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Anfrage der Ratsfraktion von Bündnis 90/die Grünen zur Sitzung des Aus-
schusses für Planung und Stadtentwicklung am 20.01.2016: 
Franziskanerkloster – Wohnnutzung im Hochpunkt 
 
Vorbemerkung 
Bereits mit dem Beschluss des APS vom 26.03.2014 (Vorlage Nr: 61/44/2014) zur 
Auslobung der Mehrfachbeauftragung „städtebauliche Neuordnung Franziskaner-
Kloster Düsseldorf (Immermannstraße / Oststraße / Klosterstraße)“ war das Thema 
der besonderen Lärmproblematik an der Ecke Oststraße/ Immermannstraße bekannt 
(siehe Seiten 13,18). Daher war es Aufgabe des Wettbewerbs, für die gewünschte 
Wohnnutzung an dieser Stelle besondere Lösungen zu erarbeiten.  
 
Der aus dem Wettbewerb hervorgegangene Siegerentwurf hat dies mit einer Lau-
benganglösung an der Oststraße erreichen können. Allein die vorgeschlagenen 
Grundrisse im Eckbereich Oststraße/ Immermannstraße wurden bereits damals aus 
Gründen der Lärmschutzthematik vom Gutachter hinterfragt. Daher erfolgte im weite-
ren Verfahren eine vertiefte Betrachtung, die zu dem Ergebnis kommt, dass erst ab 
der Höhe des 12. Obergeschosses bzw. für die östliche innenliegende Seite des 
Hochpunktes komplett über alle Etagen die Lärmschutzklasse 4 erreicht werden 
kann. Nur an diesen Fassadenabschnitten sind öffenbare Fenster zulässig. Die vom 
Umweltamt empfohlene Lösung geht daher davon aus, dass bis zum 11. Oberge-
schoss eine Be- und Entlüftung der Wohnungen nur über mechanische Einrichtun-
gen bei dauerhaft geschlossenen Fenstern erreicht werden kann.  
Die Problematik wurde auch im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung am 
02.12.2014 erläutert. Vor dem genannten Hintergrund wurde die Option des gewerb-
lichen Anteils im Bereich des Hochpunktes an der Ecke Oststraße/ Immermannstra-
ße mit der Zielsetzung, einen Wohnanteil von insgesamt 70% zu erhalten, im Plan-
gebiet vorgestellt. Dieser Ansatz wurde im Anschluss weiterverfolgt. Derzeit werden 
die Anregungen aus der Träger- und Ämter Beteiligung gemäß § 4(2) BauGB aus-
gewertet, die insbesondere noch im Hinblick auf die Lärmproblematik ausgewertet 
werden müssen, bevor der Beschluss zur Offenlage den politischen Gremien vorge-
legt werden kann. 
 
 
Frage 1:  
Welche Planungsinstrumente (z.B. Flächenausweisung) können im Rahmen des 
Bauleitplanverfahrens seitens der Verwaltung genutzt werden, um eine Wohnnut-
zung - unter Einhaltung der immissionsschutzrechtlichen Belange - für das Hochhaus 
zu ermöglichen? 
 
Antwort:  
Bislang sieht der Bebauungsplanentwurf durch die Festsetzung eines Mischgebietes 
die Möglichkeit einer Wohnbebauung unter Einhaltung der immissionsschutzrechtli-
chen Belange vor.  
Eine darüberhinausgehende planungsrechtliche Sicherung der Wohnnutzung kann 
zwar theoretisch zum Beispiel durch eine teilweise zwingende Festsetzung der 
Wohnnutzung erfolgen.  
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Dies würde jedoch die Vermarktung angesichts der notwendigen Auflagen zum 
Lärmschutz und der geringen Grundfläche des Objektes wesentlich erschweren. 
 
 
Frage 2:  
Gibt es, aus Sicht der Verwaltung, planerischen Gestaltungsspielraum für den Inves-
tor durch z. B. die Neuorientierung des Hochhauses bzw. eine Anpassung der vorge-
sehenen Wohnungsgrundrisse, um eine Wohnnutzung - unter Einhaltung der immis-
sionsschutzrechtlichen Belange - für das Hochhaus zu ermöglichen? 
 
Antwort:  
Die Ausrichtung und die Lage des Hochhauses wurde im Rahmen des Wettbewerbes 
vorgestellt und als stadträumlich wichtige Figur an dieser Stelle durch das Preisge-
richt und im Rahmen des Beschlusses zur Öffentlichkeitsbeteiligung durch die pol. 
Gremien bestätigt.(Vorlage Nr: 61/83/2014) 
 
Für eine Wohnnutzung ist an dieser Stelle eine Fassade mit dauerhaft verschlosse-
nen Fenstern bei gleichzeitiger künstlicher Belüftung erforderlich. Aufgrund der Eck-
lage des Gebäudekörpers ist die Unterbringung von allen schutzbedürftigen Wohn- 
und Schlafräumen zum Innenhof nicht möglich. Erst ab dem 12.OG, d.h. in den bei-
den obersten Geschossen; sind gemäß der immissionsschutzrechtlichen Festset-
zungen öffenbare Fenster auch zu den lärmzugewandten Seiten möglich.  
 
 
Frage 3: 
Welche verkehrlichen Auswirkungen wird die Nutzungsänderung in Gewerbe mit sich 
bringen und wäre es ggf. sinnvoll, an dieser Stelle die Schaffung von zusätzlichen 
Gewerbeflächen zu vermeiden und folglich auf einen Hochbau zu verzichten?  
 
Antwort: 
Die Untersuchung eines Hochpunktes war explizit Gegenstand der Auslobung des 
Wettbewerbes. (Vorlage Nr: 61/44/2014) Dabei waren neben der Schaffung von 
Wohnraum auch städtebauliche Aspekte Ziel der Planung: „Im Rahmen einer Varian-
te kann die Sinnfälligkeit eines Hochpunktes in diesem Verfahren untersucht werden. 
Bei der Planung des Hochpunktes sind die vorhandenen Blickachsen und Hochpunk-
te in der Umgebung mit einzubeziehen (vgl. Mehrfachbeauftragung Auslobung - städ-
tebauliche Neuordnung Franziskaner-Kloster Düsseldorf - (Immermannstraße / Ost-
straße / Klosterstraße).“  
 
Für den Bebauungsplanentwurf Nr. 01/008 - Klosterstraße/Oststraße - wurde ein 
Verkehrsgutachten erstellt. Hierbei erfolgte die Berechnung des zu erwartenden 
Neuverkehrs separat für die einzelnen vorgesehenen Nutzungen. Eine worst case 
Betrachtung bei möglicher Erhöhung des Gewerbeanteils und gleichzeitiger Reduzie-
rung des Wohnanteils ist erfolgt. Die verkehrlichen Auswirkungen sind laut Gutachten 
abwickelbar. Insofern muss nicht auf einen Hochpunkt verzichtet werden. Eine Nut-
zungsmischung von Wohnen und Arbeiten entspricht der innerstädtischen Lage.  
 
 
 
Dr. Keller 


