des Stadtgebiets von Mönchengladbach nicht beeinträchtigt 
wird. Dies ist vorliegend der Fall.  

Demzufolge wird der Flächennutzungsplan gemäß § 13 a Abs. 2 Nr. 2 BauGB im Wege der 
Berichtigung angepasst. Nach dieser Berichtigung werden die geplanten Festsetzungen des 
Bebauungsplanes aus den Darstellungen des Flächennutzungsplans entwickelt und dem 
Entwicklungsgebot des § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB Rechnung getragen sein.  

 

 
Abb.: Auszug aus dem Flächennutzungsplan der Stadt Mönchengladbach 

 

2.3 Bestehende verbindliche Bauleitpläne  

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 776/N überlagert wesentliche Teile der 
rechtsverbindlichen Bebauungspläne Nr. 481/III-2. Änd. aus dem Jahr 2005 und Nr. BP 
481/III aus dem Jahr 1999.  

In den überlagerten Bebauungsplänen sind für den Bereich des Geltungsbereiches des Be-
bauungsplans Nr. 776/N Kerngebiete, Straßenverkehrsflächen und überbaubare Verkehrs-
flächen festgesetzt. Im Bereich zwischen der Sittardstraße, der Steinmetzstraße und der 
Schillerstraße ist geschlossene Bauweise festgesetzt. 

Mit der Bekanntmachung dieses Bebauungsplanes gemäß § 10 Abs. 3 BauGB treten die 
Festsetzungen der Bebauungspläne Nr. 481/III-2. Änd. und Nr. 481/III, soweit sie durch den 
Geltungsbereich des künftigen Bebauungsplans überlagert sind, außer Kraft.  
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2.4 Landesplanerische Anfrage 

Zur Anpassung der Bauleitplanung an die Ziele der Raumordnung (§ 1 Abs. 4 BauGB) wur-
den im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden die landesplanerische Anfrage bei 
der höheren Verwaltungsbehörde (Regionalplanungsbehörde) gestellt. Landesplanerische 
Bedenken gegen die Planung bestehen danach nicht. 

 

2.5 Landschaftsplan  

Das Plangebiet wird nicht vom Landschaftsplan der Stadt Mönchengladbach erfasst. 

 

2.6 Stadtentwicklungskonzepte 

Gemäß den Darstellungen des Nahversorgungs- und Zentrenkonzeptes der Stadt Mönchen-
gladbach aus dem Jahre 2007 liegt der Planbereich unmittelbar nördlich des östlichen Ab-
schnittes des zentralen Versorgungsbereiches „A1-Zentrum Mönchengladbach" (Hauptge-
schäftszentrum).  

Bei Hauptgeschäftszentren handelt es sich um bedeutende Einzelhandels- und Dienstleis-
tungsschwerpunkte, die an oberster Stelle in der Zentrenstruktur Mönchengladbachs stehen. 
Das Hauptgeschäftszentrum „A1-Zentrum Mönchengladbach" übernimmt dabei eine regiona-
le Funktion. Es verfügt über ein umfangreiches Angebot in allen Bedarfsbereichen, wobei der 
überwiegende Anteil im mittelfristigen Bedarfsbereich anzutreffen ist.  

Das vom Rat der Stadt Mönchengladbach im Sommer 2013 verabschiedete Vergnügungs-
stättenkonzept stellt für den Großteil des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes Nr. 776/N 
einen Toleranzbereich dar. Im nördlichen Randbereich der Plangebietsgrenze schließt mit 
angrenzenden Kinder- und Jugendeinrichtungen ein sensibler Stadtbereich an. Südlich an-
grenzend ist im Konzept bereits ein „Trading-Down-Effekt" durch ein hohes Vorkommen von 
Vergnügungsstätten verortet. 

In dem 2013 vorgelegten Masterplan Mönchengladbach tangiert das Planungsgebiet die 
Maßnahme „G9a Hauptbahnhof – Europaplatz", deren Gegenstand u.a. eine Neuordnung 
der Verkehrsbeziehungen und der Bebauung zwischen dem Empfangsgebäude des Haupt-
bahnhofs und dem Steinmetzstraßen-Durchbruch ist. Flächen nördlich der Steinmetzstraße 
sind nicht Gegenstand der vorgeschlagenen Maßnahmen. 

 

3 Bestandssituation  

3.1 Städtebauliche Struktur  

Situation innerhalb des Plangebietes  

Das Plangebiet stellt sich überwiegend als baulich nicht genutzte Brachfläche mit unbefestig-
ten Oberflächen dar. Davon ausgenommen sind die in das Bebauungsplangebiet einbezo-
genen Grundstücke Schillerstraße 14a, Humboldtstraße 27-29 und 32-38 sowie Marga-
rethenstraße 9-29. Diese sind im Bestand mit überwiegend drei- bzw. viergeschossigen 
Mehrfamilienhäusern (Blockrandbebauung) bebaut, die hofseitig teilweise ein- bis dreige-
schossige Anbauten aufweisen. Die Bestandsgebäude stammen überwiegend aus dem aus-
gehenden 19. und frühen 20. Jahrhundert.  

Soweit Grundstücke mit bestehender Bebauung in das Plangebiet einbezogen werden, sol-
len die dort vorhandenen Strukturen im Grundsatz erhalten und die städtebaurechtlichen 
Voraussetzungen für deren positive Weiterentwicklung geschaffen werden. Abrissmaßnah-
men sind nicht geplant. 
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Situation außerhalb des Plangebietes  

Die Areale nordwestlich und nördlich des Plangebietes sind Teile des im späten 19. Jahr-
hundert entstandenen „Gründerzeitquartiers" u. a. rund um den Schillerplatz, dessen Stadt-
bild auch heute noch durch die reich dekorierte Architektur des späten 19. und frühen 20. 
Jahrhunderts geprägt ist. Die Häuser in diesen Bereichen werden vorwiegend für Wohnzwe-
cke, aber auch für die Ausübung freier Berufe sowie i. d. R. kleinteilig strukturierte Gewerbe-
betriebe (Dienstleistungen) genutzt. Das Gebiet ist ein gefragter Wohnstandort. 

Südöstlich der Steinmetzstraße werden die Flächen zwischen der Sittardstraße, der Schiller-
straße und der Humboldtstraße im Wesentlichen durch das „Haus Westland" eingenommen, 
welches die gesamte nordwestliche Fassade des Europaplatzes bildet. Untergeordnete Flä-
chenanteile in diesem Bereich sind im Bestand unbebaut. Der Bereich soll zukünftig umfas-
send neu geordnet werden.  

Der Block zwischen der Steinmetzstraße, der Humboldtstraße, der Eickener Straße und der 
Hindenburgstraße ist überwiegend durch eine kleinteilige Bebauungsstruktur (Einzelhäuser 
in geschlossener Blockrandbebauung) geprägt. An der Steinmetzstraße soll anstelle der dort 
heute das Stadtbild prägenden eingeschossigen Garagengebäude zukünftig ebenfalls eine 
mehrgeschossige straßenbegleitende Bebauung entwickelt werden.  

 

3.2 Grundstücksverhältnisse 

Alle Grundstücke des Plangebiets entlang der Steinmetzstraße, der Eickener Straße und der 
Sittardstraße befanden sich in städtischem Eigentum und sind zur Realisierung der geplan-
ten Bebauung an einen privaten Investor veräußert worden. Die zum Zeitpunkt der Bebau-
ungsplanaufstellung bereits baulich genutzten Grundstücke innerhalb des Plangebiets an der 
Margarethenstraße sowie an der Humboldt- und Schillerstraße befinden sich in unterschied-
licher privater Eigentümerschaft. 

 

3.3 Verkehr  

3.3.1 Öffentlicher Personennahverkehr 

Es besteht eine sehr gute Erschließung des Plangebietes durch den öffentlichen Personen-
nahverkehr (ÖPNV). Der Hauptbahnhof Mönchengladbach mit zentralem Busbahnhof am 
Europaplatz ist in fußläufiger Entfernung zu erreichen. 

 

3.3.2 Fußgänger 

Sowohl der zentrale Versorgungsbereich „A1-Zentrum Mönchengladbach" als auch der 
Hauptbahnhof Mönchengladbach und der Busbahnhof am Europaplatz sind fußläufig in kur-
zer Zeit zu erreichen.  

 

3.3.3 Individualverkehr 

Das Plangebiet ist über die Steinmetzstraße unmittelbar an das innerstädtische Hauptver-
kehrsnetz (Steinmetzstraße – K 13) sowie über die Bismarckstraße (L 116) an das regionale 
Straßennetz angebunden.  

 

3.4 Infrastrukturelle Versorgung  

Infrastrukturelle Einrichtungen wie z. B. Schulen, Kindergärten, Spielplätze sowie soziale 
Einrichtungen sind in fußläufiger Entfernung zu erreichen oder gut über den ÖPNV ange-
bunden.  
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Mit dem Bebauungsplan werden die städtebaurechtlichen Voraussetzungen für die Einrich-
tung einer bedarfsgerechten Kindertagesstätte innerhalb des Plangebiets geschaffen wer-
den. Es ist vorgesehen, den Eigentümer der zur Bebauung anstehenden Flächen innerhalb 
des Plangebiets vertraglich zu verpflichten, entsprechend geeignete Räumlichkeiten zur Ver-
fügung zu stellen.  

Der Bedarf an Versorgungsgütern kann im angrenzenden Versorgungsbereich voll gedeckt 
werden. 

 

3.5 Technische Ver- und Entsorgung  

Im umliegenden Straßennetz liegen die üblichen Ver- und Entsorgungsleitungen zur Er-
schließung des Gebietes (Gas, Wasser, Strom). Ein Anschluss ist grundsätzlich möglich. 

 

3.6 Immissionen 

Die immissionsschutzrechtlichen Beeinträchtigungen durch den Verkehr und die erforderli-
chen baulichen und organisatorischen Maßnahmen zur Sicherung der Verträglichkeit wurden 
im Rahmen einer schalltechnischen Untersuchung (Schallschutzgutachten) ermittelt und 
bewertet. Die Ergebnisse sind in den Bebauungsplan eingegangen (vgl. Abschnitt 5.8).  

 

3.7 Bodenbelastungen 

Die zum Zeitpunkt der Bebauungsplanung unbebauten Flächen innerhalb des Plangebiets 
sind im Zusammenhang mit dem Abriss der dort zuvor vorhandenen Gebäude bis auf das 
natürliche Geländeniveau aufgefüllt worden. Anhaltspunkte für das Vorhandensein von Alt-
lasten oder Kampfmittelbelastungen im Plangebiet bestehen nicht. 

 

3.8 Denkmalschutz  

3.8.1 Baudenkmalpflege 

Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes befinden sich keine Baudenkmäler. 
Auswirkungen der Planung auf Baudenkmäler in der Umgebung des Plangebiets sind nicht 
zu erwarten. 

 

3.8.2 Bodendenkmalpflege 

Im Plangebiet sind derzeit keine Bodendenkmale bekannt. Bei Bodeneingriffen ist jedoch die 
Aufdeckung archäologischer Substanz (Bodendenkmal) nicht auszuschließen.  

Wird bei Bodeneingriffen ein Bodendenkmal entdeckt, haben die zur Anzeige Verpflichteten 
das entdeckte Bodendenkmal und die Entdeckungsstätte in unverändertem Zustand zu er-
halten. Fundmeldungen sind umgehend an die Untere Denkmalbehörde zu richten. Diesbe-
zügliche Hinweise werden in den Bebauungsplan aufgenommen. 

 

4 Ziel und Zweck der Planung – Städtebauliches Konzept 

Mit dem Bebauungsplan sollen die städtebaurechtlichen Voraussetzungen für die Entwick-
lung von Wohn- und Geschäftsgebäuden auf den im Bestand unbebauten Flächen innerhalb 
des Plangebietes zwischen der Sittardstraße und der Schillerstraße (nachfolgend Baufeld 
„West"), zwischen der Schillerstraße und der Humboldtstraße (nachfolgend Baufeld „Mitte") 
sowie der Humboldtstraße und der Eickener Straße (nachfolgend Baufeld „Ost") geschaffen 
werden. Die ebenfalls in das Bebauungsplangebiet einbezogenen Gebiete, die zum Zeit-
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punkt von dessen Aufstellung bebaut sind, sollen in ihrer vorhandenen Nutzung dauerhaft 
gesichert werden. 

Das städtebauliche Konzept für die im Bestand unbebauten Flächen sieht die Entwicklung 
einer geschlossenen, vier- bis sechsgeschossigen Bebauung entlang der nordwestlichen 
Bauflucht des Steinmetzstraßen-Durchbruchs vor. Die infolge des Steinmetzstraßendurch-
bruchs „geöffneten" Baublocks zwischen der Sittardstraße und der Eickener Straßen sollen 
durch die Ausbildung klarer städtebaulicher Raumkanten gegenüber den angrenzenden 
Straßen neu geschlossen werden. Dabei sollen die Ecksituationen der neu entstehenden 
Bebauung eine besondere Betonung erfahren. Auf diese Weise soll insbesondere auch eine 
städtebauliche Einbindung der Steinmetzstraße in das durch Blockstrukturen geprägte Gefü-
ge des Gründerzeitviertels erreicht werden.  

Im Bereich des Baufeldes West soll straßenbegleitend eine Wohn- und Geschäftsbebauung 
mit fünf bis sechs Geschossen entstehen. Aufgrund des Grundstückszuschnitts ist davon 
auszugehen, dass das gesamte Baufeld durch ein einziges Gebäude eingenommen werden 
wird. Der ein- bis zweigeschossige „Sockel" der geplanten Bebauung schließt direkt an die 
Nebenanlagen der Steinmetzstraße (Gehweg) an und wird auch bis an die rückwärtige 
Grenze des Grundstücks geführt (Grenzbebauung), so dass sich eine vollflächige Überbau-
ung des Baufelds ergibt. Die nicht überbauten Teile des „Sockels" sollen als Dachgärten ge-
staltet werden. Das Erdgeschoss ist für gewerbliche Nutzungen vorgesehen (u. a. Einzel-
handel), oberhalb und unterhalb dessen auch Möglichkeiten zur Anlage eines Parkgeschos-
ses bzw. einer Tiefgarage geschaffen werden sollen. Die oberhalb des „Sockels" liegenden 
„Regelgeschosse" sollen über die Steinmetzstraße auskragend angeordnet und beispiels-
weise für (Büro-)Gewerbe, aber insbesondere für Wohnzwecke genutzt werden. Im obersten 
Geschoss sollen durch ein Zurückstaffeln der Bebauung entlang der Steinmetzstraße die 
sechsgeschossig konzipierten Eckbereiche betont werden. Wegen der Möglichkeit der Aus-
bildung von Dachterrassen ist dieser Bereich in besonderer Weise für Wohnungen geeignet. 

Auf den beiden weiteren Baufeldern sollen entlang der Steinmetzstraße jeweils vier- bis (in 
Eckbereichen) fünfgeschossige Gebäude entstehen, deren Erdgeschoss an die Nebenanla-
gen der Steinmetzstraße anschließt und für gewerbliche Nutzungen (kleine Einzelläden, Ate-
liers) vorgesehen ist. Ein „Heranbauen" der Erdgeschosszone an die rückwärtigen Grund-
stücksgrenzen soll im Baufeld Mitte sowie im westlichen Teil des Baufelds Ost aufgrund ihrer 
geringen Tiefen zugelassen werden. Die Obergeschosse, die stützenfrei über die Steinmetz-
straße auskragen und von den rückwärtigen Grundstücksgrenzen abgesetzt werden, sollen 
im Wesentlichen dem Wohnen dienen. Zur Deckung des Stellplatzbedarfs für das Baufeld 
Ost ist die Errichtung einer Tiefgarage und einer ebenerdigen Stellplatzanlage im Bereich 
Steinmetzstraße / Eickener Straße geplant, die von der Margarethenstraße aus angefahren 
werden können. Im Baufeld Mitte sind aufgrund der geringen Tiefe der verfügbaren Flächen 
keine Stellplätze vorgesehen. Der für die dort zulässige Bebauung entstehende Stellplatzbe-
darf soll mittels der vorgesehenen Parkmöglichkeiten im Baufeld West gedeckt werden. 

Zur Sicherung einer den städtebaulichen Zielen der Stadt entsprechenden architektonisch-
städtebaulichen Ausgestaltung der zulässigen Bauvolumen wird ein städtebaulicher Vertrag 
zwischen der Stadt Mönchengladbach sowie dem Eigentümer der derzeit noch unbebauten 
Flächen innerhalb des Plangebiets abgeschlossen werden, in dem u. a. durch Ansichten die 
Gestaltung der künftigen Bebauung genauer geregelt wird. 

Die Planung ist inhaltlich abgestimmt mit den städtebaulichen Maßnahmen und Konzepten 
zur Entwicklung der nördlich der Steinmetzstraße und westlich der Sittardstraße gelegenen 
Flächen sowie zur Neuordnung der südöstlich der Steinmetzstraße gelegenen Bereiche, die 
von der Stadt Mönchengladbach im Rahmen gesonderter Verfahren betrieben werden. 
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5 Planinhalte und Festsetzungen 

5.1 Art der baulichen Nutzung 

Entsprechend der vorhandenen Umgebungsnutzung und der zentralen Lage im Stadtgebiet 
sowie zur Sicherung einer dem angrenzenden Gründerzeitviertel entsprechenden „Körnig-
keit" der Nutzungsstruktur innerhalb des Plangebiets sollen dort Wohnen und Gewerbe – 
verteilt auf drei „Baufelder" – entstehen. In allen Baufeldern soll oberhalb der geplanten „So-
ckel" im Sinne des städtebaulichen Konzeptes in erster Linie Geschosswohnungsbau entwi-
ckelt werden. Im Gegenzug soll eine Nutzung der Sockelbereiche für andere innenstadttypi-
sche Nutzungen gewährleistet werden. 

 

5.1.1 Mischgebiet mit den Teilgebieten MI1 und MI2 

Innerhalb der Baufelder Mitte und Ost sollen in den „Sockeln" der zulässigen Bebauung ge-
werbliche Nutzungen zugelassen werden, die das Wohnen nicht wesentlich stören. In Frage 
kommen diesbezüglich zunächst kleinteiliger Einzelhandel, aber auch Räume für Anbieter 
gewerblicher und gemeinnütziger Dienstleistungen, Werkstätten bzw. Ateliers für „innen-
stadttypisches" Handwerk sowie für die Ausübung freier Berufe, sowie (Laden-)Büros.  

Entsprechend werden die Baufelder Mitte und Ost als Mischgebiet festgesetzt, in dem neben 
Wohnungen auch Gewerbebetriebe, die das Wohnen nicht wesentlich stören, zulässig sind.  

Das Teilgebiet MI1 mit den Teilflächen MI1a und MI1b entspricht dabei den in das Plangebiet 
einbezogenen Flächen zwischen der Schillerstraße und der Humboldtstraße. Das Teilgebiet 
MI2 mit den Teilflächen MI2a und MI2b umfasst den gesamten Block zwischen der Stein-
metzstraße, der Humboldtstraße, der Margarethenstraße und der Eickener Straße. 

Für die bereits im Bestand bebauten Flächen (MI1a, MI2a) sollen die vorhandenen Nutzun-
gen beibehalten und durch entsprechende städtebauliche Festsetzungen abgesichert wer-
den. Die Zulässigkeit von anderen als Wohnnutzungen in den oberen Geschossen der Be-
standsgebäude wird zur Vermeidung von Verdrängungseffekten wesentlich eingeschränkt. 
Die Zulässigkeit von Räumen für die Ausübung freier Berufe bleibt davon unberührt. 

Die für eine Neubebauung zur Verfügung stehenden Flächen (MI1b, MI2b) sind entspre-
chend ihrer Lage an einer stark befahrenen Hauptdurchgangsstraße in der Mönchengladba-
cher Innenstadt nur oberhalb des Erdgeschosses für Wohnungen geeignet. Deswegen sowie 
auch zur Sicherung des für die Realisierung eines Mischgebiets erforderlichen „Mischungs-
verhältnisses" zwischen Wohn- und sonstigen zulässigen Nutzungen wird für diese Teilflä-
chen des Mischgebiets eine Wohnnutzung im Erdgeschoss ausgeschlossen. 

Die Bereiche nördlich der Steinmetzstraße zwischen der Schillerstraße und der Eickener 
Straße sind in dem für dieses Gebiet bislang bestehenden Bebauungsplan Nr. 481/III (ein-
schließlich seiner Änderungen) langjährig als Kerngebiet festgesetzt gewesen. Sie werden 
allerdings tatsächlich nicht als Kerngebiet genutzt, sondern dienen, soweit sie bebaut sind, 
Wohnzwecken sowie einzelnen ergänzenden gewerblichen Nutzungen. Durch die nunmehr 
erfolgende Festsetzung der betreffenden Bereiche als Teilflächen eines Mischgebiets wird 
jedenfalls nicht in ausgeübte Nutzungen eingegriffen. Ein entschädigungspflichtiger Pla-
nungsschaden entsteht daher nicht (vgl. § 42 (3) BauGB).  

 

5.1.2 Kerngebiet MK 

Entsprechend der Lage des Baufeldes West unmittelbar am zentralen Versorgungsbereich 
und im Hinblick auf die in diesem Bereich gegebene Grundstücksgröße von mehr als 
3.000 m², die vollständig für eine Bebauung zur Verfügung steht, sollen dort potenziell auch 
solche Einzelhandelsbetriebe zugelassen werden, die eine Größe von 1.200 m² BGF über-
schreiten. Solche Betriebe sind in der Regel als großflächiger Einzelhandel i. S. d. § 11 Abs. 
3 BauNVO anzusehen und wären damit in Mischgebieten im Regelfall nicht zulässig.  
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Das Baufeld West wird, um die geplante Nutzung zu ermöglichen, daher (weiterhin) als 
Kerngebiet festgesetzt, innerhalb dessen gemäß § 7 Abs. 2 BauNVO u. a. großflächige Ein-
zelhandelsnutzungen, aber auch die weiteren nach den Absichten der Stadt innerhalb dieses 
Bereichs anzusiedelnden Nutzungen (z. B. Parkhäuser) ohne Weiteres zulässig sind.  

Zur Umsetzung des der Bebauungsplanaufstellung zugrunde liegenden städtebaulichen 
Konzepts der Sicherung integrierter Nutzungsstrukturen wird festgesetzt, dass Wohnungen 
auch innerhalb des Kerngebiets zulässig sind, allerdings ausschließlich oberhalb einer Hö-
henlage von 56 m NHN und damit nur oberhalb des das gesamte Gebiet einnehmenden 
„Sockels", innerhalb dessen insbesondere kerngebietstypische gewerbliche Nutzungen an-
gesiedelt werden sollen. Eine Wahrung des Gebietscharakters ist dabei bereits dadurch hin-
reichend gesichert, dass innerhalb des Sockels, dessen potenzielle Geschossfläche mehr 
als 50 % der innerhalb des Baufeldes insgesamt zulässigen Geschossfläche entspricht, 
Wohnungen in jeder Form ausgeschlossen sind.  

Ein Kerngebiet für das Baufeld West war schon in dem für das Gebiet bestehenden, durch 
die Aufstellung des Bebauungsplans 776/N überdeckten Bebauungsplans 481/III in der Fas-
sung seiner 2. Änderung enthalten. Allerdings erfolgen nunmehr von der Vorgängerfassung 
abweichende Regelungen im Rahmen der sogenannten „Feinsteuerung" der Art der bauli-
chen Nutzung. Eine zusätzliche Nutzungsverdichtung in dem Gebiet nördlich der Steinmetz-
straße zwischen Sittard- und Schillerstraße sowie insbesondere auch die Schaffung von zu-
sätzlichen, potenziell zentrenschädlichen Flächenangeboten für großflächigen Einzelhandel 
erfolgen durch die Beibehaltung dieser Baugebietsart jedenfalls nicht. 

 

5.1.3 Ausschluss von ansonsten zulässigen Nutzungen 

Gemäß § 1 (5) u. (6) BauNVO sind sowohl in dem Kerngebiet MK als auch dem gesamten 
Mischgebiet MI Vergnügungsstätten aller Art ausgeschlossen. Ebenso sind in dem gesamten 
Bebauungsplangebiet gemäß § 1 (9) BauNVO Wettbüros und Wettannahmestellen, Einzel-
handelsbetriebe, deren Zweck auf den Verkauf von Artikeln mit sexuellem Charakter ausge-
richtet sind, Anlagen und Betriebe, die gewerblich betriebenen sexuellen Dienstleistungen 
und Darbietungen dienen, sowie Wohnungsprostitution nicht zulässig.  

Der Ausschluss von Vergnügungsstätten aller Art erfolgt aufgrund der von der Stadt verfolg-
ten Zielstellung, das Gebiet (auch) als attraktiven Wohnstandort zu entwickeln. Auch die für 
den ergänzend dazu erfolgenden Ausschluss bestimmter Arten gewerblicher Nutzung erfor-
derlichen besonderen städtebaulichen Gründe sind gegeben. Das Umfeld des Hauptbahn-
hofs Mönchengladbach ist in einem erheblichen Umfang von Abwertungseffekten (sog. „Tra-
ding-Down"-Effekte) geprägt, die einerseits zu Leerständen von Wohn- und Gewerberäumen 
und andererseits zur Verdrängung höherwertiger gewerblicher Nutzungen aus diesem zent-
ralen Innenstadtbereich heraus geführt haben. Die damit verbundenen nachteiligen Auswir-
kungen betreffen nicht nur den Europaplatz als wichtigen Stadteingang, sondern wirken auch 
in den östlichen Abschnitt der Fußgängerzone Hindenburgstraße hinein und beeinträchtigen 
potenziell auch die Qualität des Gründerzeitviertels im Bereich des Schillerplatzes. 

Durch die in den Bebauungsplan aufgenommenen Einschränkungen der Zulässigkeit von 
„Bahnhofsviertelgewerbe" soll insoweit zu einer nachhaltig positiven Entwicklung des für die 
Stadt Mönchengladbach herausragend bedeutsamen Bereichs beiderseits der Steinmetz-
straße beigetragen werden. 

Gemäß § 1 (5) u. (6) BauNVO werden für das gesamte Bebauungsplangebiet Tankstellen 
aller Art, die ansonsten in Misch- und Kerngebieten zulässig sind bzw. ausnahmsweise zu-
gelassen werden können, aufgrund des mit solchen Anlagen regelmäßig verbundenen ho-
hen Aufkommens ein- und ausfahrender Fahrzeuge und der damit verbundenen verkehrli-
chen und schalltechnischen Konfliktpotenziale sowie auch aus stadtgestalterischen Gründen 
ausgeschlossen. 
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Gemäß § 1 (5) BauNVO werden für das festgesetzte MI Gartenbaubetriebe, wie sie ansons-
ten in Mischgebieten zulässig sind, aufgrund des für diese regelmäßig entstehenden Flä-
chenbedarfs ausgeschlossen. 

 

5.2 Maß der baulichen Nutzung  

Als Maß der baulichen Nutzung werden in den Baugebieten Festsetzungen zur GRZ gemäß 
§ 19 BauNVO sowie teilweise zur Zahl der Vollgeschosse gemäß § 20 BauNVO und teilwei-
se als Höchstmaße gemäß § 18 BauNVO von zulässigen Gebäudehöhen zeichnerisch fest-
gesetzt:   

 

5.2.1 Zulässige Grundfläche 

Die überbaubaren Grundstücksanteile werden gemäß § 19 BauNVO durch die Festsetzung 
von Grundflächenzahlen (GRZ) für jedes innerhalb des Plangebiets gelegene Baufeld ge-
sondert festgesetzt. 

Dabei wird davon ausgegangen, dass zur Realisierung der gewünschten Nutzungsmischung 
innerhalb der zur Neubebauung vorgesehenen Flächen, aber auch wegen der gegebenen 
Grundstücksverhältnisse, eine sehr weitreichende Bebauung der Grundstückflächen zuge-
lassen werden soll. 

Entsprechend wird für das Kerngebiet MK eine GRZ von 1,0 festgesetzt, die eine vollständi-
ge Überbauung des Grundstücks und einen Anschluss des geplanten zweigeschossigen 
„Gebäudesockels" sowohl an die angrenzenden öffentlichen Verkehrsflächen als auch an die 
weiter nördlich gelegenen privaten Grundstückflächen ermöglicht. Dies gilt in ähnlicher Wei-
se für den zur Neubebauung vorgesehenen Teil des Mischgebiets zwischen der Schillerstra-
ße und der Humboldtstraße (Teilfläche MI1b). 

Für die im Bestand bereits bebauten Teile des Mischgebiets (Teilflächen MI1a, MI2a) wird 
eine GRZ von 0,6 festgesetzt. Die Festsetzung orientiert sich an der für Mischgebiete gel-
tenden Obergrenze gemäß § 17 BauNVO. Sie gewährleistet eine Verträglichkeit zwischen 
Grundstücksausnutzbarkeit und den Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhält-
nisse. Vorhandene Grundstücksausnutzungen von mehr als 60 % bleiben zulässig, soweit 
die überbaute Fläche bereits im Bestand einen höheren Wert aufweist. Dies betrifft verschie-
dene Grundstücke im Bereich der Teilfläche MI2a, die entweder keinen eigenen Gartenbe-
reich aufweisen oder über ausgedehnte rückwärtige Anbauten verfügen.  

Für die zur Neubebauung verfügbaren Flächen im Bereich des östlichen Baufelds (Teilfläche 
MI2b), die an die Grundstücke Humboldtstraße 32 und Margarethenstraße 17 – 25 angren-
zen, soll im Hinblick auf deren geringe Tiefe ebenfalls die Ausbildung von im Erdgeschoss 
bis zur rückwärtigen Grundstücksgrenze reichenden Ladenlokalen bzw. Gewerbeeinheiten 
ermöglicht werden. In den weiter westlichen gelegenen „Hofflächen" sollen dagegen Grund-
stücksanteile unbebaut bleiben – insbesondere auch im Bereich des dort zur Erhaltung fest-
gesetzten Baums. Insgesamt ergibt sich damit für das Teilgebiet MI2b eine Gesamt-GRZ von 
0,8. Einer Realteilung der betroffenen Grundstücksflächen ist dennoch möglich, soweit die 
dafür erforderlichen baurechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden (z.B. Vereini-
gungsbaulast). 

Im Hinblick auf die Zulässigkeit einer Überbauung von Grundstücksflächen 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, werden für die Teilfläche MI2b von § 19 Abs. 4 BauNVO abweichende Regelungen in 
den Bebauungsplan aufgenommen, um die im Hinblick auf den Zuschnitt des Plangebiets 
erforderliche Errichtung einer Tiefgarage zu ermöglichen. 
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5.2.2 Geschossigkeit, Höhe baulicher Anlagen 

Für die in das Plangebiet einbezogenen, im Bestand baulich voll entwickelten Teilflächen 
MI1a und MI2a des festgesetzten Mischgebiets wird die Höhe der zulässigen baulichen An-
lagen durch die Festsetzung von Höchstzahlen sowie teilweise auch von Mindestzahlen der 
zulässigen Vollgeschosse entsprechend dem Bestand differenziert festgesetzt. Die Ge-
schossigkeit wird dazu zeichnerisch auf drei bzw. vier Vollgeschosse (MI1a) bzw. drei Voll-
geschosse an der Margarethenstraße und vier Vollgeschosse an der Humboldtstraße als 
Höchstmaße in der Teilfläche MI2a begrenzt. Dort ist eine Überschreitung der den insoweit 
festgesetzten Obergrenzen für die Anzahl der Vollgeschosse ist zulässig, soweit auf dem 
betreffenden Grundstück zum Zeitpunkt der Aufstellung des Bebauungsplans bereits ein 
Gebäude vorhanden war, dass ein Vollgeschoss mehr aufweist als nach den zeichnerischen 
Festsetzungen des Bebauungsplans ansonsten zulässig wäre. 

Durch die für das Kerngebiet MK sowie die für eine Bebauung verfügbaren Teilflächen MI1b 
und MI2b des Mischgebiets in den Plan aufgenommenen Festsetzungen von zwingenden 
Gebäudehöhen ist gewährleistet, dass einerseits die geplante Bebauung an der Steinmetz-
straße eine den in deren weiterem Verlauf vorhandenen bzw. geplanten Strukturen ange-
messene Höhenentwicklung erreicht und andererseits in der Sittardstraße, der Schillerstraße 
und der Humboldtstraße ein gestufter Übergang zu den vorhandenen Baustrukturen gewähr-
leistet ist. Die Höhenmaße werden zur Gewährleistung der rechtlich erforderlichen Eindeu-
tigkeit der Planung bezogen auf die Normalhöhe Null (NHN) angegeben. Die festgesetzte 
zwingende Gebäudehöhe darf nur insofern um bis zu 3,5 m unterschritten werden, soweit 
dies für umlaufende Terrassen, Vor- und Rücksprünge sowie Durchbrüche von Staffelge-
schossen zur Verwirklichung des zugrundeliegenden Bebauungskonzeptes oder zur Anpas-
sung der Bebauung an den Höhenverlauf der die Baugebiete erschließenden Straßen erfor-
derlich ist. Zur Orientierung sind in der Planzeichnung Geländehöhen im Bereich der an-
grenzenden Straßen nachrichtlich dargestellt. 
 
Die festgesetzten Maßzahlen lassen eine standortgerechte Höhenentwicklung der geplanten 
Neubebauung zu. Sie spiegeln zugleich das für die Entwicklung der Flächen verfolgte städ-
tebauliche Konzept wider, das im Abschnitt 3 dieser Begründung erläutert ist. In den Baufel-
dern Mitte und Ost erlauben die festgesetzten Höhen in den Eckbereichen der geplanten 
Blockrandschließungen eine relativ höhere Ausbildung der Baumassen und ermöglichen so 
die städtebaulich gewünschte Rhythmisierung der die Steinmetzstraße begleitenden Neube-
bauung. 

Die Festsetzung von Gebäudehöhen (in m NHN) erfolgt innerhalb der Teilfläche MI2a aus-
schließlich für den rückwärtigen Bereich der Bebauung an der Margarethenstraße, der au-
ßerhalb der für eine maximal dreigeschossige Bebauung vorgesehenen überbaubaren 
Grundstücksflächen liegt. Durch die Festsetzung wird sichergestellt, dass die Höhe zulässi-
ger Bebauung in diesem Bereich auf ein Maß beschränkt wird, das dem dort vorhandenen 
Bestand sowie der Höhe der zulässigen Bebauung im Bereich des „Sockels" in der angren-
zenden Teilfläche MI2b entspricht.  

Die Auswirkungen der zulässigen Gebäudehöhen auf deren Umgebung u. a. im Hinblick auf 
mögliche Verschattungswirkungen wurden im Vorfeld der Erstellung der Entwurfsfassung 
dieses Bebauungsplans gutachterlich untersucht. Auf die diesbezüglichen Ausführungen im 
Abschnitt 5.3 dieser Begründung wird verwiesen. 

 

5.2.3 Überbaubare Straßenverkehrsfläche 

In den durch Baugrenzen gekennzeichneten Bereichen darf die Straßenverkehrsfläche über-
baut werden. Die freizuhaltende lichte Höhe über dem Niveau der ausgebauten Nebenanla-
gen der Steinmetzstraße beträgt dabei mindestens 4,5 m im Bereich des Mischgebiets MI 
und mindestens 6,0 m im Bereich des Kerngebiets MK. In den überkragten Bereichen sind 
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keine Stützen zulässig. Lufthygienische Belange stehen den geplanten Auskragungen nicht 
entgegen. 

 

5.2.4 Abstandflächen 

Die Realisierung des städtebaulichen Konzepts erfordert im Hinblick auf die geringe Tiefe 
großer Teile der für eine Neubebauung verfügbaren Grundstücksflächen ein Abweichen von 
den ansonsten gemäß § 6 der Bauordnung für das Land (BauO NRW) einzuhaltenden Ab-
standflächen (siehe auch Kap. 5.3 dieser Begründung).  

Dazu soll von der gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2a BauGB bestehenden Ermächtigung Gebrauch 
gemacht werden, im Bebauungsplan vom Bauordnungsrecht abweichende Abstandsflächen 
festzusetzen. Dies ist städtebaulich erforderlich, um zum einen die „Bebaubarkeit" der be-
planten Flächen standortgerecht zu ermöglichen und andererseits gegenüber dem bis zu der 
Aufstellung dieses Bebauungsplans geltenden Baurecht die Einhaltung fester Mindestab-
stände zu den nördlich angrenzenden Grundstücken zu ermöglichen. Auf die im Zusammen-
hang damit gegebene ausführliche Begründung betreffend die überbaubaren Grundstücks-
flächen und die Bauweise (Kap. 5.3) wird verwiesen. 

 

5.3 Bauweise und überbaubare Grundstücksfläche 

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden gemäß § 23 Abs. 1 BauNVO durch Baugren-
zen und Baulinien festgesetzt.  

Die innerhalb des Teilgebiets MI1a des festgesetzten Mischgebiets vorhandenen Wohnge-
bäude einschließlich ihrer Seitenflügel werden durch an die Bestandskontur angepasste 
Baugrenzen umfahren und so in ihrem Bestand dauerhaft gesichert. Dies betrifft insbesonde-
re die dreigeschossigen Seitenflügel auf dem Grundstück Humboldtstraße 27-29. Des Weite-
ren werden die rückwärtigen Grundstücksbereiche in eine überbaubare Grundstücksfläche 
einbezogen, innerhalb der eine Bebauung bis zu einer Höhe von 57,45 m ü. NHN zulässig 
ist. 

Für das Teilgebiet MI2a werden ebenfalls den Bestand einschließlich seiner mehrgeschossi-
gen Seitenflügel beinhaltende überbaubare Grundstücksflächen festgesetzt. Des Weiteren 
wird eine weitere überbaubare Grundstücksfläche für in der Regel eingeschossige Gebäude 
und Gebäudeteile bis zu einer Höhe von 55,0 m NHN festgesetzt, die sich über die im Be-
stand entsprechend genutzten Grundstücke Humboldtstraße 32 sowie Margarethenstraße 9-
25 erstreckt und ebenfalls bereits in den Festsetzungen des für das Gebiet bislang geltenden 
Bebauungsplans Nr. 481/III enthalten war.  

Entsprechend der vorhandenen Bebauung wird für beide Teilgebiete die geschlossene Bau-
weise festgesetzt.  

Für die „straßenseitigen" Bereiche der Teilgebiete MI1a und MI2a ergibt sich insgesamt ge-
genüber dem für diese bislang geltenden Bebauungsplan Nr. 481/III, nach dem verschiedene 
im Bestand mehrgeschossig bebaute Grundstücksteile maximal eingeschossig bebaut wer-
den dürften, eine Vergrößerung der mehrgeschossig bebaubaren Grundstücksflächen, die 
über den bislang für die davon betroffenen mehrgeschossigen Anbauten bestehenden Be-
standsschutz erheblich hinausgeht. Dies entspricht der städtebaulichen Zielsetzung einer 
städtebaulichen Absicherung des vorhandenen Bestands. Einer weiteren Verdichtung der 
Bebauung in den betreffenden Hofbereichen in den Teilflächen MI1a und MI2a wird durch 
die Festsetzung der GRZ 0,6 entgegengewirkt. 

In den für eine Neubebauung zur Verfügung stehenden Gebieten MK, MI1b und MI2b wer-
den die Flächen für die geplanten „Gebäudesockel" und die darüber angeordneten Normal-
geschosse jeweils gesondert festgesetzt. Des Weiteren werden die „Baufenster" für die 
Normalgeschosse in nach der zulässigen Bauhöhe differenzierte Teilflächen unterteilt. 
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Durch die Festsetzung von Baulinien wird sichergestellt, dass die auf den neu zu bebauen-
den Flächen zulässigen Gebäude mit ihren „Sockeln" an den Gehweg an der Steinmetzstra-
ße anschließen. Im Anschluss an diese werden die überbaubaren Grundstücksflächen in den 
Sockelbereichen der zulässigen Gebäude durch Baugrenzen umschrieben, die in den Bau-
feldern West und Mitte insgesamt und im Baufeld Ost teilweise bis an die rückwärtigen 
Grundstücksgrenzen heranreichen. 

Die durch Baugrenzen umfassten Flächen für die oberhalb der geplanten „Sockel" zulässi-
gen Normalgeschosse ragen teilweise bis zu maximal 2,5 m in die Straßenverkehrsfläche 
der Steinmetzstraße hinein und definieren damit den Bereich oberhalb der Verkehrsfläche, 
innerhalb dessen auskragende Gebäudeteile zulässig sind. Gegenüber den rückwärtigen 
Grundstücksgrenzen sind sie um mindestens 3,0 m abgerückt, soweit nicht zur Schließung 
der im Bestand vorhandenen Blockrandbebauung an dort vorhandene grenzständige Ge-
bäudeabschlusswände angebaut werden muss. 

Die festgesetzten Baugrenzen entsprechen den Umrissen der nach dem städtebaulichen 
Konzept für das Bebauungsplangebiet vorgesehenen Bebauung. Entsprechend sind die 
Festsetzungen betreffend die Bauweise so gefasst, dass sie eine vollständige Ausnutzung 
der so gebildeten „Baufenster" bis zu den für diese jeweils gesondert festgesetzten Bauhö-
hen zulassen. 

Dazu wird außer für die Teilgebiete MI1a und MI2a auch für den überwiegenden Teil der neu 
zu bebauenden Grundstücksflächen die geschlossene Bauweise festgesetzt, bei der gemäß 
§ 22 Abs. 3 BauNVO Gebäude im Regelfall ohne „seitlichen" Grenzabstand zu errichten 
sind. Für die übrigen Teilbereiche der „Baufenster", in denen nach dem städtebaulichen 
Konzept entweder ein Anbauen nicht nur an die „seitlichen", sondern an alle Grundstücks-
grenzen erforderlich ist, oder die unter Einhaltung von Mindestabständen gegenüber Grund-
stücksgrenzen errichtet werden sollen, die von den ansonsten anzuwendenden Abstandflä-
chen gemäß § 6 BauNVO abweichen, werden jeweils auf die konkreten städtebaulichen Ge-
gebenheiten bezogene abweichende Bauweisen gemäß § 22 Abs. 4 BauNVO festgesetzt. 

Durch die insoweit „baufensterbezogene" Festsetzung der Bauweise und der überbaubaren 
Grundstücksflächen sowie die im Abschnitt 5.2 beschriebenen Festsetzungen von Gebäude-
höhen werden die zulässigen Gebäudekubaturen innerhalb der für eine Neubebauung vor-
zusehenden Flächen des Plangebiets abschließend städtebaurechtlich bestimmt. Die von 
dieser potenziell ausgehenden Verschattungswirkungen auf die nördlich angrenzende Be-
standsbebauung ist im Rahmen der Bebauungsplanaufstellung gutachterlich untersucht und 
bewertet worden. 

Die dabei gewonnenen Ergebnisse zeigen, dass die Realisierung der geplanten Bebauung 
zwar vor allem in der Winterzeit zu einer Reduzierung der theoretisch möglichen Beson-
nungszeit von Wohnungen in den im Bestand bereits bebauten Bereichen führen kann. Die-
se entsprechen in ihrem Umfang dem, was in einer Blockrandbebauungsstruktur zu erwarten 
ist und in gleicher Weise beispielsweise durch die vorhandene Bebauung südlich der Marga-
rethenstraße gegenüber der auf deren Nordseite gelegenen Randbebauung ausgelöst wird.  

Im Übrigen fallen die infolge der mit diesem Bebauungsplan zulässigen Bebauung verbun-
denen Wirkungen teilweise durchaus geringer aus als die aufgrund der nach dem Bebau-
ungsplan Nr. 481/III zuvor hinzunehmenden Verschattungen, so dass sich für die betreffen-
den Wohnungen jedenfalls keine rechtlich relevanten Beeinträchtigungen ergeben. Die dafür 
ursächlichen Reduzierungen von überbaubaren Grundstücksflächen betreffen insbesondere 
die „rückwärtigen" Bereiche des Baugebiets MK und der Teilflächen MI1b sowie MI2b und 
sind in den nachfolgenden Abschnitten beschrieben. 

Auch vor dem Hintergrund dieser Einschränkungen der Bebaubarkeit in den zum Zeitpunkt 
der Planung unbebauten Teilen des Geltungsbereichs dieses Bebauungsplans werden die 
zu erwartenden Auswirkungen einer nach diesem Bebauungsplan zulässigen Bebauung auf 
den umgebenden Bestand als städtebaulich vertretbar erachtet. 
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5.3.1 Abweichende Bauweise im Kerngebiet MK 

Die Festsetzung einer abweichenden Bauweise, die zum Anbauen an alle Grundstücksgren-
zen verpflichtet, betrifft die „hofseitigen" Bereiche des Kerngebiets MK. Dieses soll in seiner 
gesamten Grundfläche mit einen zweigeschossigen „Sockel" überbaut werden, der in seinem 
Erdgeschoss insbesondere Einzelhandelsflächen aufnehmen und im darüber liegenden Ge-
schoss als diesen zugeordnetes Parkhaus dienen soll. In Verbindung mit der festgesetzten 
Gebäudehöhe von 60,1 m NHN bedingt diese Festsetzung, dass an die benachbarten 
Grundstücke Sittardstraße 38 und Schillerstraße 31 mit einer Gebäudehöhe von ca. 10 m 
über dem Straßenniveau anzubauen ist. 

Die für das Kerngebiet MK festgesetzte abweichende Bauweise betrifft auch diejenigen Teile 
der überbaubaren Grundstücksflächen, die unmittelbar an die Bestandsgebäude Sittardstra-
ße 38 und Schillerstraße 31 angrenzen und an die somit jedenfalls anzubauen ist. Dabei sind 
die betreffenden Teile der überbaubaren Grundstücksflächen so zugeschnitten, dass diese 
oberhalb der Höhe von 60,1 m NHN teilweise um 3,0 m von der seitlichen Grundstücksgren-
ze abgerückt sind.  

Die mit den Festsetzungen verbundenen Auswirkungen auf die Nutzung der benachbarten 
Grundstücke Sittardstraße 38 und Schillerstraße 31, die im Bestand mit Mehrfamilienhäusern 
bebaut sind, sind städtebaulich vertretbar. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der für das 
Plangebiet bislang geltende Bebauungsplan Nr. 481/III in der Fassung seiner 2. Änderung 
für das Gebiet die Festsetzung einer das gesamte Baugebiet einnehmenden überbaubaren 
Grundstücksfläche sowie der geschlossenen Bauweise in Verbindung mit einer zulässigen 
Gebäudehöhe von 64,5 m ü. NN beinhaltet. Bei einer Realisierung dieser Planung würde 
somit an die südlichen Grenzen der genannten Nachbargrundstücke in voller Länge anzu-
bauen sein, wobei Gebäudehöhen von mehr als 14 m über dem Straßenniveau zulässig wä-
ren. Durch die Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplans wird die zulässige Höhe der 
Grenzbebauung in diesem Bereich somit um mehr als 4 m reduziert. Ebenso ergeben sich 
durch die Festsetzungen für die oberhalb des Sockels zulässigen Normalgeschosse vermin-
derte Auswirkungen auf die auf den Nachbargrundstücken vorhandenen Wohngebäude, in-
dem sichergestellt wird, dass die in diesen angelegte hofseitige Bauflucht für jeweils mindes-
tens 3,0 m aufgenommen wird. 

 

5.3.2 Abweichende Bauweise in den Teilgebieten MI1b und MI2b 

Im Teilgebiet MI1b ist aufgrund geringer Tiefe ein Anbauen an alle Grundstücksgrenzen je-
denfalls im Erdgeschoss städtebaulich erforderlich, wie sie auch in dem nördlich angrenzen-
den Teilgebiet des bisher wirksamen Bebauungsplans (jetzt MI1a) zulässig ist. In den Ober-
geschossen soll die Neubebauung dagegen um mindestens 3,0 m von den nördlichen 
Grundstücksgrenzen Abstand einhalten, soweit nicht an die vorhandenen Gebäudeab-
schlusswände der Bestandsbauten anzubauen ist. Auf diese Weise sollen die Auswirkungen 
der Planung auf die Nachbargrundstücke auf ein verträgliches Maß beschränkt werden.  

Zu diesem Zweck wird für dieses Teilgebiet eine abweichende Bauweise festgesetzt, nach 
der Gebäude und Gebäudeteile bis zu einer Höhe, die einem Maß von 57,45 m NHN ent-
spricht, an alle Grundstücksgrenzen zwingend anzubauen sind.  

Oberhalb dieser Höhe ist ebenfalls an die Grenzen der Nachbargrundstücke Schillerstraße 
14a und Humboldtstraße 27-29 anzubauen, soweit auf diesen die vorhandenen mehrge-
schossigen Vorderhäuser ihrerseits an die betreffenden Grundstücksgrenzen angebaut sind. 
Allerdings ist gegenüber den hofseitigen unbebauten Gartenbereichen der Nachbargrund-
stücke eine Abstandfläche einzuhalten, die gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2a BauGB einheitlich auf 
ein Maß von 3,0 m zu bemessen ist. Damit müssen nicht grenzständig angebaute Gebäude-
teile diesen Abstand zu den Nachbargrundstücken aufweisen, wobei größere Abstände zu-
lässig bleiben. Dieses Maß gilt ungeachtet der Gebäudehöhe. Im Gegenzug entfällt der 
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Nachweis von gemäß § 6 (4) und (5) BauO NRW bemessenen Abstandflächen von 0,8 H 
bzw. 0,5 H.  

Die Festsetzung einer abweichenden Bauweise, in der auf ein festes Maß bemessene Ab-
standflächen nachzuweisen sind, ist insbesondere infolge der „Herabstufung" des für den 
betreffenden Bereich nach dem Bebauungsplan 481/III bestehenden Kerngebiets zu einem 
Mischgebiet erforderlich. Während die nach der für das Gebiet verfolgten städtebaulichen 
Konzeption gewünschte Ausbildung einer viergeschossigen Bebauung mit den für ein Kern-
gebiet geltenden „Regelabstandflächen" gemäß § 6 BauO NRW noch realisierungsfähig war, 
wäre dies in einem Mischgebiet nicht mehr der Fall. 

Im bisher gelten Planrecht ist die Fläche ein Kerngebiet, für das keine Bauweise festgesetzt 
ist, so dass die Zulässigkeit grenzständiger Bebauungen bzw. die Erforderlichkeit der Einhal-
tung von Grenzabständen gemäß § 6 BauO NRW zu beurteilen gewesen ist. Die Abstandflä-
chen gegenüber Nachbargrundstücken sind in Kerngebieten auf ein Maß von 0, 5 H bzw. – 
bei Anwendung der „Halbierungsregel" – 0,25 H zu bemessen, was die Errichtung eines Ge-
bäudes mit einer maßgeblichen Höhe von bis zu 12 m in einem Abstand von 3 m zu den 
Nachbargrenzen erlauben würde. In einem Mischgebiet sind die Abstandflächen in der Regel 
mit dem Faktor 0,8 bzw. 0,4 H zu bemessen, so dass ein Gebäude, das bis auf 3 m an die 
Grundstücksgrenze heranrücken soll, eine maßgebliche Höhe H von nicht mehr als 7,5 m 
aufweisen dürfte. Unter Einhaltung dieser nach altem Planrecht geltenden Abstandfläche 
wäre innerhalb des Teilgebiets MI1b angesichts seiner geringen Tiefe von teilweise weniger 
als 5 m auch unter Berücksichtigung der geplanten straßenseitigen Auskragungen nur eine – 
je nach Geschosshöhe – zwei- bis dreigeschossige Bebauung realisierungsfähig. Eine sol-
che Bebauung wäre jedenfalls nicht mit der von der Stadt verfolgten städtebaulichen Zielvor-
stellung für die Entwicklung des Gebiets vereinbar.  

Die Festsetzung einer abweichenden Bauweise zur Ermöglichung der geplanten vierge-
schossigen Bebauung innerhalb des Teilgebiets MI1b ist daher aufgrund der „Abstufung" des 
für diesen Bereich bislang festgesetzten Kerngebiets erforderlich. Für die davon betroffenen 
Nachbargrundstücke entstehen keine Belastungen durch das „Heranrücken" von Gebäude-
teilen an deren Grenzen, die über das hinausgehen, was bereits nach dem Bebauungsplan 
481/III zulässig ist.  

Dies gilt in ähnlicher Weise für das Teilgebiet MI2b, das die für eine Neubebauung vorgese-
henen Flächen an der Steinmetzstraße zwischen der Humboltstraße und der Eickener Stra-
ße umfasst und im Norden durch das im Bestand bebaute Teilgebiet MI2a begrenzt wird. 
Dieses weist in seinem westlichen Teil Grundstückstiefen von teilweise weniger als 10 m auf. 
Um deren Bebauung mit mehrgeschossigen Gebäuden u. a. für Wohnungen zu ermöglichen, 
ist auch unter Berücksichtigung der oberhalb des Erdgeschosses zulässigen straßenseitigen 
Auskragungen eine Begrenzung der gegenüber den Gärten der Nachbargrundstücke einzu-
haltenden Abstandflächen auf einheitlich 3,0 m erforderlich. Nur auf diese Weise kann si-
chergestellt werden, dass eine Ausnutzung der für die Obergeschosse oberhalb eines Hö-
henniveaus von 57,10 m NHN zeichnerisch fixierten Baugrenzen bis zu der für diese gelten-
den Bauhöhe gemäß § 6 (1) BauO NRW bauordnungsrechtlich ohne Weiteres zulässig ist. 

Östlich einer Linie, die in etwa der verlängerten Grenze zwischen den Grundstücken Marga-
rethenstraße 9 und 11 entspricht, stehen für die vorgesehene mehrgeschossige Blockrand-
bebauung vorgesehene ausreichende Abstandflächen innerhalb des Teilgebiets MI2b zur 
Verfügung. In diesem Bereich wird durch die Anordnung der Baugrenzen sichergestellt, dass 
die nach der festgesetzten abweichenden Bauweise einzuhaltenden Abstände zu den inner-
halb des MI2a gelegenen Nachbargrundstücken gleich oder größer sind als die ansonsten 
gemäß § 6 BauO NRW einzuhaltenden Abstände.  
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5.4 Garagen und Stellplätze 

In den Bebauungsplan werden Regelungen zur Zulässigkeit von privaten oberirdischen 
Stellplätzen aufgenommen. Danach sind diese ausschließlich in den überbaubaren Grund-
stücksflächen sowie in dafür gesondert festgesetzten Bereichen des Teilgebiets MI2b zuläs-
sig. Garagen sind ausschließlich innerhalb der festgesetzten überbaubaren Grundstücksflä-
chen zulässig. Die Festsetzungen führen nicht zu einer Einschränkung der Zulässigkeit von 
innerhalb des Plangebiets bereits vorhandenen Garagen und Stellplätzen. 

 

5.5 Parkhäuser und Tiefgaragen  

Parkhäuser sind innerhalb des festgesetzten Kerngebiets allgemein zulässig. Entsprechend 
dem dem Bebauungsplan zugrunde liegenden städtebaulichen Konzept soll in diesem Bau-
gebiet die obere Ebene des das gesamte Grundstück einnehmenden „Sockels" als Parkhaus 
insbesondere für die innerhalb des Kerngebiets zulässigen Einzelhandels- und Büronutzun-
gen dienen. Dieses für die Allgemeinheit zugängliche Parkhaus soll über die im Zweirich-
tungsverkehr befahrbare Sittardstraße erschlossen werden.  

Des Weiteren soll innerhalb des Kerngebiets MK eine von dem für die zulässigen Einzelhan-
delsnutzungen vorgesehenen Parkhaus baulich getrennte Tiefgarage angeordnet werden, 
die insbesondere für Bewohnerstellplätze dienen soll und deshalb mit einem vergleichsweise 
geringen Verkehrsaufkommen verbunden sein wird. Diese soll über eine Ein- und Ausfahrt 
an der Schillerstraße erschlossen werden. Da die Schillerstraße in einer Tempo-30-Zone 
liegt und als Einbahnstraße ausgewiesen ist, erfolgt die Zufahrt zu dieser Tiefgarage über die 
Margarethenstraße und die Südseite des Schillerplatzes.  

Eine weitere – kleine – Tiefgarage sowie eine ergänzende oberirdische Stellplatzanlage, die 
insbesondere auch für die Besucherstellplätze der innerhalb des festgesetzten Mischgebiets 
zulässigen Betriebe dienen kann, ist im östlichen Teil des Teilgebiets MI2b vorgesehen. Die 
Ein- und Ausfahrten für beide Anlagen sollen nebeneinander an der Margarethenstraße an-
geordnet werden.  

Die bauordnungsrechtlich erforderlichen Stellplätze sollen innerhalb des Plangebiets nach-
gewiesen werden.  

 

5.6 Verkehrliche Erschließung 

Die bereits bestehenden Straßen Steinmetzstraße, Schillerstraße und Humboldtstraße wer-
den im Rahmen des Bebauungsplanes als öffentliche Verkehrsfläche gesichert. Durch die 
Festsetzung von Bereichen ohne Ein- und Ausfahrten wird sichergestellt, dass die Ein- und 
Ausfahrten zu Tiefgaragen nur an dafür im Hinblick auf verkehrliche Anforderungen vorgese-
henen Bereichen angeordnet werden dürfen (vgl. Abschnitt 5.5). 

Teile der Verkehrsflächen sind durch Baugrenzen als überbaubare Flächen festgesetzt, um 
das Auskragen von Gebäudeteilen oberhalb eines bestimmten Höhenniveaus in das Stra-
ßenprofil hinein zu ermöglichen. Innerhalb der überkragten Bereiche sind mindestens die in 
der Planzeichnung eingetragenen lichten Höhen freizuhalten. Pfeiler und Stützen sind inner-
halb der Verkehrsflächen nicht zulässig. 

Das mit der Realisierung des Bebauungsplans verbundene Verkehrsaufkommen wird fach-
gutachterlich mit einem Gesamtwert von ca. 4.415 Fahrbewegungen je 24 Stunden angege-
ben, die sich zu gleichen Teilen auf Fahrten von und zu den geplanten Objekten verteilen (je 
ca. 2.209 Fahrten). Die zusätzlichen Verkehre betreffen zu ca. 70 % die westlich des Plan-
gebiets gelegenen Abschnitte der Steinmetzstraße und die Bismarckstraße und zu ca. 30 % 
die östlich des Plangebiets gelegenen Teile der Hindenburgstraße sowie die Breitenbach-
straße und die Eickener Straße. Ausschließlich durch die geplante Tiefgarage für Anwohner 
innerhalb des Baufelds West anfahrende Fahrzeuge ergibt sich zusätzlicher Verkehr auf der 
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Margarethenstraße und der Schillerstraße, der sich auf den sehr geringen Wert von ca. 110 
Fahren pro Tag beläuft. 

Nach den Feststellungen des Verkehrsgutachters kann das zusätzliche Verkehrsaufkommen 
über das bestehende Straßensystem grundsätzlich abgewickelt werden, ohne dass es zu 
nachteiligen Auswirkungen auf die maßgeblichen Knotenpunkte im Verlauf der Steinmetz-
straße kommt.  

Ungeachtet dessen ist davon auszugehen, dass die prognostizierten Verkehrszunahmen 
infolge der Planung jedenfalls nicht oberhalb dessen liegen, was bei einer vollständigen 
Ausnutzung der für das Plangebiet im bislang geltenden Bebauungsplan Nr. 481/III 2. Ände-
rung festgesetzten Kerngebiete zu erwarten gewesen wäre. 

Unabhängig von der vorliegenden Planung werden für die weitere Zukunft erhebliche Ver-
kehrsmengenzunahmen für die Steinmetzstraße prognostiziert, die sich auf bis zu ca. 8.800 
Fahrten pro Tag belaufen können. Ursächlich hierfür sind zum einen die Entwicklung der 
City-Ost im Zusammenhang mit dem 2016 begonnenen Ausbau der Breitenbachstraße und 
zum anderen die möglichen Auswirkungen einer seitens der Stadt erwogenen Sperrung des 
Europaplatzes für den Individualverkehr. Diese können u. U. Anpassungen mehrerer Knoten 
im Verlauf der Steinmetzstraße erforderlich machen, deren genauer Umfang allerdings erst 
auf der Grundlage einer weiteren Konkretisierung der diesbezüglich verfolgten Planungen 
ermittelt werden kann. 

 

5.7 Ver- und Entsorgung 

Wasser- und Energieversorgung 

Die Versorgung mit Strom, Gas und Telekommunikation wird durch die jeweiligen Versor-
gungsträger sichergestellt. Das Baugrundstück kann unmittelbar an vorhandene Versor-
gungsleitungen in den öffentlichen Verkehrsflächen angeschlossen werden. 

Niederschlagswasser 

Grundsätzlich besteht keine Anforderung zur Berücksichtigung des § 51 a Landeswasserge-
setzes (LWG), da die Grundstücke bereits vor dem 01.01.1996 erstmals bebaut bezie-
hungsweise befestigt worden sind. 

Abfallentsorgung 

Die Abfallentsorgung wird durch den Entsorgungsträger sichergestellt. Den Grundsätzen der 
Kreislaufwirtschaft und den gesetzlichen Pflichten nach den dafür geltenden Rechtsgrundla-
gen ist zu entsprechen. Dies schließt insbesondere die Beachtung der Erfordernisse der Ab-
fallvermeidung und -trennung mit ein. Zur Umsetzung der sich hieraus ergebenden Verpflich-
tungen für die Eigentümer der Baugrundstücke stehen in ausreichendem Umfang Flächen 
innerhalb der Grundstücke zur Verfügung.  

Löschwasserversorgung 

Der Brandschutz in der Stadt Mönchengladbach wird durch die ortsansässigen Berufs- und 
Freiwilligen Feuerwehren gewährleistet. Die Löschwasserversorgung ist entsprechend den 
Vorgaben des Arbeitsblattes W 405 des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches 
sicherzustellen und in den nachfolgenden Baugenehmigungsverfahren nachzuweisen. 

 

5.8 Immissionsschutz 

Straßenverkehrslärm 

Das Plangebiet ist in einem erheblichen Maß durch Verkehrslärm belastet. Diesem wird 
durch Festsetzungen Rechnung getragen, die zur Durchführung von Maßnahmen zum 
Schutz vor Verkehrslärm (beispielsweise der Einbau von Schallschutzfenstern sowie ggf. 
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auch mechanischer Lüftungsanlagen) verpflichten. Dazu erfolgt zeichnerisch und textlich die 
Zuordnung von Fassadenbereichen einer innerhalb des Plangebiets zulässigen Bebauung 
zu den in der DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau" definierten Lärmpegelbereichen II bis VI, 
aus denen die in den betreffenden Bereichen bestehenden Schallschutzanforderungen ab-
geleitet werden können. Der Nachweis über deren Einhaltung erfolgt im Rahmen des Bau-
genehmigungsverfahrens.  

Die zeichnerisch festgesetzten Lärmpegelbereiche sind aus den Ergebnissen der diesbezüg-
lich im Rahmen der Bebauungsplanaufstellung durchgeführten fachgutachterlichen Simulati-
on hergeleitet, bei der im Sinne einer „worst-case-Betrachtung" die Ergebnisse der 2016 
durchgeführten Verkehrszählungen für die Steinmetzstraße in einem erheblichen Umfang mit 
Verkehrsmengenzahlen beaufschlagt worden sind, die einer etwa sechzigprozentigen Zu-
nahme auf der Steinmetzstraße insbesondere infolge von Entwicklungen außerhalb des 
Plangebiets entsprechen (vgl. Abschnitt 5.6).  

Soweit für Teile der zulässigen Bebauung z. B. aufgrund einer besonderen architektonischen 
Gestaltung zu erwarten ist, dass sich für diese ein geringerer als der festgesetzte Lärmpe-
gelbereich ergibt, kann von den festgesetzten Lärmpegelbereichen unter Vorlage entspre-
chender schallgutachterlicher Einzelnachweise abgewichen werden.  

Geräuschimmissionen gewerblicher Anlagen 

Im Umfeld des Plangebietes befinden sich zum Teil gewerblich genutzte Bereiche. Aufgrund 
der gewachsene Strukturen und das durch eine gemischte Nutzung geprägte Umfeld ist hier 
zunächst nicht von einer Beeinträchtigung der geplanten Mischnutzung auszugehen.  

Über den maßgeblichen Immissionsrichtwerten liegende Geräuschimmissionen infolge des 
Betriebs von innerhalb des Plangebiets zulässigen Anlagen – wie z. B. von Parkhäusern 
oder dem Betrieb eines großflächigen Einzelhandelsbetriebs – sind nach den Ergebnissen 
der vorliegenden Schalluntersuchung nicht zu erwarten. Entsprechende Nachweise sind in 
den der Bebauungsplanaufstellung nachfolgenden Genehmigungsverfahren zu führen. 

Lufthygiene 

Aufgrund der in Mönchengladbach vorhandenen Hintergrundbelastung und wegen des in-
nerörtlichen Verkehrs bestehen im Plangebiet und in seinem Umfeld Belastungen durch 
Luftschadstoffe. Das Plangebiet liegt innerhalb der „Umweltzone" der Stadt Mönchenglad-
bach.  

Vor diesem Hintergrund wurde die Entwicklung der im Plangebiet bzw. insbesondere inner-
halb des stark verkehrsbelasteten Korridors der Steinmetzstraße zu erwartenden Konzentra-
tionen der für Mönchengladbach „kritischen" Luftschadstoffgruppen Feinstaub (PM10) und 
Stickoxide (NOX) fachgutachterlich anhand von Prognosewerten über die Verkehrsentwick-
lung auf der Steinmetzstraße und unter Berücksichtigung einer geschlossenen Randbebau-
ung beiderseits der Steinmetzstraße, wie sie nach dem Bebauungsplan Nr. 481/III (2. Ände-
rung) und diesem Bebauungsplan zulässig ist, simuliert.  

Auch unter den insoweit ungünstigen Annahmen, die einem „worst-case-Szenario" entspre-
chen, kommt es im Bereich der geplanten Bebauung sowie auch der Nebenanlagen an der 
Steinmetzstraße nicht zu Überschreitungen der maßgeblichen Grenzwerte. Dies gilt insbe-
sondere auch in den Obergeschossen der zulässigen Bebauung, die zum Großteil dem 
Wohnen dienen werden.  

 

5.9 Grünordnung/ Natur- und Landschaftsschutz 

Der das städtebauliche Bild der Margarethenstraße mitprägende Einzelbaum innerhalb des 
Plangebiets soll dauerhaft erhalten werden und wird durch ein entsprechendes Planzeichen 
gesichert.  
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5.10 Bodenschutz 

Bei den Böden in den unbebauten Bereichen des Plangebiets handelt es sich um massiv 
anthropogen überformte Auffüllungsböden, die bereits in der Vergangenheit baulich genutzt 
wurden. Eingriffe in schützenswerte Böden werden durch den Bebauungsplan nicht vorberei-
tet. 
 

6 Umweltbelange 

Aufgrund der Durchführung des Planverfahrens gemäß § 13 a BauGB für „Bebauungspläne 
der Innenentwicklung" sind nach § 13 a Abs. 2 Nr. 1 BauGB eine Umweltprüfung nach § 2 
Abs. 4 BauGB und die Erstellung eines Umweltberichts zum Bebauungsplan gemäß 
§ 2 a BauGB nicht erforderlich. Gleichwohl sind die Auswirkungen der Planung auf die Um-
weltbelange bei der Aufstellung des Bebauungsplanes zu berücksichtigen und zu bewerten. 
Wesentliche Auswirkungen des Vorhabens auf die Belange der Umwelt werden deshalb 
nachfolgend wie folgt dargestellt: 

Mensch / Immissionsschutz 

Innerhalb des Plangebiets ist mit planungsrelevanten Immissionen insbesondere aus Ver-
kehrslärm zu rechnen. Diesbezüglich erforderliche Immissionsschutzmaßnahmen sind fach-
gutachterlich ermittelt worden und in den Bebauungsplanfestsetzungen verankert (vgl. Ab-
schnitt 5.8).  

Die Festsetzung von Maßnahmen zum Schutz vor sonstigen Immissionen ist nach den vor-
liegenden Erkenntnissen über die lufthygienische Situation im Plangebiet und seiner Umge-
bung nicht erforderlich. 

Natur und Landschaft 

Das Plangebiet ist durch die vorhandenen Versiegelungen der Steinmetzstraße, der Schiller-
straße und der Humboldtstraße sowie die bebauten Grundstücke in den Teilgebieten MI1a 
und MI2a des festgesetzten Mischgebiets gekennzeichnet. Die unbebauten Flächen nördlich 
der Steinmetzstraße sind teilweise als Stadtgarten mit Hochbeeten und Pflanzkübeln und im 
Übrigen durch Rasenflächen sowie durch wasserdurchlässige Schotterflächen ohne beson-
dere Aufenthaltsqualität geprägt.  

Gemäß § 13 a Abs. 2 Nr. 4 BauGB gelten bei Bebauungsplänen der Innentwicklung darüber 
hinaus Eingriffe in Boden, Natur und Landschaft als zulässig bzw. als bereits vor der planeri-
schen Entwicklung erfolgt, so dass eine Eingriffs- und Ausgleichsberechnung nicht erforder-
lich ist. 

Gravierende Eingriffe in Natur und Landschaft werden durch den Bebauungsplan nicht er-
wartet. Es werden ausschließlich bereits zuvor baulich genutzte und voll erschlossene Flä-
chen in Anspruch genommen. Das Maß der zulässigen baulichen Nutzung wird dabei ge-
genüber dem zuvor bestehenden Planrecht reduziert.  

Soweit im Bestand bebaute Gebiete in den Bebauungsplan einbezogen werden, erfolgt dies 
mit der Zielsetzung der Sicherung und Erhaltung der dort heute vorhandenen Nutzungen. 
Zusätzliche Eingriffe in die Natur sind nicht Gegenstand der Planung. 

Artenschutz 

Es liegen keine Hinweise auf Vorkommen geschützter Arten im Plangebiet vor. Aufgrund der 
vorhandenen Biotop- und Nutzungsstrukturen sind aus Sicht der zuständigen Behörde auch 
keine Vorkommen planungsrelevanter Arten zu erwarten.  

Boden / Altlasten 

Die Böden im Plangebiet sind durch im Zusammenhang mit dem Durchbruch der Steinmetz-
straße erfolgte Auffüllungen geprägt. Altlasten sind innerhalb der für eine Neubebauung zur 
Verfügung stehenden Teile des Plangebiets nicht bekannt.  
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Wasser 

Auswirkungen der Planung auf das Grundwasser oder Oberflächengewässer ergeben sich 
nicht. 

Klima 

Grundlage für die mikroklimatische Bewertung ist die Klimafunktions- und -bewertungskarte 
der Stadt Mönchengladbach.  

Durch die Aufstellung des Bebauungsplans ergeben sich gegenüber dem bislang geltenden 
Bebauungsplan Nr. 481/III (2. Änderung) keine nachteiligen Auswirkungen auf das Stadtkli-
ma. Durch die in den Bebauungsplan aufgenommenen Festsetzungen, die zur Begrünung 
von nicht überbauten Tiefgaragen sowie zur gärtnerischen Anlage der Flachdächer von ein- 
bis zweigeschossigen Gebäudeteilen verpflichten, wird die Luftüberwärmung im Plangebiet 
gemindert. 

Kultur- und Sachgüter / Denkmäler 

Besondere Kulturgüter sind im Geltungsbereich des Bebauungsplanes nicht vorhanden. Als 
Sachgüter sind die bestehenden, überwiegend für Wohnzwecke genutzten Gebäude in den 
Teilgebieten MI1a und MI2a des festgesetzten Mischgebiets anzuführen.  

Innerhalb des Plangebietes befinden sich keine Baudenkmäler.  

Im Plangebiet sind derzeit keine Bodendenkmale bekannt. Dennoch kann bei Bodeneingrif-
fen die Aufdeckung archäologischer Substanz (Bodendenkmal) nicht ausgeschlossen wer-
den. Der Eigentümer / der Bauherr / der Leiter der Arbeiten werden ausdrücklich auf die 
§§ 15 (Aufdeckung von Bodendenkmalen) und 16 des Denkmalschutzgesetzes (DSchG NW) 
betreffend das Verhalten bei der Aufdeckung von Bodendenkmalen aufmerksam gemacht. 

Wird bei Bodeneingriffen ein Bodendenkmal entdeckt, haben die zur Anzeige Verpflichteten 
das entdeckte Bodendenkmal und die Entdeckungsstätte in unverändertem Zustand zu er-
halten. Fundmeldungen sind umgehend an die Untere Denkmalbehörde zu richten.  

 

7 Flächenbilanz 

Kerngebiet 3.118 m²

Mischgebiet  7.139 m²

Öffentliche Verkehrsflächen 5.103 m²

Gesamt 15.360 m²

 

8 Örtliche Bauvorschriften  

Eine geordnete städtebauliche Entwicklung erfordert über die planungsrechtlichen Festset-
zungen hinaus den Erlass von Vorschriften über die Gestaltung der baulichen Anlagen. Im 
Interesse eines städtebaulichen und architektonischen Gesamtbildes des Plangebietes und 
im Hinblick auf ein harmonisches Einfügen in die Umgebung sind Ordnungsprinzipien in ge-
stalterischer Sicht einzuhalten, ohne die individuelle Gestaltungsfreiheit des Einzelnen über-
mäßig einzuschränken. Aus diesem Grund werden für den Bereich dieses Bebauungsplanes 
örtliche Bauvorschriften gemäß § 86 BauO NRW aufgestellt. 

Dies betrifft zum einen den Übergang zwischen dem festgesetzten Kerngebiet MK und den 
nördlich des Plangebiets gelegenen Bereich, der durch die Schillerstraße und die 
Sittardstraße begrenzt ist (Baufeld West). Dort sind an der Geltungsbereichsgrenze des Be-
bauungsplans die aus dem späten 19. Jahrhundert stammenden Wohngebäude Sittardstra-
ße 38 und Schillerstraße 31 vorhanden, die – bei bauzeittypischen Geschosshöhen von ca. 
3,5 m – jeweils drei Vollgeschosse zuzüglich eines ausgebauten Dachgeschosses mit ge-
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neigten Dachflächen und breiten Gauben aufweisen. Durch die Aufnahme entsprechender 
zeichnerischer und textlicher Festsetzungen zu örtlichen Bauvorschriften wird gewährleistet, 
dass die innerhalb des MK zulässige Randbebauung so ausgebildet wird, dass die Firsthöhe 
und die Dachneigung der angrenzenden Bestandsgebäude übernommen werden und so ein 
harmonischer Übergang zwischen der Neubebauung und dem Bestand hergestellt wird. 

Eine weitere örtliche Bauvorschrift betrifft die Verpflichtung, Dächer von ein- bis zweige-
schossigen Gebäudeteilen als Flachdach auszubilden und gärtnerisch anzulegen. Durch die 
auf diese Weise gewährleistete Schaffung von „Ersatz" für auf dem Geländeniveau selbst 
aus Platzgründen nicht realisierbaren Gartenflächen wird nicht nur die kleinklimatische Situa-
tion und Aufenthaltsqualität innerhalb der betreffenden Gebäudekomplexe verbessert, son-
dern auch eine hochwertige Gestaltung der Hofbereiche der für eine Neubebauung zur Ver-
fügung stehenden Teile des Plangebiets gewährleistet, von der nicht zuletzt auch die Anlie-
ger der benachbarten Bestandsbebauung profitieren können.  

 

9 Nachrichtliche Übernahmen und Hinweise  

Bodendenkmalschutz 

Konkrete Hinweise auf Bodendenkmäler liegen für den Planbereich nicht vor. Das Auftreten 
von Bodendenkmälern bei der Durchführung von Erdarbeiten ist aber aufgrund fehlender 
Untersuchungen nicht auszuschließen. Deshalb wird in den Bebauungsplan vorsorglich ein 
Hinweis bezüglich der gemäß § 16 DSchG NRW bestehenden Anzeigepflicht aufgenommen: 

Wird bei Bodeneingriffen ein Bodendenkmal entdeckt, haben die zur Anzeige Verpflichteten 
das entdeckte Bodendenkmal und die Entdeckungsstelle in unverändertem Zustand zu er-
halten. Fundmeldungen sind umgehend an die Untere Denkmalbehörde der Stadt Mönchen-
gladbach zu richten. Auf die §§ 15 (Aufdeckung von Bodendenkmälern) und 16 DSchG NRW 
(Verhalten bei der Aufdeckung von Bodendenkmälern) wird hingewiesen. 

 

10 Bodenordnung 

Sämtliche Grundstücke im Plangebiet, die für eine Neubebauung vorgesehen sind, sind von 
der Stadt an einen Investor veräußert worden. Eingriffe in die bestehende Nutzung im Be-
reich der privaten Grundstücksflächen sind zur Verwirklichung des Bebauungsplans nicht 
erforderlich.  

 

11 Finanzwirksamkeit  

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans sind städtische Flächen an den heutigen 
Eigentümer verkauft worden. Bisherige Pflegekosten der bisher städtischen Flächen entfal-
len damit.  

Sämtliche Sachkosten im Zusammenhang mit der Aufstellung und der Realisierung der Pla-
nung (Baumaßnahmen) werden durch den Erwerber der innerhalb des Plangebiets gelege-
nen unbebauten Flächen getragen. Dies betrifft neben den Planungskosten und Kosten für 
Gutachten insbesondere auch Kosten für die Durchführung von erforderlich werdenden An-
passungen im Bereich von öffentlichen Verkehrsflächen (Gehwegüberfahrten für Ein- und 
Ausfahrten von Stellplatzanlagen und Parkgeschossen) sowie Kosten für die Anpassung der 
Straßenbeleuchtung in den von den geplanten Auskragungen betroffenen Teilen der Stein-
metzstraße.  

Die Straßen im Bereich des Bebauungsplans sind bereits ausgebaut. Der Unterhaltungsauf-
wand beträgt rund 2 % der Ausbaukosten pro Jahr.  

Mit dem Bebauungsplan werden die städtebaurechtlichen Voraussetzungen für die Einrich-
tung einer bedarfsgerechten Kindertagesstätte innerhalb des Plangebiets geschaffen wer-



Begründung zum Bebauungsplan Nr. 776/N 25 

Stadt Mönchengladbach – Fachbereich Stadtentwicklung und Planung 

den. Es ist daher vorgesehen, den Eigentümer der zur Bebauung anstehenden Flächen in-
nerhalb des Plangebiets vertraglich zu verpflichten, entsprechend geeignete Räumlichkeiten 
zur Verfügung zu stellen. Hierzu sollen zwischen der Stadt und den Erwerbern geeignete 
Vereinbarungen vertraglich getroffen werden. 

Da im Plangebiet kaum geeignete Flächen für die Ausgestaltung eines öffentlichen Spielplat-
zes vorhanden sind, wird eine Abstandszahlung zur Aufwertung benachbarter Spielplätze 
vertraglich geregelt. Die Zahlung der Ablösesumme errechnet sich derzeit aus der Anzahl 
der WE x 0,9 Kinder je WE x 21 qm Spielflächenbedarf je Kind im Stadtteil x 66,50 Euro 
Ausbaukosten je Spielplatz x 0,5 Investitionssenkungspauschale.  

Im Rahmen des städtebaulichen Vertrags sollen Regelungen zum Nachweis der notwendi-
gen Stellplätze getroffen werden. Hieraus resultiert ggf. eine Ablöse von Stellplätzen. Dies ist 
jedoch noch nicht zu beziffern und abhängig von der genauen Anzahl der Wohneinheiten. 

Öffentliche Grünflächen entstehen durch den Bebauungsplan nicht. Damit entstehen auch 
keine Kosten für Pflegeaufwendungen öffentlicher Grünflächen.  

Durch die geplante Wohn- und Gewerbenutzung entstehen Grundsteuer- und (bei Neuan-
siedlungen) Gewerbesteuereinnahmen.  

Fazit 

Für die Stadt entstehen durch die Umsetzung des Bebauungsplans Nr. 776/N keine Investiti-
onskosten. Ggf. entstehen durch die Errichtung der Kindertageseinrichtung zukünftig Mehr-
aufwendungen. Die Höhe und Art wird davon abhängig sein, wer die Trägerschaft überneh-
men wird. Dem gegenüber stehen Mehrerträge aus der Grundsteuer und ggf. die zu erwar-
tenden Gewerbesteuereinnahmen, sofern es sich um neu angesiedelte Gewerbebetriebe 
und nicht nur um Verlagerungen im Stadtgebiet handelt. Gegenzurechnen ist auch der bilan-
zielle Gewinn aus den Grundstücksverkäufen. Vor diesem Hintergrund wird der vorgelegte 
Bebauungsplan als wirtschaftlich eingestuft. 

Die Aufstellung des Bebauungsplanes hat keine Auswirkungen auf den Haushaltssanie-
rungsplan. 

 

12 Gutachten 

Im Rahmen der Vorbereitung der Bebauungsplanfassung für die öffentliche Auslegung des 
Bebauungsplans wurden die folgenden Gutachten erstellt: 

- „Schalltechnische Untersuchung zu einem Bebauungsplan – Errichtung von Wohn- und 
Geschäftshäusern sowie von Wohnhäusern – an der Steinmetzstraße in Mönchenglad-
bach", TAC - Technische Akustik, Grevenbroich (Dipl.-Ing. Klaus Boehmer) vom 
05.07.2016,  

- „Bebauungsplanverfahren Steinmetzstraße Mönchengladbach: Studie zu den Auswir-
kungen der Planung auf die Besonnung/Verschattung der umliegenden Gebäude", 
Peutz Consult GmbH (Dipl.-Ing. (FH) Arch. Dennis Harms), Düsseldorf, vom 13.07.2016, 

- „Bebauungsplan N. 776 / N – Steinmetzstraße – in Mönchengladbach, Fachgutachten 
zu den Luftschadstoffimmissionen", SimuPlan Dipl. Met. Georg Ludes Ingenieurbüro für 
Numerische Simulation (Dipl.-Geogr. Björn Siebers, Dipl.-Geogr. Thorsten Stock), vom 
08.07.2016, 

- „Verkehrsuntersuchung zum Bebauungsplan Nr. 776/N", Lindschulte + Kloppe Ingeni-
eurgesellschaft mbH, Düsseldorf, vom 25.07.2016. 
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13 Städtebaulicher Vertrag  

In den vor einem eventuellen Beschluss der Bebauungsplansatzung mit dem Investor der für 
eine Bebauung zur Verfügung stehenden Flächen zu schließenden Städtebaulichen Vertrag 
werden u. a. folgende Regelungen aufgenommen: 

Nutzungskonzept 

Zur Sicherung der städtebaulich gewünschten Nutzungsmischung und Nutzungsverteilung 
innerhalb der für eine Neubebauung verfügbaren Flächen sollen in den Vertrag in geeigneter 
Weise Regelungen insbesondere zur Einzelhandelssteuerung sowie zur Begrenzung der 
Anzahl der innerhalb des Plangebiets zu errichtenden Wohnungen aufgenommen werden. 

Städtebauliches Bebauungskonzept 

Das Plangebiet liegt an der Schnittstelle zwischen dem mit Cityfunktionen belegten Bereich 
im Umfeld des Hauptbahnhofs und dem stark durch Wohnfunktionen geprägten Gründerzeit-
viertel im Umfeld des Schillerplatzes, die durch den Durchbruch der Steinmetzstraße mar-
kiert ist. Der dort neu zu realisierenden Bebauung kommt daher eine herausragende stadt-
gestalterische Bedeutung zu.  

Im Hinblick darauf werden parallel zur Bebauungsplanaufstellung mit den zukünftigen Eigen-
tümern der für eine Neubebauung verfügbaren Flächen Regelungen über die Gestaltung der 
baulichen Anlagen, insbesondere der Fassaden, abgestimmt und sodann vertraglich fixiert 
werden. Dazu gehören auch Regelungen über zulässige Außenwerbungsanlagen. 

Stellplätze 

Im Rahmen des städtebaulichen Vertrags sollen Regelungen zum Nachweis der notwendi-
gen Stellplätze getroffen werden.  

Kinderspielplätze 

In den städtebaulichen Vertrag sollen Regelungen zu für die bauordnungsrechtlich nachzu-
weisenden Kleinkindspielflächen vorzuhaltenden Flächen aufgenommen werden. Ebenfalls 
werden Regelungen zu Abstandszahlung zur Aufwertung benachbarter öffentlicher Spielplät-
ze in den Vertrag aufgenommen. 

Kinderbetreuungseinrichtungen 

Zur Deckung des durch die Realisierung von Wohnungen innerhalb des Bebauungsplange-
biets neu entstehenden Bedarfs an Kinderbetreuungseinrichtungen sollen zwischen der 
Stadt und den Erwerbern geeignete Vereinbarungen auch zur Trägerschaft getroffen wer-
den. 

 

 

Diese Begründung wird dem Bebauungsplan gemäß § 9 Abs. 8 BauGB beigefügt. 

 

Mönchengladbach, 26.07.2016 

 

 

 

Beckmann  

Ltd. Stadtbaudirektor  


