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Das neue Wohngebiet »Gennaer Feld« im Lennebogen

Zentrumsnah wohnen im Grü-
nen. Neue Baugrundstücke im 
Lennebogen von Iserlohn-Genna 

Am westlichen Ortsrand des Iser-
lohner Stadtteils Genna entsteht 
ein neues Baugebiet für Ein- und 
Mehrfamilienhäuser.

Der Stadtteil Genna im landschafts-
reichen Südwesten von Iserlohn 
wandelt sich nach der Aufgabe als 
Industriestandort schrittweise zu 
einem attraktiven Standort zum 
Wohnen und Arbeiten. Neben der 
weitläufigen Landschaft des Len-
nebogens, die zum Entspannen 
einlädt, besticht der Standort durch 
kurze Wege in die Innenstadt von 
Letmathe, zum Bahnhaltepunkt 

Iserlohn-Letmathe, zur Lenne mit 
dem neu gestalteten Lenneufer so-
wie zum topografisch interessanten 
Naturschutzgebiet Helmke (ehem. 
Steinbruch Helmke). 

Der ehemals eigenständige Ort 
Letmathe besitzt alle wichtigen 
Einrichtungen des täglichen Bedarfs. 
Für Kinder ist eine umfassende 
Versorgung vom Kindergarten bis 
hin zu weiterführenden Schulen im 
Stadtteil möglich. 

Über Letmathe besteht eine direkte 
Anbindung an die A 46 Iserlohn-
Hagen, sodass auch die benachbar-
ten Städte der Metropolregion Ruhr 
schnell und gut erreichbar sind. Über 
die Untergrüner Talstraße/Igelstraße 

ist die Innenstadt von Iserlohn in 
wenigen Fahrminuten erreichbar. Die 
Grüner Talstraße (B 236) führt ent-
lang der Lenne durch das Sauerland.

Individuelles Wohnen 

14 Baugrundstücke für eine indivi-
duelle Bebauung mit freistehenden 
Einfamilienhäusern und 5 Bau-
grundstücke für Mehrfamilienhäuser 
stehen zur Verfügung. Bei Bedarf 
können auch Doppelhäuser errichtet 
werden. 

Dabei steht es selbstverständlich 
jedem Bauherrn frei, mit einem 
Architekten, Bauträger oder Fertig-
haushersteller seiner Wahl zu bauen. 

Die Einfamilienhausgrundstücke 
besitzen meist eine Größe zwischen 
450 und 550 m2. Die Grundstücke für 
die Mehrfamilienhäuser entlang der 
Gennaer Straße sind rund 600 bis 
700 m2 groß.

Blick von Westen auf das Gennaer Feld

Im Bildvordergrund ist ein Teil des Gennaer 

Feldes zu sehen, welches von der Lenne im 

weiten Bogen eingefasst wird. Links im Bild 

verläuft die von Bäumen gesäumte Lenne. 

Im Hintergrund ist die Kirche St. Kilian im 

Zentrum von Letmathe zu erkennen.

Hinter der Bepflanzung in der Bildmitte befin-

det sich das Baugebiet. Rechts hiervon ist ein 
Teil der Gewerbebetriebe südlich der Gennaer 

Straße erkennbar. Am rechten Bildrand sind 
die Hänge des Naturschutzgebietes Helmke 

(ehem. Steinbruch) zu sehen.
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Iserlohn - Zwischen der Metropolregion Ruhr und dem Sauerland

Verkehrsgünstige Lage

 Iserlohn liegt an der Nahtstelle zwi-

schen der Metropolregion Ruhr und 
dem Hochsauerland. Die Oberzentren 

Hagen und Dortmund sind nur 10 

bzw. 20 km entfernt. Auch Köln und 
Düsseldorf sind schnell erreichbar.

Iserlohn – Die Waldstadt im Nor-
den des Sauerlandes

Das Iserlohner Stadtgebiet ist Teil der 
Mittelgebirgslandschaft des Sauer-
landes und grenzt im Nordwesten 
an die Städte und Landkreise des 
Ruhrgebiets. Im Norden reicht das 
Stadtgebiet bis zur Ruhr.

Mit rund 93.000 Einwohnern ist 
Iserlohn die größte Stadt des Mär-
kischen Kreises und des Sauerlandes. 
Iserlohn gehört gleichfalls zur Me-
tropolregion Rhein-Ruhr und hat als 
Mittelzentrum regionale Bedeutung 
für Südwestfalen. 

Wirtschaftlich wird die Stadt neben 
der Metallverarbeitung heute vor 
allem durch chemische und medi-
zinische Produktion und Dienstlei-
stungen geprägt. Iserlohn ist außer-
dem Hochschulstandort und besitzt 
eine umfangreiche Zahl an öffent-
lichen Infrastruktureinrichtungen.

Das Iserlohner Stadtgebiet wird 
im nördlichen Drittel von weitläu-
figen landwirtschaftlichen Flächen 
und dörflichen Lagen geprägt. Im 
südlichen Drittel befinden sich große 
zusammenhängende Waldflächen, 
weshalb Iserlohn auch den Beina-
men »Waldstadt« trägt. Lediglich 
der mittlere Bereich des Stadtge-

bietes, der bandartig von Ost nach 
West verläuft, ist städtisch geprägt.

Verkehrsgünstige Lage

Über die Autobahn A 46 und ihren 
insgesamt fünf Anschlussstellen auf 
Iserlohner Stadtgebiet, sowie im 
Weiteren über die A 45 und die A 1, 
besitzt Iserlohn eine direkte Verbin-
dung zum Ruhrgebiet, Rheinland, 
Bergischen Land und in das Hochsau-
erland. 

Drei Bahnlinien verlaufen durch das 
Stadtgebiet, über die ohne Umstei-
gen die Oberzentren Hagen, Dort-
mund und Siegen erreichbar sind. 

Freizeit und Naherholung in länd-
licher und städtischer Umgebung

Iserlohn bietet zahlreiche und vielfäl-
tige Möglichkeiten der Naherholung. 
Die weitläufigen Naturlandschaften 
im Süden und Norden des Stadtge-
bietes werden über ein mehr als 200 
km umfassendes Wanderwegenetz 
miteinander verbunden. 
Die Sport- und Freizeitlandschaft 
um den Seilersee oder bedeutende 
Naturdenkmale wie die Dechenhöhle 
laden zur Erholung ein. Besonderen 
Wert wird in Iserlohn auf die Unter-

stützung des Breitensports und die 
Jugendarbeit gelegt. Rund 180 Turn- 
und Sportvereine und nicht zuletzt 
der Erfolg in der Eishockey-Bundesli-
ga bezeugen dies eindrucksvoll.

Attraktive Innenstadt

Die Kernstadt bietet neben zahl-
reichen Kultur- und Freizeitangebo-
ten selbstverständlich auch vielfäl-
tige Einkaufsmöglichkeiten. In dem 
für Fußgänger gut ausgebauten 

und mit zahlreichen Parkplätzen 
versehenen City-Bereich finden 
sich sowohl große Kaufhäuser und 
städtische Passagen als auch gut 
sortierte Einzelhändler und exklusive 
Boutiquen.
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Das neue Wohngebiet »Gennaer Feld« im Lennebogen

er Straße besteht aus einem Mix aus 
alten Gewerbebauten, dem neuen 
Ausbildungszentrum für Metallbe-
rufe und Wohngebäuden.

Das Lenneufer wurde vor kurzem in 
Form einer Promenade zu einem at-
traktiven Aufenthaltsort am Wasser 
umgestaltet, verbunden mit einem 
über der Lenne schwebenden Café. 
Hier verläuft auch die Fernradweg-
verbindung »Lenneroute«. Zusam-
men mit dem Gennaer Feld und 
dem nahegelegenen Naturschutzge-
biet »Steinbruch Helmke« im Süden 
bietet der Standort umfangreiche 
Naherholungsmöglichkeiten.

Teil des neuen Genna

Bei dem Baugebiet handelt es 
sich um die ehemalige Fläche der 
Westfälischen Ferngas AG (WFG), 
die zusammen mit anderen ge-
werblichen Nutzungen entlang der 
Gennaer Straße früher das Gesicht 
des Stadtteils geprägt haben. Lang-
fristig soll Genna jedoch zu einem 
attraktiven Standort für Wohnen 
und wohnverträgliches Arbeiten 
umgewandelt werden. Das benach-
barte neue Ausbildungszentrum, die 
kürzlich entwickelte Wohnbebauung 
an der Lenne und die Umnutzung 
des historischen Bahnhofsgebäudes 
zeigen diese Entwicklung.

Zentrumsnah und im Grünen

Das neue Wohngebiet liegt am 
westlichen Ortsrand des Iserlohner 
Ortsteils Genna. Im Westen schließt 
das weitläufige Gennaer Feld an, das 
von der Lenne bogenförmig einge-
fasst wird. Das Gennaer Feld ist ge-
prägt durch Wiesen und Kleingärten 
sowie Anlagen für die versorgungs-
technische Infrastruktur. Von hier 
aus hat man einen weitläufigen Blick 
auf Letmathe und das Lennetal.

Trotz der Ortsrandlage des Wohnge-
biets ist das Zentrum von Letmathe 
jenseits der Lenne nur wenige hun-
dert Meter entfernt und in weni-
gen Fußminuten über eine Brücke 
erreichbar. Im Bereich der Hauptein-
kaufstraße gibt es ein umfangreiches 
Angebot an Geschäften und Einrich-
tungen für den täglichen Bedarf.

Umfeld und Naherholung

Das neue Wohngebiet ist über die 
im Süden verlaufende Gennaer Stra-
ße erreichbar. Im Osten und Norden 
grenzen Grundstücke mit einer 
gründerzeitlichen Bebauung an. Im 
Südwesten befinden sich Wiesen- 
und Ackerparzellen, die mit Hecken 
und Sträuchern stark eingegrünt 
sind. Der im Stadtumbauprozess be-
findliche Bereich südlich der Genna-

Lage des neuen Wohngebietes (Luftbild)

 Das neue Wohngebiet (rot umrandete Fläche) entsteht an der Stelle des ehemaligen 
Betriebsgeländes der Westfälischen Ferngas AG (WFG-Gelände). Im Norden und Osten 

grenzen die rückwärtigen Gärten der Bestandsgrundstücke, im Westen die Grün- und Frei-
flächen des Gennaer Feldes an das neue Wohngebiet. Südlich verläuft die Gennaer Straße, 

über die im Osten Letmathe und Iserlohn-Mitte erreicht werden kann. Im Norden verläuft 
bogenförmig die Lenne. Über Brücken ist jenseits der Lenne das Zentrum vom Letmathe 

auf kurzem Wege erreichbar. Südlich der Gennaer Straße befinden sich Gewerbebauten, 
die zum Teil leer stehen. Hier sollen, ähnlich wie das bei dem Ausbildungszentrum für Me-

tallberufe der Fall war, langfristig neue wohnverträgliche Nutzungen angesiedelt werden.
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Lediglich die ver- und entsorgenden 
Grundstücks- und Hausanschlüs-
se des geplanten Gebäudes sind 
separat auf Kosten des Bauherren 
zu erbringen. Die Abmarkung des 
Grundstücks erfolgt im Rahmen der 
erforderlichen Gebäudeeinmessung 
auf Kosten des Bauherren.

Die Partner

Erschließungsträgerin und Projekt-
entwicklerin des Wohngebietes 
»Gennaer Feld« ist die STADTprojekt 
Iserlohn GmbH. In Zusammenar-
beit mit der Stadt Iserlohn führt die 
STADTprojekt Iserlohn GmbH die Er-
schließung des Wohngebietes durch.
 
Der ImmobilienService der Sparkas-
se Iserlohn begleitet Sie zuverlässig 
vom Kauf eines Grundstücks, über 
die Finanzierung und Versicherung 
bis hin zur Beratung bei der Auswahl 
eines Partners für die Bebauung.

Unser Spezialistenteam bietet fach-
kundigen Service aus einer Hand zu 
fairen Konditionen. 

Individuell bebaubare Grund-
stücke zu familienfreundlichen 
Preisen

Das Wohngebiet »Gennaer Feld« 
bietet 14 Baugrundstücke für frei-
stehende Einfamilienhäuser ohne 
Bauträgerbindung. Die Bandbreite 
unterschiedlicher Grundstücksgrö-
ßen (von ca. 450 bis ca. 550 m2), 
unterschiedlicher Grundstücks-
zuschnitte und verschiedener 
Grundstückslagen lassen vielfältige 
Spielräume für individuelle Wohn-
wünsche zu.

Darüber hinaus stehen 5 Baugrund-
stücke mit Größen zwischen rund 
600 bis 700 m2 entlang der Gennaer 
Straße für Mehrfamilienhäuser zur 
Verfügung.

Unsere Leistungen

Die Baureifmachung der Grund-
stücke wird durch die STADTprojekt 
Iserlohn GmbH durchgeführt.
 
Im provisionsfreien Grundstücks-
kaufpreis sind sämtliche Erschlie-
ßungskosten für den Kanal- und 
Straßenbau sowie die Vermessung 
enthalten. 

Lage des Wohngebietes:

Im Bereich der
Gennaer Straße 65-69 
58640 Iserlohn
(Stadtbezirk Letmathe 
Stadtteil Genna)  

Grundstücksberatung: 
 
Grundstücke für 
Einfamilienhäuser:

Harald Dodt
Mobil: 0176 10096855
info@stadtprojekt-iserlohn.com 
www.stadtprojekt-iserlohn.com

Grundstücke für  
Mehrfamilienhäuser:

 
 
Schillerplatz 6 
58636 Iserlohn 
 
Tel.: 02371 216-404  
Fax: 02371 216-556 
info@sparkasse-iserlohn.de 
www.sparkasse-iserlohn.de 

Projektentwicklung und 
Erschließungsträgerin:

Mendener Straße 139
58636 Iserlohn
 
Tel.: 02371 797153  
Fax: 02371 797154 
info@stadtprojekt-iserlohn.com 
www.stadtprojekt-iserlohn.com

Das neue Wohngebiet »Gennaer Feld« im Lennebogen

Das neue Wohngebiet »Gennaer 
Feld« im Kurzüberblick

  Wohnstandort am westlichen 
Ortsrand von Genna südlich der 
Lenne,

  fußläufige Erreichbarkeit des 
Zentrums von Letmathe über 
eine Lennebrücke,

  gute Nahversorgung mit Dingen 
des alltäglichen Bedarfs,

  verkehrsgünstige Lage mit 
Anbindung an das Iserlohner 
Stadtzentrum und das Auto-
bahnnetz,

   familienfreundliches und be-
grüntes Wohnumfeld mit Quar-
tiersplatz im Baugebiet, 

  Spiel- und Freitzeitmöglichkeiten 
für Kinder und Jugendliche im 
Nahbereich, 

  KITAs, Grundschule und weiter-
führende Schulen in Letmathe 
vorhanden, 

  vielfältige Sport-, Freizeit- und 
Naherholungsmöglichkeiten im 
Umfeld, 

  flexibler Grundstücksmix zur 
Realisierung individueller Wohn-
wünsche,

  keine Bauträgerbindung,

  Preisstaffelung, 

  umfassender Beratungs- und 
Betreuungsservice.
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Bauberatung:
Stadt Iserlohn 
Rathaus II 
Werner-Jacobi-Platz 12 
58636 Iserlohn  
www.iserlohn.de

 
Ansprechpartner für

•  bauordnungsrechtliche  
Fragen: 

Detlef Neye

Raum 113 
Tel.: 02371 217-2522  
Fax: 02371 217-4611  
detlef.neye@iserlohn.de
 

Melissa Schallmay

Raum 113 
Tel.: 02371 217-2523  
Fax: 02371 217-4611  
melissa.schallmay@iserlohn.de

•  bauplanungsrechtliche  
Fragen: 

Annett Schwarz

Raum 134 
Tel.: 02371 217-2354  
Fax: 02371 217-2978  
annett.schwarz@iserlohn.de

•  entwässerungstechnische  
Fragen: 

Matthias Schulz

Raum 212 
Tel.: 02371 217-2725  
Fax: 02371 217-4662  
stadtentwaesserung@iserlohn.de

Wohngebiet »Gennaer Feld« - Bauen in sicher geordneten Verhältnissen

Der rechtsverbindliche Gestal-
tungsrahmen

Um das neue Wohngebiet harmo-
nisch in das bestehende Orts- und 
Landschaftsbild zu integrieren und 
den Nachbarschutz zu stärken, wird 
mit dem zugehörigen Bebauungs-
plan Nr. 426 ein rechtlich verbind-
licher Rahmen festgelegt. 

Die Regelungen im Bebauungsplan 
dienen dazu, eine baulich gestalte-
rische Mindestqualität im Wohnge-
biet zu sichern. Mit einem optisch 
aufeinander abgestimmten und ge-
ordneten Ortsbild soll ein attraktives 
Wohnumfeld erreicht werden. Denn 
nur eine qualitätsvolle auf Wertbe-
ständigkeit ausgerichtete Adresse 
kann auch zukünftig den Wert der 
Immobilien sichern.

Die Informationsbroschüre

Diese Broschüre will Ihnen auf den 
nachfolgenden Seiten anhand von 
Beispielen und Erläuterungen einen 
Überblick über die Möglichkeiten 
zur äußeren Gestaltung Ihres zu-
künftigen Hauses und Grundstücks 
geben. Die wichtigsten rechtlichen 
Vorgaben sowie weiterführenden 
Empfehlungen werden hier kurz 
beschrieben. 

Darüber hinausgehende und 
verbindliche Informationen zu den 
rechtlichen Rahmenvorgaben, Ihren 
individuellen Gestaltungsmöglich-
keiten sowie zu entwässerungstech-
nischen Fragen erhalten Sie in der 
Bauberatung bei den nebenstehen-
den Ansprechpartnern der Stadt 
Iserlohn.

Wohlfühlen und Kommunikation ist uns wichtig!

Kleine Quartiersfeste, wie hier im Wohngebiet »Dahl-
breite« zur Einweihung eines neuen Erschließungs-
abschnitts, bieten Gelegenheit zum gegenseitigen 

Kennenlernen und Erfahrungsaustausch.

Individuelles Bauen in geordneten Verhältnissen

Wie die fertig gestellten Wohngebiete »Dahlbreite« in Iser-
lohn-Sümmern (Bild oben) und »An der Borg« in Wetter-
Volmarstein (Bild unten) soll auch das neue Wohngebiet 
in hochwertiger Art und Weise durch die STADTprojekt 

Iserlohn GmbH entwickelt und umfassend betreut werden. 
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Das Bebauungskonzept für das Wohngebiet »Gennaer Feld«

Planungsziele

Das Bebauungskonzept für das 
Wohngebiet »Gennaer Feld« zeigt 
beispielhaft eine Bebauung mit 14 
freistehenden Einfamilienhäusern 
und 5 Mehrfamilienhäusern. Zu den 
wichtigsten Eckpunkten des Bebau-
ungskonzeptes zählen:

  kleinmaßstäbliche Entwicklung 
eines hochwertigen, aufgelo-
ckerten Wohngebietes,

  kinder- und jugendfreundliches 
Wohnumfeld mit Spielmöglich-
keiten sowohl im Wohngebiet  
(z. B. Quartiersplatz) als auch im 
landschaftlichen Umfeld, 

  hochwertige Gebäude- und 
Wohnumfeldgestaltung (gut für 
den Werterhalt der Immobilien),

  kurze Wege zum angrenzenden 
Landschaftsraum und zum 
Zentrum von Letmathe,

  Auswahlmöglichkeit zwischen 
unterschiedlichen Grundstückssi-
tuationen und -zuschnitten.

Straßen und Plätze

Das neue Wohngebiet verfügt über 
zwei Zufahrten von der Gennaer 
Straße. Das Gebietsinnere wird über 
eine Ringstraße erschlossen, sodass 
es hier keine Durchgangsverkehre 
gibt. 

Die Ringstraße wird im Sinne eines 
familienfreundlichen Wohnumfeldes 
als »Spielstraße« (verkehrsberuhigter 
Bereich nach Straßenverkehrsord-
nung) ausgewiesen und als Misch-
verkehrsfläche ausgebaut. 

Im östlichen Bereich der Ringstraße 
befindet sich ein kleiner begrünter 
Quartiersplatz, der als Treffpunkt 
und Spielfläche genutzt werden 
kann. Hier gibt es auch mehrere 
öffentliche Parkplätze.

Weitere öffentliche Parkplätze wer-
den je nach Bedarf und Möglichkeit 
verteilt innerhalb der Ringstraße 
angeordnet.

Zentrale Leitbilder für das 
Bebauungskonzept sind:

•  die Entwicklung eines hochwer-
tigen Wohngebietes,

•  guter Anschluss an und Einglie-
derung in das städtische und 
landschaftliche Umfeld. 

Dabei werden insbesondere die 
Anforderungen und Bedürfnisse 
für ein familienfreundliches Woh-
nen berücksichtigt. 
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Gestaltungsbeispiel für ein freistehendes Einfamilienhaus

Die nebenstehende Zeichnung – 
Draufsicht auf ein Baugrundstück 
mit beispielhafter Bebauung – zeigt 
exemplarisch die Möglichkeiten für 
die Gestaltung von Haus und Garten 
auf einem für das neue Wohngebiet 
typischen Baugrundstück (hier: ca. 
480 m2 Grundstücksfläche).

Die blaue Farbe markiert dabei die 
verbindlichen rechtlichen Vorgaben 
des Bebauungsplans bzw. der Lan-
desbauordnung, wie z. B.
  die von den Baugrenzen gebildete 

überbaubare Fläche und Bautiefe 
(Baufenster),

  die mögliche Anordnung und 
Länge von Garagen an der 
Nachbargrenze (Grenzgarage),

  die zulässigen Dachformen und 
Dachneigungen,

  die Farbigkeit und Gestaltung der 
Dachflächen,

  die extensive Begrünung von 
Flachdächern,

  die mögliche Anordnung von 
Dachgauben bzw. eines Zwerch-
hauses,

  die mögliche Anordnung von 
Nebenanlagen (z. B. eines 
Gartenhäuschens),

  die mögliche Grundstückeinfrie-
dung zu öffentlichen Verkehrsflä-
chen (Vorgarteneinfriedung).

Aus gestalterischer und ökologischer 
Sicht wird darüber hinaus Folgendes 
empfohlen:
  die gestalterische Abstimmung 

des Hauses bzw. der Garage auf 
die Nachbargebäude bzw. die 
Nachbargarage, 

  die Abstimmung von Geländever-
änderungen mit den angren-
zenden Grundstücksnachbarn, 

  das Anlegen einer Zisterne für die 
Gartenbewirtschaftung, 

  die Grundstückseinfriedungen in 
Form von Laubgehölzhecken,

  die Verwendung standortge-
rechter einheimischer Pflanzen-
arten bei der Gartengestaltung.

Beispiel:

freistehendes Einfamilienhaus
•  2 Vollgeschosse (nach Landesbauord-

nung) mit Ausbaureserve im Dachraum
•  Zufahrt aus Richtung Osten über die 

neue verkehrsberuhigte Wohnstraße
•  Garten im westlichen Grundstücksteil 

(Nachmittagssonne)
•  Grundstück: 

ca. 18,0 m breite Straßenfront  
ca. 26,5 m Grundstückstiefe

•  Gebäude: 
ca. 11,0 m Gebäudelänge 
ca. 10,0 m Gebäudetiefe

Draufsicht auf ein 

Baugrundstück 

mit beispielhafter 

Bebauung und Frei-

flächengestaltung  

(ohne Maßstab)
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Die Gebäudedarstellungen zeigen 
exemplarisch die Möglichkeiten zur 
Gestaltung der Gebäudekubatur, 
Fassaden, Dächer und Vorgarten-
einfriedung. Die blaue Farbe kenn-
zeichnet dabei die verbindlichen 
rechtlichen Vorgaben des Bebau-
ungsplans bzw. der Landesbauord-
nung, wie z. B.:
  die überbaubare Grundstückstiefe 

(Bautiefe),
  die zulässige Geschossigkeit,

  die zulässigen Dachformen und 
Dachneigungen,

  die mögliche Anordnung und 
Größe von Dachaufbauten und 
Dachflächenfenstern,

  die mögliche Grundstückeinfrie-
dung zu öffentlichen Verkehrsflä-
chen,

  die maximal zulässige Länge und 
Höhe von Garagen entlang der 
Nachbargrenzen (Grenzgarage).

Darüber hinaus empfohlen und in 
dem Gestaltungsbeispiel dargestellt 
werden:
  Fassadenoberflächen in weißer 

bzw. heller und damit freundlich 
wirkender Farbgebung (abgetön-
te Farben oder »Naturfarben«),

  ein symmetrisches, beidseitig 
gleich geneigtes Satteldach,

  die Verwendung hochwertiger, 
zeitloser und damit wertbestän-
diger Fassaden-/Dachmaterialien,

Gebäudeansicht von der Wohnstraße mit der Garage im 
seitlichen Grenzabstand zum Nachbargrundstück.

(alle Darstellungen ohne Maßstab)

Giebelansicht vom nördlichen Nachbargrundstück mit der 
Grundstückszufahrt und der Garage an der Nachbargrenze.

Querschnitt durch Gebäude und Grundstück mit Darstellung 
der beiden möglichen Vollgeschosse sowie des ausbaubaren 
Dachgeschosses.

Gestaltungsbeispiel für ein freistehendes Einfamilienhaus

  die gestalterische Abstimmung 
zwischen Wohnhaus und Garage 
bzw. Nebengebäuden.

Des Weiteren zeigt das Gestaltungs-
beispiel einen möglichen Umgang 
mit dem aufzuschüttenden Gelände 
auf dem Baugrundstück.
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Rechtlicher Rahmen für die Gebäude- und Grundstücksgestaltung

Erläuterung der planungsrechtlichen Vorgaben

Das Baugebiet »Gennaer Feld« ist Teil der städtebaulichen 
Gesamtentwicklung »Gennaer Straße«, welche die Auf-
wertung des Stadtteils zum Ziel hat. Zukünftig soll hier eine 
Mischung aus Wohnen und wohnverträglichem Gewerbe 
entstehen. Das ehemalige WFG-Gelände bildet dabei einen 
Wohnschwerpunkt. Neben Wohngebäuden sind hier grund-
sätzlich auch Gebäude mit gewerblichen, kirchlichen, kultu-
rellen, sozialen und gesundheitlichen Nutzungen möglich. 

Im Baugebiet sind eine aufgelockerte Bebauung mit 
kleineren Mehrfamilienhäusern entlang der Gennaer Straße 
und frei stehende Einfamilienhäusern oder Doppelhäuser 
im rückwärtigen Bereich vorgesehen. Reihenhäuser sind im 
rückwärtigen Bereich ausgeschlossen.

Bei der Grundflächenzahl (GRZ) handelt es sich um eine 
Verhältniszahl zwischen überbauter Grundfläche (hierzu 
zählen auch die Grundflächen von Stellplätzen und Gara-
gen mit ihren Zufahrten sowie von Nebenanlagen) und dem 
Baugrundstück. Eine Grundflächenzahl von 0,6 ermöglicht 
demnach eine 60%-ige Überbaubarkeit (und Versiegelung) 
des Baugrundstücks. 

Die überbaubare Grundstücksfläche (Baufenster) gibt an, 
wo auf dem Baugrundstück das Wohngebäude angeordnet 
werden kann. Die festgesetzte Bautiefe von in der Regel  
14,0 m berücksichtigt die Abmessungen heute üblicher Ein-
familienhäuser. Die Baufenster sind meist mit 3,0 m Abstand 
zur Straßenbegrenzungslinie angeordnet, um einen Vorgar-
ten zu ermöglichen. Dort wo die Grundstückserschließung 
von Westen erfolgt, werden die Baufenster mit 5,0 m weiter 
von der Straße zurückgesetzt, um einen kleinen Westgarten 
(Nachmittagssonne) zu ermöglichen.

Zusammenstellung/-fassung der 
wesentlichen Regelungen des Bebau-
ungsplans

1. Bebaubarkeit

Nutzungsart

Für die Baugrundstücke ist im Bebauungs-
plan ein »Mischgebiet« (kurz: »MI«) festge-
setzt. Zulässig sind gemäß Bebauungsplan 
u.a. Wohn-, Geschäfts- und Bürogebäude. 

Bauweise

Im Baugebiet ist ausschließlich eine offene 
Bauweise (kurz: »o«) zulässig. In dem für 
Einfamilienhäuser vorgesehenen rückwär-
tigen Bereich erfolgt eine Beschränkung auf 
Einzel- und Doppelhäuser (kurz »ED«). 

Grundflächenzahl (GRZ)

Für das Baugebiet gilt eine maximale 
Grundflächenzahl (GRZ) von 0,6. Die 
Grundflächenzahl gibt das Verhältnis von 
überbauter Grundfläche zur Gesamtfläche 
des Baugrundstückes an. 

Überbaubare Grundstücksfläche

Durch Baugrenzen (blaue Linie) werden die 
überbaubaren Grundstücksflächen (mittel-
braune Farbflächen im Bebauungsplan = 
»Baufenster«) und damit auch die maximal 
zulässige Bebaubarkeit der Grundstücke 
durch Gebäude festgesetzt. Gebäude und 
Gebäudeteile dürfen die festgesetzten 
Baugrenzen nicht überschreiten. 
Eine Überschreitung der Baugrenzen 
durch ein eingeschossiges eigenständiges 
Gebäudeteil in einer Tiefe von max. 3,0 m 
und einer Breite von maximal der Hälfte der 
jeweiligen Fassadenbreite des Hauptbaukör-
pers ist als Ausnahme gemäß § 31 Abs. 1 
BauGB zulässig, sofern ein Mindestabstand 
von 3,0 m zu öffentlichen Verkehrsflächen 
eingehalten wird und landesrechtliche 
Vorschriften nicht entgegenstehen. 

überbau-
bare Grund- 
stücksfläche 
(Baufenster)

Lärmpegel-
bereich für 

Schallschutzan-
forderungen

zulässige 
Dachform und 
Dachneigung

Fläche für 
priv. Stell-

plätze

»Knödellinie«

Oben: Beispiel für eine sog. Nutzungsschablone, in der alle 
Festsetzungen, die jeweils für ein ganzes Baufeld gelten, in der 
Symbolsprache des Bebauungsplans zusammengefasst sind (Bau-

feld = hier Bereich, der jeweils von Verkehrs-, Grünflächen und/
oder »Knödellinie« umschlossen ist).
Unten: Bebauungsplanausschnitt mit Erläuterung der wesent-
lichen zeichnerischen Festsetzungen (ohne Maßstab).

Mischgebiet 
mit Wohnschwerpunkt

Erdgeschossfuß-
bodenhöhe (ü.NHN)

Gebäude- 
höhe (ü.NHN)

nur Einzel- und 
Doppelhäuser

Anzahl der Voll-
geschosse (max.)

Die sog. »Nutzungsschablone«:

Geschossflächen- 
zahl (max.)

Grundflächen 
zahl (max.)

öffentliche  
Grünfläche 

(Quartiersplatz)

verkehrsberu-
higter Bereich 
(»Spielstraße«)

offene 
Bauweise
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Rechtlicher Rahmen für die Gebäude- und Grundstücksgestaltung

Nebenanlagen

Untergeordnete Nebenanlagen und Einrich-
tungen gemäß § 14 Abs. 1 BauNVO sind 
innerhalb der Baugebiete zulässig, sofern 
sie einen Mindestabstand von 3,0 m zu 
öffentlichen Verkehrsflächen einhalten.

2. Höhe der Gebäude

Zahl der Vollgeschosse

In dem für Einfamilienhäuser vorgesehenen 
rückwärtigen Bereich dürfen Gebäude 
maximal 2 Vollgeschosse (Begriffsdefinition 
gemäß § 2 Landesbauordnung) aufwei-
sen. Entlang der Gennaer Straße müssen 
Gebäude zwischen 2 und 3 Vollgeschosse 
aufweisen

Geschossflächenzahl

Weiterhin setzt der Bebauungsplan hier 
eine maximale Geschossflächenzahl von 1,2 
fest. Die Geschossflächenzahl gibt das Ver-
hältnis der Geschossfläche eines Gebäudes 
(Summe Grundfläche in allen Vollgeschos-
sen) zur Gesamtfläche des Baugrundstücks 
an.

Erdgeschossfußbodenhöhe

Im Baugebiet ist eine Mindest-Erdgeschoss-
fußbodenhöhe (EFH) von 127,5 m über 
Normal-Höhen-Null (NHN) festgesetzt. Als 
Erdgeschossfußbodenhöhe ist die Ober-
kante des fertig gestellten Fußbodens im 
Erdgeschoss von Gebäuden anzusehen 
(OKFF EG).

Gebäudehöhe

In dem für Einfamilienhäuser vorgesehenen 
rückwärtigen Bereich ist eine maximal 
zulässige Gebäudehöhe (GH) von 137,5 m, 
in dem Bereich entlang der Gennaer Straße 
von 141,5 m über Normal-Höhen-Null 
(NHN) festgesetzt. 

Nebenanlagen (z. B. ein Gartenhäuschen) sind auf den Bau-
grundstücken zulässig, sofern sie nicht in der Nähe von öf-
fentlichen Straßen angeordnet werden. Der Straßenraum soll 
frei von Bebauung bleiben und möglichst begrünt werden.

Entlang der Gennaer Straße werden zur Abschirmung der 
zurückliegend geplanten Einfamilienhausbebauung höhere 
Mehrfamilienhäuser mit 2 bis 3 Vollgeschossen angeordnet. 
Die 2 zulässigen Vollgeschosse im rückwärtigen Bereich ent-
sprechenen demgegenüber einer Einfamilienhausbebauung.
Vollgeschosse sind gemäß § 2 Abs. 6 Landesbauordnung 
oberirdische Geschosse, die eine lichte Höhe von mindestens 
2,30 m haben. Ein Geschoss ist nur dann ein Vollgeschoss, 
wenn es diese lichte Höhe über mehr als drei Viertel der 
Grundfläche des darunterliegenden Geschosses hat.

Bei der Geschossflächenzahl handelt es sich wie bei der 
Grundflächenzahl um die Angabe des Verhältnisses zwischen 
der Geschossfläche eines Gebäudes (Summe der Grundflä-
chen in allen Vollgeschossen) und der Größe des Baugrund-
stücks. Eine Geschossflächenzahl von 1,2 ermöglicht dem-
nach Gebäude, deren Vollgeschosse in Summe das bis zu 
1,2-fache der Fläche des Baugrundstücks umfassen dürfen.

Im Sinne des Hochwasserschutzes wird mit 127,5 m ü. NHN 
eine Mindesthöhe für die Erdgeschossfußböden vorgegeben. 
Die Höhe berücksichtigt dabei das von den Fachbehörden er-
rechnete sog. »100-jährige Hochwasser« der Lenne. Liegen 
die an das Baugrundstück grenzenden Straßen höher, so ist 
eine Orientierung an dieser Straßenhöhe zu empfehlen. Die 
Fahrbahnoberflächen stellen die Rückstauebene der Erschlie-
ßungsanlagen und damit auch der Kanalisation dar.

Auf Grundage der vorgegebenen Mindesthöhe des Erdge-
schossfußbodens berücksichtigen die maximalen Gebäude-
höhen die jeweils zulässige Geschossigkeit und die mög-

Bild unten: Großzügiges freistehendes Einfamilienhaus mit zwei 
Vollgeschossen und einem flach geneigtem Walmdach. Die Gara-

ge ist in die horizontale Gesamtgestaltung harmonisch integriert.

Bild oben: Freistehendes Einfamilienhaus mit 
zwei Vollgeschossen und Satteldach. Die weiße 
Putzfarbe in Verbindung mit schwarzen Details 
verleiht dem Gebäude ein klassisch-zeitloses 
Erscheinungsbild.
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Rechtlicher Rahmen für die Gebäude- und Grundstücksgestaltung

Als Gebäudehöhe ist der höchstgelegene 
Punkt der Gebäudeaußenhülle (z. B. Dach-
first oder Attika) anzusehen.

2. Gebäudedächer

Dachformen/Dachneigung

Dächer sind entweder als Flachdach oder 
als geneigtes Dach mit einer Dachneigung 
von maximal 25° auszuführen.

Dacheindeckung

Die Dachflächen sind in Material, Form und 
Farbe einheitlich einzudecken. Geneigte 
Dächer von Gebäuden (Neigung größer 
10°) sind nur einheitlich farbig (nicht 
changierend) mit einer Eindeckung in grau, 
anthrazit oder schwarz auszubilden. (…)
Ausgenommen von den Vorgaben zur 
Dacheindeckung sind Flächen, die für 
eine aktive oder passive solarenergetische 
Nutzung erforderlich sind (z. B. Solarkollek-
toren, Photovoltaikzellen).

Dachaufbauten etc.

Dachaufbauten (Dachgauben), Dachein-
schnitte, Dachflächenfenster und Zwerch-
häuser/ Zwerchgiebel sind je Dachfläche in 
ihrer Summe (gemessen an der untersten 
Stelle des Dachaufbaus) bis maximal 50 % 
der Firstlänge eines Gebäudes zulässig. Sie 
müssen einen Mindestabstand von 1,5 m 
zum Ortgang aufweisen.

Dachbegrünung

Flachdächer sind zu jeweils mindestens  
75 % mit einer extensiven Dachbegrünung 
zu versehen. Dachterrassen sowie Flächen, 
die für eine aktive oder passive solarener-
getische Nutzung erforderlich sind (z. B. 
Solarkollektoren, Photovoltaikzellen), sind 
hierbei ausgenommen und werden nicht 
mitgerechnet.

lichen Dachformen und -neigungen. Da entlang der Gennaer 
Straße mehr Vollgeschosse als im rückwärtigen Bereich 
vorgesehen sind, ist die zulässige Gebäudehöhe hier entspre-
chend höher.

Dächer bestimmen den gestalterischen Eindruck von Ge-
bäuden wesentlich mit. Sie prägen nicht nur das Straßen-
bild, sondern wirken sich als »Dachlandschaft« auch auf 
den Gesamteindruck des neuen Wohngebietes aus. Die 
Regelungen zu Gebäudedächern sind daher als Rahmen-
vorgaben für eine geordnete und aufeinander abgestimmte 
Dachlandschaft anzusehen. Dabei wird auch eine mögliche 
Anordnung von Solaranlagen auf den Dächern angemessen 
berücksichtigt.

Prägend für das Umfeld des Baugebietes sind sowohl flache 
als auch geneigte Dächer. Die Vorgaben im Bebauungsplan 
orientieren sich dabei an einer modernen hochwertigen 
Architektursprache, für die Flachdächer und flach geneigte 
Dächer (z. B. Sattel-, Zelt, Pultdächer) charakteristisch sind. 
Hierzu gehört auch die Ausführung der geneigten Dachober-
flächen in den Farben grau, anthrazit oder schwarz. Insbe-
sondere in Kombiation mit einer weißen Fassade entsteht so 
ein klassisch-zeitloser und damit wertbeständiger Eindruck.

Dachaufbauten und -einschnitte besitzen einen markanten 
Einfluss auf die gestalterische Wirkung der Dächer. Die vor-
gegebenen Mindestabstände bzw. Größenbeschränkungen 
dienen dazu, dass sich Dachaufbauten und -einschnitte 
in die Dachlandschaft integrieren und nicht zu dominant 
wirken.

Aus Gründen des Klimaschutzes sollen alle Potenziale für 
eine Begrünung genutzt werden. Flachdächer bieten sich 
hierfür im Besonderen an. Dabei ist es egal, ob es sich um 
Hauptgebäude oder Nebengebäude bzw. Garagen handelt. 

Bilder oben/unten: Zwei kubisch-moderne Einfamilienhäuser, 
welche die Bandbreite der hier zulässigen Dachformen und Dach-

neigungen aufzeigen. Während das obere Gebäude durch ein 
schlicht-elegantes Satteldach mit anthrazitfarbener Pfannenein-

deckung geprägt ist, besitzt das untere Gebäude einen kubischen 
Baukörper mit Flachdach. Wenige aber pointiert eingesetzte hoch-

wertige Materialien führen zu einem wertigen Erscheinungsbild.
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Rechtlicher Rahmen für die Gebäude- und Grundstücksgestaltung

3. Doppelhäuser

Einheitliche Gestaltung

Doppelhäuser sind jeweils bezüglich der 
Fassaden- und Dachmaterialien sowie Fas-
saden- und Dachfarben, der Dachneigung, 
der Dachaufbauten (Dachgauben) und 
Dacheinschnitte, der Zwerchhäuser/-giebel 
sowie der Ausbildung von Traufe und First 
einheitlich zu gestalten.

4. Stellplätze und Garagen

Stellplätze/Garagen/Carports

Stellplätze und Garagen gemäß § 12 Abs. 6 
BauNVO sind nur zulässig:
- innerhalb der überbaubaren Grundstücks-

flächen,
- außerhalb der überbaubaren Grundstücks-

flächen sofern allseitig ein Mindestabstand 
von 3,0 m zu öffentlichen Verkehrsflächen 
eingehalten wird und landesrechtliche 
Vorschriften nicht entgegenstehen, 

sowie darüber hinaus
- innerhalb der im Bebauungsplan nach § 9 

Abs. 1 Nr. 4 BauGB entsprechend festge-
setzten Flächen. 

Carports sind wie Garagen zu behandeln. 

Hinweis: Garagen an Nachbargrenzen

Werden Garagen entlang der Nachbargren-
ze gebaut, darf nach Landesbauordnung 
die grenzseitige Außenwand eine mittlere 
Wandhöhe von bis zu 3,0 m über der 
Geländeoberfläche besitzen. Die Gesamt-
länge der Grenzbebauung darf je Nachbar-
grenze 9,0 m und zu allen Nachbargrenzen 
insgesamt 15,0 m nicht überschreiten. 
Ansonsten fallen Abstandsflächen auf dem 
Nachbargrundstück an.

Auch wenn Doppelhäuser aus zwei eigentumsrechtlich 
getrennten Hälften bestehen, so werden die Gebäude visuell 
doch als Einheit wahrgenommen. Die beiden Gebäudehälf-
ten sind demnach auch einheitlich als Ganzes zu gestalten. 
Ansonsten würde das Doppelhaus als Fremdkörper in dem 
von Einzelhäusern geprägten Baugebiet wirken.

Je Wohnung sind im Regelfall zwei Stellplätze auf dem 
privaten Baugrundstück nachzuweisen, um »wildes Parken« 
auf öffentlichen Flächen bzw. ein Zuparken der Wohnstraßen 
zu vermeiden. Als Nachweis im Sinne einer flächensparenden 
Bauweise kann in Absprache mit der Genehmigungsbehörde 
ggf. eine Garage mit einem Stellplatz auf der Garagenzufahrt 
kombiniert werden.

Private Stellplätze, Garagen und Carports werden sinn-
vollerweise in räumlicher Nähe zum Wohngebäude (z. B. 
im seitlichen Grenzabstand zum Nachbargrundstück) an-
geordnet. Um einen großzügig begrünten Charakter im 
öffentlichen Straßenraum zu erreichen, haben Stellplätze und 
Garagen – wie auch alle anderen Nebengebäude – einen 
Mindestabstand von 3,0 m zu den Straßen zu einzuhalten. 
Dieser 3-m-Streifen sollte mit Ausnahme der erforderlichen 
Zufahrten und Zuwegungen begrünt und gärtnerisch gestal-
tet werden, um so ein freundliches und einladend wirkendes 
Wohnumfeld zu erhalten.

Bei Carports handelt es sich rechtlich um offene Kleinga-
ragen, sodass für sie entsprechend die Bestimmungen für 
Garagen gelten.

Im Unterschied zu Gebäuden sieht die Landesbauordnung für 
Garagen entlang der Nachbargrenzen größere Spielräume bei 
der Abstandsflächenregelung vor. Bestimmte Maximalabmes-
sungen dürfen jedoch auch hier nicht überschritten werden 
(vgl. § 6 Abs. 8 Landesbauordnung). Q
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Bild oben: Ein Hof mit zwei Doppelhäusern, die jeweils ein Flach-

dach und ein Zeltdach aufweisen. Die Doppelhäuser haben ein 
einheitliches Erscheinungsbild und wirken wie Einzelgebäude.

Bild unten: Die Garage, die sich im Seitenabstand des Gebäudes 
zur Nachbargrenze befindet, wird in das gestalterische Gesamt-
konzept integriert. Im Zufahrtsbereich ist eine E-Ladesäule zu 
sehen, die von dem hier abgestellten Auto genutzt werden kann.



§
§
§

Seite 15Informationsbroschüre für das Wohngebiet »Gennaer Feld« in Iserlohn-Genna – www.gennaerfeld.de

Rechtlicher Rahmen für die Gebäude- und Grundstücksgestaltung

5. Einfriedungen

Einfriedung zu öffentlichen Verkehrs-
flächen

Die Höhe der Einfriedungen privater 
Baugrundstücke zu öffentlichen Verkehrs-
flächen darf maximal 1,2 m über dem 
angrenzenden Straßenniveau betragen.

6. Schallschutz

Anforderungen an Außenbauteile von 
Gebäuden

Zum Schutz von Aufenthaltsräumen in 
Wohnungen und von Büros sind die im 
Bebauungsplan dargestellten Lärm-
pegelbereiche nach DIN 4109 »Schall-
schutz im Hochbau«, Ausgabe 2018 zu 
berücksichtigen, einschließlich der sich 
daraus ergebenden Anforderungen an die 
resultierende Schalldämmung (erf. R‘ w,res) 
der gesamten Außenhülle der Aufenthalts-
räume und Büroräume bestehend aus Wän-
den, Dächern, Fenstern, Rollladenkästen, 
Lüftungseinrichtungen usw.

Details hierzu sind dem Bebauungsplan 
und der Begründung zu entnehmen. 

Schallgedämpfte Raumlüftung

In Räumen, die auch zum Schlafen 
dienen (Schlaf-, Kinderzimmer usw.), 
sind Schallschutzfenster mit integrierten 
schallgedämpften Lüftungseinrichtungen 
oder fensterunabhängige schallgedämpfte 
Lüftungselemente vorzusehen. Hierbei ist 
darauf zu achten, dass das erforderliche 
resultierende Schalldämm-Maß unter Be-
rücksichtigung der Lüftungseinrichtungen 
nicht unterschritten wird.

Von den Vorgaben kann in bestimmten 
Fällen bei entsprechendem Nachweis der 
Unbedenklichkeit abgewichen werden.

Details hierzu sind dem Bebauungsplan 
und der Begründung zu entnehmen.

Sichtverbindungen zwischen Wohngebäude und Straße sind 
für eine offene und freundliche Wohnatmosphäre wichtig. 
Straßenräume mit hohen Mauern oder Hecken wirken ab-
weisend und stellen nachts »Angsträume« dar. Aus diesem 
Grunde werden straßenseitige Grundstückseinfriedungen in 
ihrer Höhe so begrenzt, dass auch größere Kinder darüber-
schauen bzw. vom Haus aus beaufsichtigt werden können.
Einfriedungen zu den Nachbargrundstücken dürfen gemäß 
Landesbauordnung max. 2 m hoch sein, ohne Abstands-
flächen auf dem Nachbargrundstück auszulösen. Weitere 
Regelungen im Umgang mit grenzständigen Einfriedungen 
gibt es im Nachbarrechtsgesetz. Grundsätzlich ist immer eine 
frühzeitige Abstimmung mit dem Nachbarn zu empfehlen.

Einfriedungen des Vorgartens sollten aus ökologischen und 
klimatischen Gründen möglichst als Hecke mit standortge-
rechten heimischen Laubgehölzarten ausgeführt werden. 
Aus Gründen des Klimaschutzes und um eine hochwertige 
Wohnumfeldqualität zu erreichen sollten alle Grundstücks-
flächen, die nicht überbaut sind, bepflanzt und gärtnerisch 
gestaltet werden. Hierzu zählen insbesondere die Vorgärten. 
Auf »tote« Steingärten, die kein oder nur wenig Wasser 
versickern lassen, ist dabei zu verzichten.

Aufgrund der Nähe zu bestehenden Gewerbebetrieben und 
zur Bahntrasse südlich der Gennaer Straße werden für Auf-
enthaltsräume bestimmte Schallschutzmaßnahmen erforder-
lich. Grundsätzlich gilt, dass mit zunehmender Entfernung 
von der Gennaer Straße auch die Lärmbelastung abnimmt, 
was durch die Festsetzung unterschiedlicher sog. Lärmpegel-
bereiche berücksichtigt wird. Der Bebauungsplan setzt auf 
Grundlage der DIN 4109 ganz allgemein den ungünstigsten 
Fall für den erforderlichen Schallschutz fest. Da aber einzelne 
Standortfaktoren die Lärmintensität beeinflussen können  
(z. B. Abschirmung durch Nachbargebäude), wird ein indivi-
dueller gebäudebezogener Schallschutznachweis empfohlen.

Bild oben: Gartenseite eines klassisch-modern gestalteten Ge-

bäudeensembles. Kubische Bauformen, flache Dächer und helle 
Putzfassaden prägen das Erscheinungsbild. Die ca. 1,80 m hohe 
Einfriedung zwischen den Grundstücken besteht aus einer ökolo-

gisch hochwertigen Laubgehölzhecke.
Bild unten: Ein gärtnerisch gestalteter Vorgarten ist eine attrak-

tive »Visitenkarte« des Hauseigentümers und sorgt gleichzeitig für 
ein begrüntes, offenes und freundliches Wohnumfeld. 
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Allgemeine Hinweise des Bebauungsplans

Baugrund

Das Plangebiet liegt in einem Bereich mit 
verkarstungsfähigen Kalksteinen, in dem 
das Auftreten von Erdfällen möglich ist. Die 
Baugrundeigenschaften sind objektbezogen 
zu untersuchen und zu bewerten.

Erdarbeiten, Bodenbewegungen,  
Bodenaushub

Sofern bei Aushubmaßnahmen, Erdar-
beiten, Bodenbewegungen oder ähnlichen 
Maßnahmen Boden- und Untergrund-
verunreinigungen angetroffen werden 
oder Hinweise (sowohl optische als auch 
geruchliche) auf mögliche Bodenver-
unreinigungen entdeckt oder sonstige 
Auffälligkeiten festgestellt werden, sind 
die Arbeiten unverzüglich einzustellen und 
die Abteilung Umwelt und Klimaschutz der 
Stadt Iserlohn (Tel.: 02371/217-2939 oder 
217-2943) und der Märkische Kreis - Unte-
re Bodenschutzbehörde (Tel.: 02351/966-
6385) zu verständigen. 

Der Grundstückseigentümer bzw. der 
Inhaber der tatsächlichen Gewalt über ein 
Grundstück ist verpflichtet, schädliche 
Bodenveränderungen zu verhindern und 
Maßnahmen zur Abwehr von schädlichen 
Bodenveränderungen, die von seinem 
Grundstück drohen, zu ergreifen (§ 4 Abs. 1 
und 2 BBodSchG).

Liegt eine schädliche Bodenveränderung 
vor, so können die zuständigen Fachbe-
hörden weiterreichende Maßnahmen zur 
Gefahrenabwehr oder Sanierungsmaß-
nahmen fordern. Bodenaushub darf nicht 
als Abfall anfallen, sondern sollte nach 
Möglichkeit auf dem Gelände verbleiben. 

Verfüllungsmaßnahmen oder Modellie-
rungen des Geländes dürfen grundsätzlich 
nur mit unbelastetem Material erfolgen, 
das die Vorsorgewerte der Bundesboden-
schutzverordnung (BBodschV) einhält. 

Sollten Recyclingbaustoffe oder Boden-
aushub eingesetzt werden, der die oben 
genannten Vorsorgewerte nicht einhält, 
ist das vorab mit der unteren Abfallwirt-
schafts- und Bodenschutzbehörde des 
Märkischen Kreises abzustimmen.

Bodeneingriffe und Meldepflicht von 
Bodenfunden

Bei Bodeneingriffen können Bodendenk-
male entdeckt werden. Bodeneingriffe sind 
alle Arten von Erdarbeiten, z. B. Abgra-
bungen, Ausschachtungen, Bohrungen, 
Ramm- und Spundarbeiten. Bodendenk-
male können sein: Gegenstände und 
Bruchstücke von Gegenständen, Reste 
baulicher Anlagen, Hohlräume, Knochen 
und Knochensplitter, Veränderungen und 
Verfärbungen der natürlichen Bodenbe-
schaffenheit sowie Abdrücke tierischen 
oder pflanzlichen Lebens. 

Die Entdeckung von Bodendenkmalen 
oder von mutmaßlichen Hinweisen darauf 
ist gemäß § 15 Denkmalschutzgesetz 
(DSchG NW) der Unteren Denkmalbehörde 
der Stadt Iserlohn (Tel. 02371/217-2518) 
oder dem LWL-Archäologie für Westfalen, 
Außenstelle Olpe (Tel.: 02761/9375-42, Fax: 
02761/9375-20) unverzüglich anzuzeigen.

Die Entdeckungsstätte ist drei Werktage in 
unverändertem Zustand zu erhalten.

Kampfmittelbeseitigung

Vor Beginn der Bodenarbeiten ist die fach-
gerechte Untersuchung des Plangebiets 
durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst 
der Bezirksregierung Arnsberg erforder-
lich. 

Sollte bei der Durchführung der Bauvorha-
ben der Erdaushub auf außergewöhnliche 
Verfärbungen hinweisen oder werden 
verdächtige Gegenstände beobachtet, 

sind die Arbeiten sofort einzustellen und 
über das Ordnungsamt der Stadt Iserlohn 
der Kampfmittelbeseitigungsdienst zu 
verständigen.

Niederschlagswasser

Die Versickerung des anfallenden Nieder-
schlagswassers ist auf Grund ungeeigneter 
Bodenverhältnisse ausgeschlossen. Das 
auf den Baugrundstücken anfallende Nie-
derschlagswasser ist in das vorhandene 
bzw. in das im Bebauungsplangebiet neu 
anzulegende Kanalnetz einzuleiten oder 
als Brauchwasser zu nutzen.

Baumschutzsatzung

Die gültige Baumschutzsatzung der Stadt 
Iserlohn ist zu beachten. Vor Entfernung 
von geschütztem Baumbestand sind Aus-
nahmegenehmigungen beim Märkischen 
Stadtbetrieb Iserlohn | Hemer (SIH) zu 
beantragen.

Artenschutz

Um ein Eintreten des Verbotstatbestands 
der Tötung mit hinreichender Sicherheit 
auszuschließen, sind die Gebäude vor dem 
Abriss auf Fledermausbesatz zu überprü-
fen. 

Falls Gebäude Außenverkleidungen 
aufweisen, hinter denen die Fledermäuse 
bevorzugt Quartier beziehen, sollten sämt-
liche Außenverkleidungen im Beisein einer 
fachkundigen Person entfernt werden. 

Bei dem Auffinden von Fledermäusen sind 
diese fachgerecht zu versorgen und in 
geeignete Ersatzquartiere umzusiedeln.
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Auszug aus dem Bebauungsplan Nr. 426 »Letmathe - Gennaer Straße/ehem. WFG-Gelände« 

 Planzeichnung des Bebauungsplans inkl. Legende 
 (verkleinerter Planausschnitt ohne Maßstab)
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Grundstücksplan mit Bebauungskonzept (beispielhaft)

Grundstücksplan (beispielhaft)
Verkleinerung ohne Maßstab 
Lage und Aufteilung der Bau-

grundstücke inkl. Nummerierung 
sowie Darstellung einer möglichen 
Bebauung (Stand: August 2019)
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Angabe für Navi-
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