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Teil A – Begründung der Planinhalte

1. Plangebietsabgrenzung
Das Plangebiet der 27. Änderung des Flächennutzungsplans (FNP) liegt im Nettetaler
Stadtteil Lobberich, nordöstlich des Ortskerns. Es umfasst die Flurstücke 57, 207,
208,  210,  212 und 307 in  der  Gemarkung Lobberich,  Flur  35.  Die  Größe des  Ände-
rungsbereiches beträgt ca. 1,8 Hektar.

Abb. 1: Luftbild mit Kennzeichnung des Plangebiets der 27. Änderung des Flächennutzungsplanes (Quelle
Luftbild:Land NRW (2018) - Lizenz dl-de/by-2-0 (www.govdata.de/dl-de/by-2-0))

Begrenzt wird der Änderungsbereich im Norden durch die Heinrich-Kessels-Straße,
im Westen durch die Obere Färberstraße und im Süden durch den Fuß- und Radweg
zwischen Obere Färberstraße und Van-der-Upwich-Straße. Im Osten und im Süden
jenseits des Fußweges schließen an den Änderungsbereich gewerbliche Bauflächen
an. Die meisten dort ansässigen Betriebe weisen ein Betriebsinhaber- oder –
leiterwohnhaus auf.

Südlich bzw. südwestlich des Planbereichs liegen in einem Radius von etwa 600 bis
900 m im Ortskern Lobberichs das Rathaus und andere öffentliche Einrichtungen,
Schulen und Einkaufsmöglichkeiten, wie Lebensmittelmärkte und ein Baumarkt.

2. Anlass
Auf einem Gewerbegrundstück an der Heinrich-Kessels-Straße befindet sich ein grö-
ßeres Gebäude, das zuletzt ein Fitness-Studio aufgenommen hat. Es steht nach des-



STADT NETTETAL
Begründung zur 27. Änderung des Flächennutzungsplans

- 2 -

sen betriebsbedingter Schließung aber seit längerem leer. Eine Wiederaufnahme ei-
ner gewerblichen Nutzung ist wegen verschiedener Einschränkungen baulicher, aber
auch grundstücksbezogener Art gleichermaßen bisher vergeblich betrieben worden.
Hinderungsgründe sind u. a. zwei Mehrparteienwohnhäuser, die auf den unmittelbar
westlich angrenzenden Grundstücken im Kreuzungsbereich von der Oberen Färber-
und der Heinrich-Kessels-Straße aufstehen.

Für dieses Gebäude ist die Umnutzung und der Umbau zu einem weiteren Mehrpar-
teienwohnhaus vorgesehen; zusammen mit den bereits als Wohnbauflächen entwi-
ckelten, vorstehend erwähnten Grundstücken soll mit der 27. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes eine zusammenhängende Wohnbaufläche dargestellt werden. Das
östlich angrenzende und bisher unbebaute Grundstück soll zusammen mit den zwei
südlich an die künftige Wohnbaufläche anschließenden und bereits heute im Sinne
der Baunutzungsvorordnung (BauNVO) gemischt genutzten Grundstücken als Misch-
baufläche dargestellt werden. Damit entsteht eine breite „Pufferzone“, die dem Ab-
stufungsgedanken des vorbeugenden Immissionsschutzes folgt, nachdem zwei Bau-
gebiete mit sehr unterschiedlichen Empfindlichkeiten nicht unmittelbar aneinander-
grenzen sollten, sondern eine allmähliche Abstufung von Wohnbauflächen über ge-
mischt genutzte Bereiche bis hin zu (eingeschränkten) Gewerbegebieten und schließ-
lich zu Industriearealen im Idealfall erfolgen sollte.

Zur verbindlichen planungsrechtlichen Absicherung dieser Vorhaben wird der Bebau-
ungsplan Lo-272 „Obere Färberstraße / Heinrich-Kessels-Straße“ zeitnah parallel
aufgestellt.

3. Bisherige Nutzung und bestehendes Planrecht
Unmittelbar im Kreuzungsbereich der Oberen Färber- und der Heinrich-Kessels-
Straße liegen die beiden Geschosswohnungsbau-Grundstücke. Ihnen jeweils gegen-
über auf der jeweils anderen Straßenseite erstrecken sich großflächige Wohnbauflä-
chen. Östlich grenzt das von der Heinrich-Kessels-Straße aus erschlossene größere
Gebäude, das seit der Schließung eines Fitness-Studio schon längere Zeit leer steht.
Noch weiter östlich als Abschluss des Änderungsbereiches befindet sich ein ca. 100 x
50 m großes, noch unbebautes Grundstück, das sowohl von der Heinrich-Kessels-
Straße im Norden, als auch von der Van-der-Upwich-Straße aus im Süden erschlos-
sen ist. In den Änderungsbereich mit einbezogen werden zwei Grundstücke, die so-
wohl an dieses noch unbebaute Grundstück angrenzen als auch an die Geschosswoh-
nungshäuser und das ehemalige Fitness-Studio. Sie sind mit je einem Wohnhaus so-
wie einer Unterstellhalle für hochpreisige Kfz bzw. ein kleines Vertriebsgebäude be-
baut.

Östlich und südlich an das Plangebiet schließen sich die Gewerbegebiete der Hein-
rich-Kessels-Straße und der Van-der-Upwich-Straße an. Viele der Gewerbegrundstü-
cke sind mit Wohnhäusern für Betriebsinhaber bzw. Betriebsleiter bebaut.



STADT NETTETAL
Begründung zur 27. Änderung des Flächennutzungsplans

- 3 -

Die Wohnbauflächen im Norden und Westen des Änderungsbereichs sind insbesonde-
re durch Reihenhausbebauung geprägt.

3.1 Landesplanerische Ziele

Der Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen (LEP NRW) ist am 08.02.2017 in
Kraft getreten. Derzeit wird eine 1. Änderung des LEP von der Landesregierung ins
Verfahren gebracht. Soweit derzeit erkennbar entspricht die bestandsabhängige ab-
gestufte Gliederung eines kleinflächigen Bereichs einer größeren Darstellung ge-
werblicher Bauflächen sowohl dem gültigen LEP wie auch seiner potentiellen Ände-
rung. Die Inhalte dieser 27. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Nettetal
finden maßstabsbedingt keinen Niederschlag im LEP.

3.2 Regionalplan

Im Regionalplan für den Regierungsbezirk Düsseldorf - RPD - (Bekanntmachung April
2018) wird der östliche Änderungsbereich in der Gebietskategorie „Allgemeine Sied-
lungsbereiche“ (ASB) mit der zweckgebundenen Nutzung „ASB für Gewerbe“ geführt.

Der westliche Planbereich entlang der Obere Färberstraße stellt „Allgemeine Sied-
lungsbereiche“ (ASB) dar.

Abb. 2: Ausschnitt aus dem Regionalplan für den Regierungsbezirk Düsseldorf (RPD), ohne Maßstab
Bei der Darstellung des RPD handelt es sich um einen ASB-Teilbereich, der aufgrund
seiner räumlichen Lage und seiner baulich geprägten Nutzung einer gewerblichen
Nutzung vorbehalten sein soll, die auch großflächige Einzelhandelsnutzungen ein-
schließt. Die räumliche Lage ergibt sich durch den Anschluss an den unmittelbar öst-
lich liegenden Bereich für gewerbliche und industrielle Nutzungen (GIB) im Übergang
zum ASB in Lobberich. Die geplante Darstellung eines Mischgebietes (MI) und einer
Wohnbaufläche (W) im Flächennutzungsplan lässt die angestrebte gemischte Nut-
zung von Wohnen und Gewerbe zu bzw. regelt sinnvoll das verträgliche Nebeneinan-
der. Gewerbliche Nutzungen sind im östlichen und südlichen Bereich weiterhin ge-
wünscht.
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3.3 Kommunales Planungsrecht

Der wirksame Flächennutzungsplan (FNP) der Stadt Nettetal stellt das nördliche
Plangebiet einschließlich der Heinrich-Kessels-Straße als einen etwa 30 m tiefen
Grünstreifen dar. Dieser umfasst das Wohngebäude Obere Färberstraße Nr. 5 und die
nördlichen Gebäudeteile der Gewerbegrundstücke an der Heinrich-Kessels-Straße.
Der jeweils südliche Grundstücksbereich und die Obere Färberstraße sind als gewerb-
liche Baufläche (G) dargestellt.

Nördlich und westlich hieran stellt der FNP Wohngebiete dar, während östlich der
Grünstreifen sowie die gewerblichen Bauflächen fortgeführt werden. Im Süden gren-
zen gewerbliche Bauflächen an.

Abb. 3: Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan mit Kennzeichnung des Änderungsgebiets (weiß), ohne
Maßstab

Der rechtskräftige Bebauungsplan Lo-7 „Heidenfeld“ aus dem Jahr 1978 in der Fas-
sung der 3. Änderung aus 1989 schließt den Geltungsbereich der 27. Änderung des
FNP vollständig ein. Der Bereich wird als Gewerbegebiet ausgewiesen. Entlang der
Obere Färberstraße und der Heinrich-Kessels-Straße sind Pflanzflächen festgesetzt.

Parallel oder – je nach Verfahrensfortgang – mindestens zeitnah der Bebauungsplan
Lo-272 „Obere Färberstraße / Heinrich-Kessels-Straße“ aufgestellt. Mit dessen
Rechtskraft wird der Bebauungsplan Lo-7 „Heidenfeld“ in Teilen aufgehoben werden.
Planziel ist die verbindliche Bauleitplanung gemäß den Darstellungen der 21. Ände-
rung des Flächennutzungsplanes.
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Abb. 4: Ausschnitt aus dem Bebauungsplan Lo-7 „Heidenfeld“

4. Planverfahren
In der Sitzung des Rates der Stadt Nettetal am 13.03.2018 wurde der Aufstellungsbe-
schluss für die 27. Änderung des Flächennutzungsplans (Bereich Obere Färberstraße /
Heinrich-Kessels-Straße) gefasst.

Am 05.07.2018 hat der Ausschuss für Stadtplanung die Beteiligung der Öffentlichkeit
gemäß § 3 (1) BauGB und der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
gemäß § 4 (1) BauGB beschlossen.

5. Ziele der Planung
Ziel der Planung ist die möglichst kurzfristige Reaktivierung brach gefallener Gebäu-
de bzw. brachliegender Grundstücke in einem innerstädtischen, gut erschlossenen
Bereich. Der Standort ist wegen seiner Nähe zu den zentralen Einrichtungen der
Ortsmitte Lobberichs grundsätzlich attraktiv auch für andere als rein gewerbliche
Nutzungen.

Gleichzeitig soll die planungsrechtliche Integration der innerhalb des Gewerbegebie-
tes entstandenen Wohnbebauung im nordwestlichen Planbereich vorbereitet werden.

Darüber hinaus werden weitere Grundstücke an der Obere Färberstraße in die Dar-
stellung eines gemischten Baugebietes einbezogen, da auch hier die tatsächlich ent-
wickelte Nutzung dieser Darstellung weit eher entspricht als die Darstellung einer
gewerblichen Baufläche.  Aus den erläuterten Gründen einer abstufenden Differen-
zierung von Baugebieten mit unterschiedlicher Störungssensibilität soll in Zukunft an
dieser Stelle eine gemischte Nutzung vorgesehen werden soll

Bisher haben der Flächennutzungsplan und der rechtskräftige Bebauungsplan Lo-7
die Einrichtung von schmalen Grün- bzw. Pflanzflächen entlang der Heinrich-Kessels-
Straße und der Obere Färberstraße vorgesehen. Diese sollten der gestalterischen
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Einbindung der Gewerbebetriebe dienen und einen gewissen Abstand zwischen der
Wohnbebauung und den Gewerbetrieben schaffen. Dieses Ziel ist mit der abgestuften
Darstellung der Baugebiete nicht länger sinnvoll.

Abb. 5: Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan mit der 27. Änderung.

6. Begründung der Planinhalte

6.1 Bauflächen

Im Flächennutzungsplan wird für den nordwestlichen Bereich der 27. Änderung mit
den hier längst entwickelten Geschosswohnungsbauten Wohnbaufläche (W) darge-
stellt. Diese Darstellung entspricht der Darstellung der Baugebiete jenseits der Obere
Färberstraße und der Heinrich-Kessels-Straße.

Ein räumlich abgestufter Übergang, wird durch das geplante, hiervon südlich und öst-
lich dargestellte Mischgebiet (MI) geschaffen. Dem Trennungsgrundsatz der Bauleit-
planung für unterschiedlich immissionssensiblen Nutzungen folgend wird eine Dar-
stellung von Wohnbauflächen im Westen und Norden zu Mischgebieten und schließ-
lich gewerblichen Bauflächen im Osten und Südosten vollzogen.

Die entlang der Obere Färberstraße bereits baulich entwickelten Grundstücke, die in
die Darstellung eines Mischgebietes MI einbezogen werden, entsprechen von der In-
tensität der ausgeübten gewerblichen Nutzung dieser Darstellung. In Zukunft können
sie sich außer für das privilegierte Wohnen von Betriebsleitern und –inhabern auch
allgemeinen Wohnnutzungen öffnen.
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Bei der 27. Änderung des Flächennutzungsplans handelt es sich um die Reaktivie-
rung und verbesserte Nutzung einer sehr gut integrierten, innerstädtischen Lage. Ziel
ist die Förderung einer dem Trennungsgrundsatz folgenden Staffelung der baulichen
Nutzung in Verbindung mit einer Nutzungsmischung von Wohnen und Gewerbe, die
tendenziell bereits im Änderungsbereich stattgefunden hat bzw. die sich deutlich ab-
zeichnet.

Das Plangebiet ist gut erschlossen. Daher sind negative Auswirkungen und erhöhte
Anforderungen an die bestehende Infrastruktur nicht zu erwarten. Die Verkehrsan-
bindung erfolgt über bestehende, gut ausgebaute Straßen. Das gilt auch für alle Ver-
und Entsorgungseinrichtungen

6.2 Erschließung, Ver- und Entsorgung / Entwässerung

Verkehrlich erschlossen wird das Plangebiet über die Obere Färberstraße und die
Heinrich-Kessels-Straße. Darüber hinaus bindet der östliche Bereich an eine Stich-
straße der Van-der-Upwich-Straße an.

Der Boden im Änderungsbereich lässt aller Voraussicht nach eine Versickerung vor
Ort zu. Ein Bodengutachten für einen Bereich in unmittelbarer Nachbarschaft zum
Plangebiet (Dipl. Geol. Thomas Siepelmeyer, Büro für Umweltgeologie: Untersuchung
zum Baugrund und zur Niederschlagswasserversickerung für BV Neubau Werkshalle
in Nettetal-Hinsbeck, Im Windfang 5, Greven, April 2007) hat eine gute Versicke-
rungsfähigkeit des Bodens festgestellt. Somit wird von der generellen Versicke-
rungsmöglichkeit des Niederschlagswassers ausgegangen. Weitergehende Regelun-
gen werden im nachgelagerten Verfahren getroffen.

7. Städtebauliche Kenngrößen und Flächenbilanz

derzeitiger FNP 27. Änderung

Gewerbliche Bauflächen 8.500 m² keine

Grünflächen 2.300 m2 keine

Wohnbaufläche 0 m² 5.200 m²

Mischgebiet 0 m² 5.600 m²

Plangebiet 10.800 m² 10.800 m²

          (Zahlen gerundet)
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Teil B – Umweltbericht

8. Einleitung

8.1 Anlass und Rechtsgrundlage

Die Stadt Nettetal plant, in Lobberich auf einer Fläche im Eckbereich der Heinrich-
Kessels-Straße und der Obere Färberstraße die in Teilen bereits vollzogene Entwick-
lung zu einer allgemeinen Wohnnutzung planungsrechtlich nachzuvollziehen und im
Sinne einer dem Trennungsgrundsatz unterschiedlich immissionssensibler Nutzun-
gen folgenden Abschichtung der Baugebiete mit einem gemischt genutzten Bereich
zu flankieren. Da der Änderungsbereich im Flächennutzungsplan bisher als gewerbli-
che Baufläche und ein schmaler Streifen entlang der Heinrich-Kessels-Straße als
Grünfläche dargestellt wird, ist die Änderung der Darstellungen im Flächennutzungs-
plan erforderlich.

Gemäß §§ 2 Abs.  4 und 2a Satz 2 Nr.  2 BauGB ist im Rahmen der Aufstellung oder
Änderung eines Flächennutzungsplanes für die Belange des Umweltschutzes ein-
schließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege nach §§ 1 Abs. 6 Nr. 7 und
1a BauGB eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die voraussichtlichen erhebli-
chen Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht beschrieben und
bewertet werden. Diese Bewertung ist Bestandteil der Abwägung gemäß § 1 BauGB.

Detailliertere Prüfungen der Umweltauswirkungen eines konkreten Vorhabens blei-
ben den nachgeordneten Verfahren der verbindlichen Bauleitplanung vorbehalten.

Im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung wird um Äußerung zum ggf. zu erwei-
ternden Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung gebeten und dieser ggf. den
neuen Erkenntnissen angepasst.

8.2 Inhalt und Ziele der Flächennutzungsplanänderung

Wesentliches Ziel der 27. FNP-Änderung ist die planungsrechtliche Vorbereitung
wohnbaulicher und gemischter Nutzungen.

Es soll hierzu eine Darstellungsänderung auf rund 1,8 ha von gewerbliche Bauflächen
und Grünflächen zu Wohnbauflächen und Mischgebieten erfolgen.

8.3 Untersuchungsrelevante Schutzgüter

In Anlehnung an das Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) werden
die Belange des Umweltschutzes, als Schutzgüter bezeichnet. Die Aufgabe der Um-
weltprüfung ist es, die mit der Realisierung des Bauleitplans zu erwartenden bau-,
anlage- und betriebsbedingten erheblichen Auswirkungen auf den Menschen und die
Umweltschutzgüter frühzeitig, umfassend und medienübergreifend zu ermitteln, zu
beschreiben und zu bewerten. Die Ergebnisse der Umweltprüfung werden in einem
Umweltbericht gemäß § 2 a Nr. 2 BauGB i. V. m. Anlage 1 BauGB zusammengefasst
und als gesonderter Teil der Begründung aufgeführt.
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8.4 Umweltschutzziele

Einschlägige Fachgesetze

sind: Fachgesetze
 Ziele des Umweltschutzes

Baugesetzbuch –
BauGB

Die Bauleitpläne sollen eine nachhaltige städtebauliche
Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und um-
weltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung
gegenüber künftigen Generationen miteinander in Ein-
klang bringen […]. Sie sollen dazu beitragen, eine men-
schenwürdige Umwelt zu sichern, die natürlichen Le-
bensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln sowie
den Klimaschutz und die Klimaanpassung, […], zu för-
dern, […]. (§ 1 Abs. 5)

In der Bauleitplanung sind die Belange des Umwelt-
schutzes einschl. des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege zu berücksichtigen.
Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umge-
gangen werden; Die Vermeidung und der Ausgleich vo-
raussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des Land-
schaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähig-
keit des Naturhaushalts […] (Eingriffsregelung nach dem
Bundesnaturschutzgesetz) sind in der Abwägung […] zu
berücksichtigen. (§ 1a Abs. 3 BauGB)

Den Erfordernissen des Klimaschutzes soll sowohl durch
Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, als
auch durch solche, die der Anpassung an den Klimawan-
del dienen, Rechnung getragen werden.
(§ 1a Abs. 5 BauGB)

Bundesnaturschutzge-
setz - BNatSchG

Natur und Landschaft sind auf Grund ihres eigenen Wer-
tes und als Grundlage für Leben und Gesundheit des
Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Gene-
rationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich […]
so zu schützen, dass die biologische Vielfalt, die Leis-
tungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts ein-
schließlich der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie die Vielfalt, Ei-
genart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur
und Landschaft auf Dauer gesichert sind. […] (§ 1 Abs. 1
BNatSchG).
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Einschlägige Fachgesetze

sind: Fachgesetze
 Ziele des Umweltschutzes

Erhebliche Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft
sind vom Verursacher vorrangig zu vermeiden. Nicht
vermeidbare erhebliche Beeinträchtigungen sind durch
Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen […] zu kompensie-
ren. (§ 13 BNatSchG)

Bundes-Bodenschutz-
gesetz – BBodSchG

Böden, die die Bodenfunktionen nach BBodSchG im be-
sonderen Maße erfüllen, sind besonders zu schützen.

Wasserhaushaltsge-
setz – WHG/ LWG
NRW – Landeswas-
sergesetz

Bewirtschaftung des Grundwassers, so dass eine Ver-
schlechterung seines mengenmäßigen und chemischen
Zustands vermieden wird, […]. (§ 47 WHG)

Niederschlagswasser soll ortsnah versickert, verrieselt
oder direkt oder über eine Kanalisation ohne Vermi-
schung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet
werden […]. (§ 55 WHG)

Denkmalschutzgesetz
NW – DSchG

Denkmäler sind zu schützen, zu pflegen, sinnvoll zu nut-
zen und wissenschaftlich zu erforschen. Sie sollen der
Öffentlichkeit im Rahmen des Zumutbaren zugänglich
gemacht werden.

Klimaschutzgesetz
NRW

Die negativen Auswirkungen des Klimawandels sind
durch die Erarbeitung und Umsetzung von sektorspezifi-
schen und auf die jeweilige Region abgestimmten An-
passungsmaßnahmen zu begrenzen. (§ 3 Abs. 3 KlSchG)

Zur Verringerung der Treibhausgasemissionen kommen
der Steuerung des Ressourcenschutzes, der Ressourcen-
und Energieeffizienz, der Energieeinsparung und dem
Ausbau Erneuerbarer Energien besondere Bedeutungen
zu. (§ 3 Abs. 2 KlSchG)

VV-Artenschutz NW Verwaltungsvorschrift zum Artenschutzrecht gem. natio-
naler Vorschriften zur Umsetzung der FFH-RL und V-RL
bei Planungs- oder Zulassungsverfahren; Vermeidung
von Beeinträchtigungen planungsrelevanter Arten.

DIN 18005-1 Einhaltung der schalltechnischen Orientierungswerte der
DIN 18005-1 ‚Schallschutz im Städtebau‘, die der planeri-
schen Abschätzung von Lärmimmissionen dient.

‚Technische Anleitung
zum Schutz gegen

Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA Lärm (Beur-
teilung von Lärmimmissionen gewerblicher Nutzungen
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Einschlägige Fachgesetze

sind: Fachgesetze
 Ziele des Umweltschutzes

Lärm‘
TA Lärm

auf umliegende Wohnnutzungen). Bei Einhaltung der
Immissionsrichtwerte ist davon auszugehen, dass schäd-
liche Umwelteinwirkungen nicht zu erwarten sind.

Weitere Ziele des Umwelt- und Naturschutzes können sich aus planerischen Vorga-
ben wie dem Landschaftsplan, Schutzgebietsverordnungen etc. ergeben. Sie werden
im folgenden Unterkapitel genannt und in den nachfolgenden Kapiteln schutzgutbe-
zogen berücksichtigt.

8.5 Übergeordnete Planungen

Im Regionalplan für den Regierungsbezirk Düsseldorf wird der Änderungsbereich in
der Gebietskategorie „Allgemeine Siedlungsbereiche“ (ASB) mit der zweckgebunde-
nen Nutzung „ASB für Gewerbe“ geführt. Der westliche Planbereich entlang der Obe-
re Färberstraße stellt „Allgemeinen Siedlungsbereich“ (ASB) dar.

8.6 Darstellung der in Fachplänen festgelegten Ziele des Umweltschutzes

Der Landschaftsplan wird von der 27. Änderung des FNP nicht tangiert.

8.7 Bisherige Darstellung des Flächennutzungsplans

Innerhalb des Änderungsbereichs der 27. Änderung stellt der Flächennutzungsplan
bisher entlang der Heinrich-Kessels-Straße einen Grünstreifen dar. Der mittlere und
südliche Planbereich ist als gewerbliche Baufläche (G) (dargestellt.

9. Beschreibung des Umweltzustandes (Basisszenario) und Bewertung der voraussicht-
lich erheblichen Umweltauswirkungen (Prognose)
Der derzeitige Umweltzustand des Plangebietes wird geprägt durch die Realnut-
zungssituation mit ehemaliger gewerblicher Nutzung, einer ungeordnet genutzter
Brachfläche und wohnbaulicher Nutzung. Im Norden und Westen schließen Wohnbe-
reiche und im Osten und Süden gewerbliche Nutzungen an.

Umweltauswirkungen sind die mit der Planung verbundenen Veränderungen des
Umweltzustandes. Gemäß Anlage 1 Nr. 2 b) BauGB sind bestimmte Faktoren in der
Bau- und Betriebsphase geplanter Nutzungen bezüglich ihrer Auswirkungen auf die
Schutzgüter zu beurteilen.
Relevante Faktoren für mögliche Auswirkungen bei der Umsetzung der hier geplan-
ten Gebiete sind voraussichtlich (geringer) Vegetationsverlust, Versiege-
lung/Bebauung und gegebenenfalls relevante Lärmemissionen sowie bei Unfällen
möglicherweise auch in geringem Maße Austritt umweltschädlicher Stoffe (z. B.
Treibstoffe). Eine Nutzung natürlicher Ressourcen erfolgt in wohnbautypischem und
kleingewerbetypischem Umfang (Flächeninanspruchnahme, Wasserverbrauch, vo-
raussichtlich keine Nutzung biotischer Ressourcen wie Pflanzen, Tiere etc.). Durch
Verkehre und Betriebsprozesse erfolgt ein Verbrauch an Treibstoffen und sonstigen –



STADT NETTETAL
Begründung zur 27. Änderung des Flächennutzungsplans

- 12 -

voraussichtlich überwiegend nicht erneuerbaren – Energien mit entsprechender Ver-
ursachung von Treibhausgasemissionen.

Es liegt voraussichtlich keine besondere Relevanz der Faktoren Licht-, Wärme- und
Strahlungsemission vor, ebenso wenig wie eine besondere Anfälligkeit gegenüber
Unfällen und Katastrophen – auch bezüglich zu erwartender Auswirkungen des Kli-
mawandels. Ebenso besteht voraussichtlich keine besondere Problematik von Kumu-
lationswirkungen und bestehenden Umweltproblemen im Hinblick auf Gebiete mit
spezieller Umweltrelevanz oder bezüglich natürlicher Ressourcen.

Nachstehend werden – bezogen auf die einzelnen Schutzgüter der Umweltprüfung -
der jeweilige Umweltzustand und die Umweltvorgaben (Basisszenario) sowie unter
Berücksichtigung der obenstehenden relevanten Wirkfaktoren die mit der Gewerbe-
Erweiterung voraussichtlich verbundenen Umweltauswirkungen (Prognose) beschrie-
ben.

9.1 Menschen, Bevölkerung und Gesundheit

Das gesamte Plangebiet weist in Bezug auf das Schutzgut Menschen und menschli-
che Gesundheit Vorbelastungen durch bestehende Gewerbenutzungen auf (Geräu-
schentwicklung, Gerüche etc.).

In den benachbarten Gebieten liegen Wohnnutzungen vor. Störfallbetriebe befinden
sich nicht im Umfeld der Fläche.

Das Plangebiet weist nur im Bereich der bestehenden Wohnbebauung eine Erho-
lungsqualität durch private Gärten auf.

Mit der Darstellung von Baugebieten wird weitere Wohn- und Gewerbebebauung er-
möglicht. Die Darstellung geht zu Lasten der rein gewerblichen Nutzung und des
schmalen Grünstreifens.

Bei Beachtung der einschlägigen Regelwerke zum Schutz der Gesundheit der Wohn-
bevölkerung als Maßstab der Bewertung sind keine erheblich nachteiligen Auswir-
kungen auf das Schutzgut Mensch, Bevölkerung und Gesundheit zu erwarten.

9.2 Fauna und Flora einschließlich der biologischen Vielfalt

Das Plangebiet selbst beinhaltet Wohngrundstücke mit entsprechenden gestalteten
Gartenflächen. Die südwestlich gelegenen Grundstücke werden wohnbaulich und
gewerblich genutzt. Neben den Gebäuden sind befestigte Freiflächen (insb. Zufahrten
und Stellplätze) sowie gärtnerisch gestaltete Freiflächen vorhanden. Das Gewerbe-
grundstück des leer stehenden ehemaligen Fitnessstudios ist weitgehend versiegelt
und randlich mit Rasen eingefasst. Im östlichen Bereich liegt die gewerbliche Brach-
fläche, die unbefestigte Wege und Lagerbereiche aufweist. Die Freiflächen sind
überwiegend Rasen, größere Gehölze sind nicht vorhanden.
Im gesamten Plangebiet liegen somit für das Schutzgut nur äußerst geringe Qualitä-
ten vor.

Benachbarte Flächen und das weitere Umfeld sind ebenso strukturiert so dass keine
funktionalen Beziehungen zu hochwertigen Bereichen erkennbar sind.
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Mit der Darstellung Wohnbaufläche und Mischgebiet verringern sich die verbleiben-
den Funktionen für Pflanzen und Tiere auf der Fläche nicht.

Hinweise auf mögliche Auswirkungen auf planungsrelevante Tierarten bzw. den spe-
ziellen Artenschutz gemäß § 44 BNatSchG liegen bisher nicht vor. Voraussichtlich
sind bei der Berücksichtigung einfacher Vermeidungsmaßnahmen artenschutzrechtli-
che Konflikte nicht sehr wahrscheinlich.

Relevante Auswirkungen auf die Schutzgebiete, Biotopkatasterflächen und Bio-
topverbundflächen im näheren und weiteren Umfeld sind aufgrund nicht vorliegen-
der relevanter funktionaler Bezüge nicht zu erwarten.

9.3 Boden

Im Bereich der bestehenden Versiegelungen sind die Böden zerstört und keine Bo-
denfunktionen für den Naturhaushalt mehr vorhanden. In den unversiegelten Berei-
chen sind in mehr oder weniger beeinträchtigtem Maße Funktionen als Pflanzen-
standorte, Puffer- und Filterflächen vorhanden. Über kulturhistorisch bedeutsame
Aspekte ist derzeit nichts bekannt.
Hinweise auf Bodenbelastungen liegen nicht vor.

Mit der geplanten FNP-Änderung wird eine Versiegelung und Bebauung einer bisher
unbebauten Teilfläche ermöglicht. Die natürlichen Bodenfunktionen werden dort
weitgehend zerstört.

Bei Bau und Betrieb eines Gewerbebetriebes besteht zudem grundsätzlich ein Risiko
für Schadstoffeinträge durch Unfälle, Leckagen, etc. (z. B. Austritt von Treibstoffen).
Besondere betriebsseitige Risikofaktoren liegen bei Betrieben, die innerhalb von
Mischgebieten zulässig sind, allerdings nicht vor.

9.4 Fläche

Beim Schutzgut Fläche handelt es sich um ein nicht vermehrbares, endliches Gut, das
eine Vielzahl an Funktionen für Mensch und Naturhaushalt beinhaltet und um das die
unterschiedlichsten Nutzungsansprüche konkurrieren.

Im von der Planung betroffenen Untersuchungsraum bestehen derzeit sowohl ge-
werbliche Nutzungen sowie wohnbauliche Nutzungen. Aspekte des Naturhaushalts
und des Landschaftsbildes spielen hier derzeit keine nennenswerte Rolle.

Die derzeit dargestellte Grünfläche darf laut Festsetzungen im rechtskräftigen Be-
bauungsplan teilweise durch Stellplätze belegt werden. Die Grünfläche soll nun zu-
gunsten  von  Bauflächen  gänzlich  aufgegeben  werden.  Durch  die  Planänderung
kommt es auf den heutigen gewerblichen Bauflächen zu einer etwas geringeren bau-
lichen Ausnutzung wie sie in Wohn- und Mischgebieten üblich ist. Ein nennenswerter
„Flächenverlust“ auf Ebene des Flächennutzungsplans ist nicht zu konstatieren.
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9.5 Wasser und Grundwasser

Der Änderungsbereich und sein Umfeld weisen ergiebige Grundwasservorkommen in
kiesigsandigen Schichten der Hauptterrasse auf. In einer Untersuchung zum südlich
gelegenen Gewerbegebiet wurde ein Flurabstand bei ca. 7-11 m festgestellt. Das
Grundwasser fließt in Richtung Nette.

Das Grundwasser im gesamten Raum befindet sich in einem schlechten chemischen
Zustand (Elwas-web).

Der östliche Planbereich liegt in einer geplanten Trinkwasserschutzzone 3B und
weist somit eine Empfindlichkeit gegenüber Grundwasserverunreinigungen auf.
Natürliche Oberflächengewässer sind nicht betroffen.

Mit der geplanten FNP-Änderung bleiben die planungsrechtlichen Möglichkeiten zur
Versiegelung und Bebauung im Plangebiet in etwa gleich. Entsprechend gehen hier
keine Versickerungsflächen verloren oder werden der Grundwasserneubildung entzo-
gen. Die Möglichkeiten einer ortsnahen Versickerung sind im Zuge eines Bebauungs-
planverfahrens gutachterlich zu prüfen. Hierdurch können negative Effekte auf die
Grundwasserneubildung generell gemindert werden.

Bei Bau und Betrieb von Gewerbebetrieben besteht grundsätzlich ein Risiko für
Schadstoffeinträge in das Grundwasser durch mögliche Unfälle, Leckagen oder ähnli-
ches. Besondere betriebsseitige Risikofaktoren sind in Mischgebieten nicht zu erwar-
ten. Im östlichen Planbereich besteht eine erhöhte Empfindlichkeit aufgrund der La-
ge in einer geplanten Wasserschutzzone.

Das Plangebiet weist somit keine besonderen Funktionen für das Grundwasser oder
Oberflächengewässer auf. Besondere Empfindlichkeiten und Risiken sind ebenfalls
nicht vorhanden.

9.6 Luft und klimatische Faktoren (Lokalklima, Globalklima)

Das Plangebiet liegt im westlichen Niederrheinischen Tiefland. Die Jahresnieder-
schläge liegen bei 700 bis 800 mm, die mittlere Jahrestemperatur bei 9,5 bis 10,5 °C.
Es herrscht ein atlantisch geprägtes Klima mit milden, meist schneearmen Wintern,
mäßig warmen Sommern und einer langen Vegetationsperiode.

Das Plangebiet liegt nordöstlich nahe des Zentrums von Nettetal-Lobberich im Sied-
lungsbereich und ist von weiteren wohnbaulich und gewerblich genutzten Flächen
umgeben.

Die bebauten und versiegelten Flächen im Plangebiet und im Umfeld sind als klima-
tischer Belastungsraum anzusprechen.

In Nettetal-Kaldenkirchen befindet sich die nächstgelegene Messstation zur Messung
der Luftqualität. Erfasst werden Stickstoffdioxid (NO2), Stickoxide (NO) und Feinstäu-
be (PM10). Die Vorbelastungsdaten sind unkritisch.

Mit der FNP-Änderung vergrößert sich der baulich nutzbare Bereich geringfügig.
Gleichzeitig ist aber durch die Änderung der Darstellungen zur baulichen Nutzung
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insgesamt von keiner höheren baulichen Dichte auszugehen, so dass auch keine we-
sentliche Zunahme der diesbezüglichen Belastungen zu erwarten ist.

Das Plangebiet weist keine besonderen Funktionen für das Klima und die Lufthygie-
ne auf. Besondere Empfindlichkeiten und Risiken sind ebenfalls nicht vorhanden.

9.7 Landschaft und Landschaftsbild

Das Plangebiet liegt im Siedlungsbereich, so dass hier eine Bewertung des Stadtbil-
des maßgeblich ist.

Der Planbereich und seine Umgebung haben zum einen einen wohnbaulichen und
zum anderen einen gewerblichen Charakter. Eine im Bebauungsplan Lo-7 festgesetz-
te Eingrünung besteht nur ansatzweise. Dennoch prägen die vorhandenen Strukturen
das Stadtbild nahe des Stadtzentrums nicht negativ. Das brachliegende Gebäude und
die Brachfläche stellen sich hingegen nicht positiv dar.

Mit der Entwicklung der Fläche im Sinne der 27. FNP-Änderung ist die Umnutzung
des leerstehenden Gebäudes und die Bebauung der heutigen Brachfläche verbunden.
Insgesamt negative Wirkungen sind nicht zu erwarten.

9.8 Kulturelles Erbe und Sachwerte

Im Planbereich und im unmittelbaren Umfeld befinden sich weder Baudenkmäler
noch denkmalwerte Gebäude. Über archäologische Funde ist nichts Näheres bekannt.
Grundsätzlich ist ein Vorliegen bisher unbekannter Funde im Boden nicht auszu-
schließen.

An Sachwerten befindet sich im Plangebiet bestehende Wohngebäude und gewerbli-
che Betriebe.

9.9 Abfall- und Energiebewirtschaftung

Mit der ermöglichten Nutzung werden voraussichtlich Umfang und Aufkommen von
Abfall aus wohnbaulichen sowie gewerblichen Nutzungen maximal untergeordnet
zunehmen.  Es  kann  sicher  angenommen  werden,  dass  sich  die  Art  des  anfallenden
Abfalls nicht ändern wird und die Entsorgung sich in gleicher Weise wie bisher orga-
nisieren lässt.

Vergleichbares gilt für die zukünftige Entwicklung des Umfangs des Energiebedarfs
sowie die Art und Weise der Energiebereitstellung.

Informationen über eine Nutzung erneuerbarer Energien in relevantem Umfang oder
die sparsame Nutzung von Energie über den Stand der Technik hinaus liegen derzeit
nicht vor.

Grundsätzlich bestehen weder besonders förderliche Standorteigenschaften noch
Einschränkungen für die Nutzung erneuerbarer Energien wie z. B. der Sonnenenergie.
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9.10 Wechselbeziehungen und kumulative Wirkungen

Große Teile der Wechselwirkungen werden unter der Beschreibung und Bewertung
der einzelnen Schutzgüter erfasst und beschrieben, so z. B. die Auswirkungen von
Versiegelung auf Boden, Wasser und Klima oder die klimatische und lufthygienische
Ausgleichsfunktion von Gehölzen mit positiven Wirkungen auf den Menschen.

Besonders zu berücksichtigende Wechselbeziehungen zwischen einzelnen Schutzgü-
tern, z. B. grundwassergeprägte Standorte mit daraus resultierenden besonderen
Ausprägungen der Böden und der standortspezifischen Tier- und Pflanzenwelt, be-
stehen im Plangebiet nicht.

Auch konnten keine besonderen räumlichen Wechselwirkungen und -beziehungen
zwischen den Teilflächen des Plangebietes oder zwischen dem Plangebiet und sei-
nem Umfeld festgestellt werden.

9.11 Weitere Belange des Umweltschutzes

Das BauGB führt in § 1 Abs. 6, Nr. 7 e) – j) weitere Belange des Umweltschutzes, ein-
schließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege auf, die bei der Bauleitpla-
nung zu berücksichtigen sind:

e) Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen und
Abwässern
à Es ist eine ordnungsgemäße Schmutzwasserentsorgung vorgesehen. Eine orts-
nahe Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers wird im nachgelager-
tem Bebauungsplanverfahren geprüft.

f) Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von
Energie
à Bei einer zukünftigen Errichtung von Neubauten gelten die energetischen Ge-
bäudestandards der aktuellen Energieeinsparverordnung für Wohngebäude sowie
die Vorgaben des EEWärmeG. Weitergehende Vorgaben auf der Ebene der Flä-
chennutzungsplanung sind nicht vorgesehen.

g) Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen, insbesondere
des Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechts
à soweit relevant in der Planung berücksichtigt.

h) Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die durch Rechts-
verordnung zur Erfüllung von bindenden Beschlüssen der Europäischen Gemein-
schaften festgelegten Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden
à hier nicht relevant.

j) Auswirkungen, die aufgrund der Anfälligkeit der nach dem Bebauungsplan zuläs-
sigen Vorhaben für schwere Unfälle oder Katastrophen zu erwarten sind, auf die
Belange nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB den Buchstaben a bis d und i (unbeschadet
des § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes)
à hier nicht relevant.
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9.12 Auswirkungen auf Erhaltungsziele und Schutzzweck der Gebiete von
gemeinschaftlicher Bedeutung und der Europäischen Vogelschutzgebiete

In der räumlichen Nähe befinden sich keine Schutzgebiete.

10. Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger
Auswirkungen sowie zur Überwachung von Umweltauswirkungen
Die 27. Änderung des Flächennutzungsplanes verfolgt planerisch das Ziel, in der im
Naturschutzrecht vorgezeichneten Rangfolge Eingriffe in und auf Boden, Natur und
Landschaft nach Möglichkeit zu vermeiden, zu mindern und schließlich zu kompen-
sieren.

Die 27. FNP-Änderung dient der Innenentwicklung und somit der Vermeidung der In-
anspruchnahme von bisher nicht baulich genutzten Flächen, insbesondere im Au-
ßenbereich. Durch die Änderung geht die Darstellung von Grünfläche und gewerbli-
che Baufläche zugunsten von Wohnbauflächen und Mischgebieten verloren.

Während die vorbereitende Bauleitplanung zunächst grundsätzlich die planerischen
Voraussetzungen für die Entwicklung ermöglicht, sind Vermeidungsmaßnamen ins-
besondere auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung vorzusehen.

Das Plangebiet liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Lo-7 aus dem Jahr
1978. Ohne Aufstellung eines Bebauungsplans richtet sich die Zulässigkeit weiterhin
nach den Festsetzungen des rechtskräftigen Planes.

Im Zuge der Aufstellung eines Bebauungsplans kann somit erst die Konzeption ent-
sprechender Maßnahmen erfolgen. Der nicht vermeidbare naturschutzfachliche Ein-
griff wird dann bilanziert und falls notwendig ausgeglichen.

Im Zuge der verbindlichen Bauleitplanung sind auch Monitoring-Maßnahmen zur
Überwachung der Umweltauswirkungen zu formulieren (z. B. zur Einhaltung der zu-
lässigen Versiegelungen und zur Umsetzung festgesetzter Anpflanzungen etc.).

11. Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der
Planung („Nullvariante“)
Ohne die geplanten Darstellungen ist auf der Fläche eine Fortführung der aktuellen
Nutzung als Gewerbegebiet mit entsprechendem Pflanzstreifen anzunehmen. Hier-
durch ist zunächst nicht mit maßgeblichen Veränderungen des Umweltzustands zu
rechnen.

12. Anderweitige Planungsmöglichkeiten
Auf der Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung sind auch anderweitige Planungs-
möglichkeiten in Form von Standortalternativen zu betrachten.
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Da es sich um die kleinteilige Entwicklung eines bereits baulich in Anspruch genom-
menen Bereichs handelt, existieren keine sinnvollen anderweitigen Standortalterna-
tiven.

Als weitere anderweitige Planungsmöglichkeit wird im Zuge der vorliegenden Um-
weltprüfung der Prognose-Nullfall betrachtet (Beibehaltung der bisherigen Darstel-
lungen von gewerblichen Bauflächen).

13. Technische Verfahren
Der Umweltbericht enthält eine systematische Zusammenstellung der Umweltbelan-
ge nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB. Umfang und Detaillierung werden im Zuge
der frühzeitigen Beteiligung festgelegt und orientieren sich problembezogen an der
vorliegenden Planungsaufgabe und dem gegenwärtigen Wissensstand.

14. Hinweise auf Schwierigkeiten
Zum Zeitpunkt der frühzeitigen Beteiligung liegen keine Hinweise auf Schwierigkei-
ten oder Wissenslücken vor, die auf der Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung
gravierend erscheinen.

15. Allgemeinverständliche Zusammenfassung
Mit der 27. Änderung des Flächennutzungsplanes werden bereits vollzogene bauliche
Entwicklungen planungsrechtlich nachvollzogen und auf einem brachliegenden Bau-
grundstück sowie einem noch gänzlich unbebauten Grundstück neu geordnet.

Auf der Ebene der Flächennutzungsplanung ist hierzu eine Änderung der Darstellung
einer Grünfläche und einer gewerblichen Baufläche zu Wohnbaufläche und Mischge-
biet vorgesehen.

Nach bisherigem Kenntnisstand ist der Planbereich von einer vergleichsweise gerin-
gen Wertigkeit für Natur und Umwelt sowie ihre Funktionen und damit auch wenig
eingriffssensibel. Da auch die Wirkfaktoren der Planung im Verhältnis zum durch
wohnbauliche und gewerbliche Nutzung geprägten Umfeld gering ausgeprägt sind,
lassen sich unter Beachtung der einschlägigen umweltrelevanten Vorschriften, Re-
gelwerke und Richtlinien die zu erwartenden nachteiligen Umweltauswirkungen bei
Realisierung der Planung mindern und angemessen ausgleichen.

Welche Maßnahmen dies sicherstellen können, ist im Bebauungsplanverfahren fest-
zulegen.

16. Maßnahmen des Monitorings
Potentielle Auswirkungen von Vorhaben können auf der Ebene des Flächennutzungs-
plans bei der vorliegenden kleinteiligen Änderung in einem weitgehend schon bau-
lich genutzten Bereich nicht benannt werden. Diese sind im Rahmen einer Bebau-
ungsplanaufstellung zu ermitteln.


