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1. Anlass der Planung und Verfahrensstand
Die Stadtwerke Nettetal GmbH plant auf ihrem Betriebsgrundstück Leuther Straße 21-25 ei-
nen umfangreichen Um- und Ausbau. So sollen u. a. ein großer Verwaltungsneubau mit Tief-
garage, eine Rohrhalle und überdachte Außenlager entstehen. Für die heutige Fahrzeughalle
ist der Abriss und ein Neubau mit zusätzlichem Parkdeck vorgesehen. Weitere bestehende
Gebäude werden umgebaut und energetisch saniert.

Durch die umfangreichen Baumaßnahmen ist die Optimierung des Betriebsablaufes am
Hauptstandort möglich, ohne anderweitige Flächen und Standorte in Anspruch nehmen zu
müssen. Neben der Verbesserung der Betriebsabläufe soll ebenso Wert auf energetische und
ökologische Maßnahmen wie den Erhalt und die Errichtung von Photovoltaikanlagen sowie
die Begrünung von Dächern und Fassaden Wert gelegt werden. Vorgesehen ist im Einzelnen
die Umverteilung der bestehenden Photovoltaikanlagen auf verschiedenen Gebäudedächern,
eine intensive Dachbegrünung auf dem Erweiterungsgebäude der Verwaltung, sowie Fassa-
denbegrünungen an einer Giebelwand der Rohrhalle und an der Fahrzeughalle.

Die Stadtwerke Nettetal GmbH wurde 1971 als regionales Energieunternehmen und Wasser-
versorger gegründet und übernimmt in der Stadt Nettetal unter anderem die Versorgung mit
Strom, Gas- und Trinkwasser, den Bau und Betrieb der erforderlichen Leitungen und Anlagen
und deren Betrieb und Wartung. Derzeit beschäftigt das Unternehmen ca. 170 Mitarbeiter.

Das Betriebsgrundstück der Stadtwerke Nettetal GmbH liegt im Geltungsbereich der rechts-
kräftigen 1. Änderung des Bebauungsplans Ka-4 "Herrenpfad". Die geplanten Bautätigkeiten
entsprechen allerdings nicht deren Festsetzungen. Daher ist die Aufstellung eines neuen Be-
bauungsplans Ka-284 "Leuther Straße" zur Umsetzung der Planziele erforderlich.

Hauptzielsetzung des Bebauungsplans ist der Erhalt und die Entwicklung des Betriebes bzw.
Betriebsgrundstücks der Stadtwerke Nettetal als wichtigstes Versorgungsunternehmen in
Nettetal.

Durch  die  Planung  werden  die  in  §  1  Abs.  6  BauGB  aufgeführten  Belange  der  Versorgung,
insbesondere mit Energie und Wasser, einschließlich der Versorgungssicherheit, aber auch
die Belange der Wirtschaft, der Erhaltung, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen und
gesunden Arbeitsverhältnissen in besonderer Weise gefördert.

Die Zielsetzung der Planung entspricht auch den Vorgaben des § 1 a Abs. 6 BauGB zum spar-
samen und schonenden Umgang mit Grund und Boden durch die Verringerung der zusätzli-
chen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen im Sinne der Nachverdichtung
und Innenentwicklung.

2. Städtebauliche Situation

2.1 Derzeitige Nutzung

Das Plangebiet besteht aus dem Betriebsgelände der Stadtwerke Nettetal GmbH. Entlang der
westlichen Grundstücksgrenze liegt ein langgestrecktes Gebäude, das neben einer großen
Lagerhalle auch zusätzliche Büroräume der Verwaltung aufnimmt. An der Leuther Straße
liegt das dreigeschossige Verwaltungsgebäude und im rückwärtigen Bereich dahinter eine
große Fahrzeughalle. Ergänzend liegen auf dem Betriebsgelände eine Tankstelle, ein Wasch-
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platz, eine Technikhalle (Notstrom) und eine Gasübernahmestation. Freiflächen werden für
Stellplätze und als offene Lager- und Rangierflächen genutzt.

Das gesamte Grundstück ist nahezu vollständig versiegelt. Im östlichen Planbereich sind der
Parkplatz und die Zufahrten asphaltiert. Freiflächen im westlichen Bereich sind unterschied-
lich befestigt bzw. versiegelt. Grünstrukturen finden sich lediglich östlich und südlich des be-
stehenden Verwaltungsgebäudes in Form gärtnerisch gestalteter Vorflächen mit wenigen
Baumstandorten (fünf kleine und zwei mittelgroße Bäume). Unmittelbar außerhalb des Plan-
gebietes entlang der Leuther Straße wachsen elf große ältere Straßenbäume und ein kleine-
rer nachgepflanzter Straßenbaum im alleeartigen Stand.

Das Plangebiet weist eine Flächengröße von gut 15.000 m² auf.

Erschlossen wird das Plangebiet über die unmittelbar südlich verlaufende Leuther Straße,
über die in kurzer Entfernung die Auffahrt Kaldenkirchen der Autobahn 61 erreicht wird. Öst-
lich liegt in fußläufiger Entfernung der Bahnhof Kaldenkirchen (Regionalbahn 13).

Großräumig liegt das Plangebiet in einem größeren Gewerbe- und Industrieareal zwischen
der Autobahn A 61 im Norden und Osten, der Straße An der Landwehr im Süden sowie der
Bahntrasse der Regionalbahn im Westen. Unmittelbar südlich der Leuther Straße stehen
großflächige Gewerbegebäude auf, westlich des Plangebietes liegen die Rettungswache Kal-
denkirchen und ein Wohngebäude, nördlich und nordöstlich werden die Flächen intensiv
durch einen Pflanzenhandel mit Baumschule, Gewächshäusern, Betriebsgebäuden etc. ge-
nutzt.

2.2 Flächennutzungsplan

Der seit 2014 gültige Flächennutzungsplan der Stadt Nettetal stellt das Plangebiet des Be-
bauungsplans Ka-284 als gewerbliche Baufläche dar. Überlagernd ist der östliche Bereich
des Plangebiets mit der Kennzeichnung als Flächen für bauliche Nutzungen, deren Böden
erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind, versehen. Darüber hinaus ist das
Symbol "Gasübernahmestation" eingezeichnet.

Auszug aus dem Flächennutzungsplan
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2.3 Bebauungspläne

Für den Planbereich gilt der seit 1971 rechtskräftige Bebauungsplan Ka-4 "Herrenpfad" in
der Fassung der 1. Änderung. Ausgewiesen wird ein Gewerbegebiet gemäß § 8 BauNVO.

Als Maß der baulichen Nutzung ist eine GRZ von 0,8, eine GFZ von 1,6 und eine maximal
zweigeschossige Bauweise festgesetzt. Die überbaubare Grundstücksfläche ist durch Bau-
grenzen bestimmt, wobei diese zur Leuther Straße hin einen Abstand von 6 m einhalten. Die
überbaubare Fläche geht seitlich und im rückwärtigen Bereich über die Grundstücksgrenzen
hinaus.

Durch textliche Festsetzung wird bestimmt, dass die Flächen zwischen vorderer Baugrenze
und der Erschließungsstraße gärtnerisch zu gestalten sind. Zufahrten und PKW-Einstellplätze
sind hierin zulässig.

Die geplante Bebauung überschreitet die vordere Baugrenze, die festgesetzte GRZ sowie die
maximale Geschossigkeit.

Mit Rechtskraft des Bebauungsplanes Ka-284 „Leuther Straße“ wird die 1. Änderung des Be-
bauungsplans Ka-4 "Herrenpfad" für diesen Bereich außer Kraft treten.

Auszug aus dem Bebauungsplan Ka-4 „Herrenpfad“ 1. Änderung

2.4 Sonstige Vorgaben

Das Plangebiet liegt nicht im Geltungsbereich eines Landschaftsplans. Schutzgebiete oder
schutzwürdige Flächen oder Biotope im Sinne der Naturschutzgesetzgebung werden durch
die Planung nicht berührt.

Das Plangebiet liegt nicht innerhalb eines Trinkwasserschutzgebietes.

3. Planverfahren
Bei den Vorhaben, die mit dem Bebauungsplan Ka-284 ermöglicht werden sollen, handelt es
sich um Nachverdichtungen im bereits beplanten Innenbereich. Das bestehende Plan- und
Baurecht wird ergänzt und die städtebauliche Entwicklung geordnet. Durch das Gesetz zur
Erleichterung von solchen Planungsvorhaben für die Innenentwicklung der Städte vom
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21.12.2006 mit Wirkung zum 01.01.2007 wurde der § 13a in das Baugesetzbuch (BauGB) mit
dem Ziel eingeführt, die Umsetzung von Bebauungsplänen der Innenentwicklung im Verfah-
ren wie auch materiell zu fördern. Bei einer Gesamtfläche des Plangebietes von ca. 12.000
m² wird der Ausschlusswert für die Anwendung des hierfür geschaffenen beschleunigten Ver-
fahrens von weniger als 20.000 m² Grundfläche deutlich unterschritten. Die Zulässigkeit von
Vorhaben, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach An-
lage 1 zum Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterlie-
gen, wird nicht vorbereitet oder begründet. FFH-Gebiete oder Vogelschutzgebiete werden
ebenfalls nicht beeinträchtigt, so dass alle in § 13a BauGB aufgeführten Voraussetzungen für
die Anwendung des beschleunigten Verfahrens für die Aufstellung des Bebauungsplanes Ka-
284 „Leuther Straße“ gegeben sind.

Von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB
und von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informa-
tionen verfügbar sind, kann im beschleunigten Verfahren abgesehen werden, eine zusam-
menfassende  Erklärung  nach  §  6a  Absatz  1  und  §  10a  Absatz  1  ist  nicht  erforderlich.
§ 4c BauGB (Monitoring) ist nicht anzuwenden und an Stelle der frühzeitigen Beteiligung der
Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB kann die unbefristete Unterrichtungsmöglichkeit tre-
ten.

Von diesen verfahrenstechnischen Möglichkeiten wird bei der Aufstellung des Bebauungs-
planes Ka-284 „Leuther Straße“ Gebrauch gemacht.

4. Inhalt des Bebauungsplans

4.1 Art der baulichen Nutzung

Wie auch in der bisher geltenden 1. Änderung des Bebauungsplans Ka-4 "Herrenpfad" wird
das Plangebiet und damit das Betriebsgelände der Stadtwerke als Gewerbegebiet ausgewie-
sen: der Betriebsstandort an der Leuther Straße soll weitergeführt und –entwickelt werden.
Gleichzeitig bleibt aber nach wie vor die planungsrechtliche Möglichkeit, auch andere z. B.
ergänzende gewerbliche Nutzungen zu etablieren. Ausgeschlossen werden lediglich an die-
sem Standort aus Gründen des Immissionsschutzes, der Störfallvorsorge und des Gebiets-
schutzes Nutzungen wie Einzelhandelsbetriebe und Vergnügungsstätten, aber auch privile-
gierte Wohnnutzungen.

Die Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben an diesem schlecht integrierten Standort steht
im Widerspruch zu den Zielsetzungen des Einzelhandelsstandort- und Zentrenkonzeptes für
die Stadt Nettetal (Fortschreibung 2014). Nach den Empfehlungen des Konzeptes sollen An-
siedlungen nur an integrierten Standorten vorrangig innerhalb zentraler Versorgungsberei-
che erfolgen, um negative Auswirkungen auf die Nettetaler Zentrenstruktur zu vermeiden.
Für das Plangebiet des Bebauungsplanes Ka-284 gelten diese Voraussetzungen nicht. Somit
werden Einzelhandelsbetriebe ausgeschlossen.

Der Ausschluss von Vergnügungsstätten soll Störungen der bestehenden und angestrebten
Gewerbe-, Handwerks- und Dienstleistungsnutzungen innerhalb des Plangebietes und seiner
Umgebung verhindern, die bestehende Nutzungsstruktur erhalten sowie die durch solche
Einrichtungen, insbesondere aus dem Bereich der sexuellen Darbietung und Dienstleistung
eingeleitete Sogwirkung, dem so genannten "Trading-down-Effekt" und den damit verbunde-
nen Imageverlusten vermeiden.
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Zur Berücksichtigung des Trennungsgrundsatzes im Sinne des § 50 Bundesimmissions-
schutzgesetzes im Hinblick auf vorhandene Siedlungsbereiche mit schutzbedürftigen oder
publikumsintensiven Nutzungen werden Störfallbetriebe mit gefährlichen Stoffen gemäß
§ 1  Abs. 9 BauNVO ausgeschlossen. In einem räumlichen Abstand von ca. 250 m liegen ne-
ben gewerblichen Nutzungen u. a. auch der Bahnhof Kaldenkirchen, mehrere Wohnhäuser,
ein Baumarkt und Gastronomiebetriebe als empfindliche Nutzungen. Anlagen, die einen Be-
triebsbereich i. S. v. § 3 Abs. 5a BImSchG bilden oder Teil eines solchen Betriebsbereiches
darstellen, sind im Plangebiet nicht zulässig.

In Gewerbegebieten kann – in der Regel ausnahmsweise – das Wohnen von Betriebsinha-
bern und –leitern sowie Aufsichts- und Bereitschaftspersonal zugelassen werden. Da die
Gliederung innerhalb des Betriebsgeländes so flexibel wie möglich gestaltet werden soll, um
auch künftige Anpassungen an sich gegebenenfalls ändernde Betriebsanforderungen pla-
nungsrechtlich vorwegzunehmen, wäre eine Wohnnutzung selbst mit den eingeschränkten
Schutzansprüchen des Betriebswohnens an ein zuträgliches Wohnumfeld kontraproduktiv.
Das gilt besonders für im Nahbereich hochemittente Schwerlastverkehre und -
rangiervorgänge.

Die Zweckbestimmung des Gewerbegebiets bleibt auch in Verbindung mit dem Ausschluss
bestimmter Nutzungen gewahrt, da nur einzelne Nutzungsarten ausgeschlossen werden. Das
Gewerbegebiet steht ansonsten der Ansiedlung von Gewerbe-, Handwerks- und Dienstleis-
tungsbetrieben und natürlichen auch einem öffentlichen Betrieb wie den Stadtwerken offen.

Die Gliederung des Betriebsgeländes in zwei Gewerbegebiete mit geringfügig unterschiedli-
cher Nutzungscharakteristik soll durch die Konzentration von architektonisch/gestalterisch
anspruchsvolleren Gebäudetrakten wie dem bestehenden und dem geplanten Verwaltungs-
gebäuden entlang der Leuther Straße dem Gesamtkomplex nach Außen ein „Gesicht“ geben,
den Kontrapunkt zu den auf der gegenüberliegenden Seite der Leuther Straße bestehenden
Gebäudekomplexen bilden und damit auch den Straßenraum durch wirksame Raumkanten
einfassen.

Im Plangebiet befindet sich eine Gasübergabestation. Diese wird versetzt. Zusätzlich ist ggf.
die Errichtung einer Trafostation notwendig. Die jeweiligen Standorte liegen noch nicht fest.
Klarstellend sind daher Nebenanlagen im Sinne des § 14 Abs. 2 BauNVO unabhängig von ei-
ner zeichnerischen Festsetzung und auch außerhalb der überbaubaren Fläche in den Bauge-
bieten allgemein zulässig.

4.2 Maß der baulichen Nutzung

Die Einhaltung eines maximalen Versiegelungsgrades von 80 %, der mit der Grundflächen-
zahl GRZ 0,8 vorgegeben wird, ist – abgesehen von wenigen Ausnahmen z. B. für innerstädti-
sche Gebiete wie dem Kerngebiet – in der Regel eine Obergrenze für das Maß der baulichen
Verdichtung bzw. Versiegelung auch in Gewerbegebieten. Sie wird in § 19 der Baunutzungs-
verordnung (BauNVO) definiert. Unter besonderen Umständen werden aber gleichwohl Aus-
nahmen zu Gunsten einer Überschreitung dieser auch Kappungsgrenze genannten Obergren-
ze zugestanden.
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Im vorliegenden Planfall ist zu berücksichtigen, dass das Plangebiet schon heute nahezu
vollständig versiegelt ist. Mit der geplanten Umstrukturierung des Betriebsgrundstücks geht
aber keine zusätzliche Versiegelung einher, sondern es sollen im Gegenteil bereits versiegel-
te Flächen rückgebaut und begrünt werden. Es tritt eine Verbesserung gegenüber der derzei-
tigen Situation ein.

Zudem ist durch den Bau des (Tief-)Garagengeschosses und des Parkdecks einer der Über-
schreitungstatbestände des § 19 BauNVO gegeben. Darüber hinaus ist der östliche Bereich
des Plangebietes als Altstandort AS 240/46 (NE 46) im Bodenbelastungskataster des Kreises
Viersen eingetragen. Nach Aussage des zu diesem Bebauungsplan erstellten Bodengutach-
tens1 soll hier eine vollständige Oberflächenversiegelung erhalten bzw. wiederhergestellt
werden, um eine Versickerung von Niederschlagswasser auszuschließen.

Aus den vorgenannten Gründen ist deshalb eine geringfügige Überschreitung der Obergrenze
um bis zu einer GRZ von 0,9 zulässig, allerdings nur für solche baulichen Anlagen, die zu-
mindest in der Wirkung keine verdichtende räumliche Ausstrahlung haben wie Flächen für
Stellplätze  und  bauliche  Anlagen  unterhalb  der  Geländeoberfläche.  Die  GRZ  gilt  für  beide
Baugebiete zusammen, d. h. sie muss nicht jeweils in den beiden Baugebieten, sondern im
gesamten Gewerbegebiet eingehalten werden.

Das bereits bestehende Büro- und Verwaltungsgebäude der Stadtwerke weist drei Vollge-
schosse bei einer Gebäudehöhe von rund elf Metern über dem Geländeniveau auf. Es wird im
künftigen Gewerbegebiet GE 1 liegen, das auch die Möglichkeit für einen erweiternden Neu-
bau in etwa der gleichen Größe vorsieht. Die Stadtwerke haben hierfür bereits ein Planungs-
konzept vorgelegt, das als zusätzliches Geschoss ein in Teilen unterhalb der Geländeober-
kante liegendes Garagengeschoss vorsieht. Um diese sinnvolle Lösung für die Unterbringung
des ruhenden Verkehrs zu unterstützen, wird die maximal zulässige Anzahl der Vollgeschos-
se auf vier festgesetzt.

Die maximal zulässige Gebäudehöhe bleibt aber im gleichen Rahmen wie das Bestandsge-
bäude. Sie gilt für das gesamte GE 1.

Für das GE 2 mit seinen Werk- und Lagerhallen, Lagerplätzen und Betriebsflächen wird keine
Festsetzung zur Geschossigkeit der Gebäude getroffen. Bei den höchst unterschiedlichen An-
forderungen an die entsprechenden Gebäudetypen besteht hierzu weder eine Notwendigkeit
noch entstünde eine städtebaulich ordnende Wirkung.

Die Festsetzung der maximal zulässigen Gebäudehöhe bezieht sich auf den höchsten Punkt
des Gebäudes gemessen in Metern über Normalhöhennull NHN (z. B. Oberkante Attika oder
Dachfirst). Das Gelände liegt im Bereich von ca. 47,3 m über NHN im Nordwesten des Plan-
gebietes und steigt nach Südosten leicht auf etwa 48,3 m über NHN an. Die Festsetzung der
maximalen Gebäudehöhe im Gewerbegebiet GE 1 von 63,0 m über NHN erlaubt somit Ge-
bäudehöhen  bis  zu  ca.  16  m  bzw.  15  m  über  der  heutigen  Geländeoberfläche  des  Plange-
biets. Punktuelle Überschreitungen der festgesetzten maximalen Gebäudehöhen durch ge-

1  Gutachten  zu  den  Boden-  und  Baugrundverhältnissen  BV  Stadtwerke  Nettetal  GmbH,  Gutachten  Nr.  VS  19.02.11,
Dipl.-Geol. Veronika Steinberg, Grefrath im März 2019
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bäudetechnische Anlagen werden zugelassen. Damit wird ermöglicht, dass technische Auf-
bauten bzw. Anlagen auf den Dachflächen der Gebäude errichtet werden können. Die techni-
schen Aufbauten sollen mindestens im gleichen Maß ihrer Höhe von den Außenwänden ab-
rücken, um von der öffentlichen Straße aus nicht mehr erkennbar zu sein und nicht die Wir-
kung einer weiteren Aufstockung des Gebäudes zu erzeugen.

Im Gewerbegebiet GE 2 wird demgegenüber die maximale Gebäudehöhe abgestuft, dafür
aber auf eine Festsetzung zur Anzahl der zulässigen Geschosse verzichtet.

Insgesamt betrachtet, führen die Festsetzungen dazu, dass die bauliche Ausnutzung der Be-
triebsfläche im Sinne einer Verdichtung und Komprimierung geringfügig erhöht wird. Nega-
tive städtebauliche Auswirkungen werden hierdurch nicht erwartet. Damit wird auch dem in
der Bauleitplanung übergeordnetem Ziel, dem Gebot des sparsamen Umgangs mit Grund und
Boden, wie ihn § 1a BauGB fordert, entsprochen. Flächenverbrauch an anderer Stelle, z. B.
durch die ansonsten erforderliche Auslagerung von Betriebsteilen der Stadtwerke Nettetal
wird vermieden.

4.3 Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche und Baugrenzen

Das neue und das alte Verwaltungsgebäude sollen durch einen Verbindungsbau, der gleich-
zeitig als Treppenhaus dienen kann, zu einem einheitlichen Gebäudekomplex und einer das
gesamte Gewerbegebiet einfassenden Raumkante zusammengeführt werden. Auch im Ge-
werbegebiet GE 2 ist zur betriebstechnisch sinnvollen Ausnutzung des Betriebsgeländes der
Anbau verschiedener Nutzungseinheiten geplant. Somit können in beiden Gewerbegebieten
Gebäude bzw. Gebäudekomplexe entstehen, für die es in der Charakterisierung der BauNVO
keine eindeutige Entsprechung gibt: in der offenen Bauweise, also mit den erforderlichen
Grenzabständen, sind nur Gebäude mit einer Länge bis zu 50 m zulässig, die geschlossene
Bauweise erfordert eine Bebauung bis an die Grundstücksgrenzen. Beides ist in diesem Fall
nicht zutreffend, so dass von der Möglichkeit der Festsetzung einer abweichenden Bauweise
Gebrauch gemacht wird. Demnach ist die Errichtung von Gebäuden mit einer Länge von bis
zu 90 m zulässig.

Aus Gründen einer größtmöglichen Flexibilität wird die mit Baugrenzen festgesetzte über-
baubare Grundstücksfläche als zusammenhängende Fläche festgesetzt. Hierbei bleiben die
Baugrenzen parallel 3 m von den Grundstücksgrenzen entfernt. Lediglich entlang der süd-
westlichen Grundstücksgrenze verläuft diese in 2 m Entfernung und nimmt die äußere Be-
grenzung eines Bestandsgebäudes auf. Hier muss gegebenenfalls über eine Baulast die bau-
ordnungsrechtlich erforderliche Abstandsfläche gesichert werden oder eine Grundstückser-
weiterung erfolgen.

4.4 Erschließung

Die verkehrliche Erschließung des Plangebiets erfolgt über die Leuther Straße. Als öffentli-
che Verkehrsfläche grenzt diese unmittelbar an das Plangebiet an. Vorgesehen sind wie bis-
her zwei Grundstückszufahrten jeweils am südwestlichen und nordöstlichen Rand des Plan-
gebietes.
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4.5 Ver- und Entsorgung

An der Ver- und Entsorgungssituation werden keine grundlegenden Veränderungen erforder-
lich: die vorhandenen Anschlüsse des bereits seit Jahrzehnten ansässigen Betriebes sind aus-
reichend dimensioniert, mit unverhältnismäßigen Belastungen durch eine Umstrukturierung
des Betriebes ist nicht zu rechnen.

Das gilt auch für den Umgang mit Niederschlagswasser. Die bei Planumsetzung anfallende
Menge kann an das vorhandene städtische Trennsystem abgegeben werden. Eine flächige
Versickerung ist aufgrund der Altlastensituation im östlichen Planbereich nicht sinnvoll.
Nach den gegebenen Möglichkeiten soll die Bewässerung der geplanten Fassadenbegrünung
durch gesammeltes Niederschlagswasser erfolgen, wodurch eine allerdings geringe Entlas-
tung der Niederschlagsentwässerung erreicht werden kann.

4.6 Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

Die Festsetzungen ermöglichen eine Überschreitung der zulässigen Grundflächenzahl um bis
zu 0,1 Punkten oder 10% der Baugebietsfläche. Um einen gewissen Ausgleich zu schaffen
und die Gewerbegebiete durch Begrünungsmaßnahmen gestalterisch aufzuwerten, setzt der
Bebauungsplan bestimmte Flächengrößen zur Dach- und Fassadenbegrünung fest. Wie bei
der Grundflächenzahl gelten diese Vorgaben für beide Gewerbegebiete zusammen und nicht
jeweils für die einzelnen Baugebiete.

Da eine größere Photovoltaikanlage vorhanden ist und diese erhalten bleiben soll, wird auf
die Festsetzung weiterer Flächen zur Dachbegrünung verzichtet.

4.7 Gestaltung von Werbeanlagen

Werbeanlagen können stark sowohl auf das Erscheinungsbild des öffentlichen Straßenraums
als auch die Verkehrssicherheit einwirken. Daher trifft der Bebauungsplan einschränkende
Festsetzungen.

Durch die Festsetzungen sollen negative Auswirkungen verhindert, aber den Gewerbetrei-
benden ausreichend Werbemöglichkeiten gelassen werden.

5. Umweltbelange

Im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB entfällt die Verpflichtung zur Durchfüh-
rung einer Umweltprüfung. Nach § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB gelten im beschleunigten Verfah-
ren auch Eingriffe in Boden, Natur und Landschaft im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes
(BNatschG), die bei der Umsetzung des Bebauungsplans entstehen könnten, als zulässig. Ein
landschaftspflegerischer Fachbeitrag mit der ansonsten obligatorischen Gegenüberstellung
von Eingriff und Ausgleich ist daher nicht erforderlich.

Unabhängig von einer Umweltprüfung sind bei jedem Bebauungsplan gemäß
§ 1 Abs. 6 BauGB bei Bedarf die Belange der Umwelt in die Abwägung einzustellen. Die in
diesem Falle zu berücksichtigenden Umweltbelange werden nachfolgend behandelt.
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5.1 Bodenschutz

Der östliche Teil des Plangebiets ist als Altlastenfläche AS 240/46 (NE 46) im Altlastenkatas-
ter des Kreises Viersen eingetragen. In der Plankarte ist die Fläche entsprechend gekenn-
zeichnet. Vor Baumaßnahmen einschließlich Abriss baulicher Anlagen sowie Eingriffen in
den Untergrund ist Kontakt mit dem Amt für technischen Umweltschutz beim Kreis Viersen
als Untere Wasser- und Abfallbehörde aufzunehmen. Eine entsprechende Kennzeichnung
wurde in den Bebauungsplan aufgenommen.

Zur Sicherstellung der Planumsetzung wurde durch die Stadtwerke Nettetal GmbH bereits
eine orientierende Baugrunduntersuchung und ein Rückbau- und Entsorgungskonzept veran-
lasst und mit den Behörden abgestimmt (Dipl.-Geol. Veronika Steinberg, Gutachten zu den
Boden- und Baugrundverhältnissen - Orientierende Baugrunduntersuchung - BV Stadtwerke
Nettetal  GmbH, Grefrath 18.03.2019 und Dipl.-Geol.  Veronika Steinberg,  Rückbau- und Ent-
sorgungskonzept zum Abbruch einer Fahrzeughalle mit Nebengebäuden, Stadtwerke Nette-
tal, Grefrath 19.08.2019). Der Umsetzung des Bebauungsplanes steht aus Sicht des Boden-
schutzes nichts entgegen, soweit die entsprechenden Empfehlungen des Gutachtens und des
Rückbaukonzeptes berücksichtigt werden. Sie betreffen den Umgang mit potentiell belaste-
tem Bodenaushub, dessen Entsorgung und die Vermeidung von Eintrag des Niederschlags-
wassers in die belasteten Bereiche.

5.2 Seveso-III-Richtlinie

Der Planbereich liegt nicht innerhalb des Achtungsabstandes eines Störfall-
Betriebsbereiches.

Durch Festsetzung wird die Ansiedlung von Betrieben und Betriebsteilen, die unter die Se-
veso-III-Richtlinie fallen, ausgeschlossen.

5.3 Klimaschutz

Anforderungen des ErneuerbareEnergienWärmegesetz (EEWärmeG) sind bei der Umsetzung
des Bebauungsplans ganz unabhängig von einer Festsetzung einzuhalten. Zur energetischen
Versorgung des Vorhabens ist die Einrichtung von Geothermie- sowie Photovoltaik- oder So-
laranlagen generell zulässig. Die Gebäudeausrichtung ermöglicht die passive Solarenergie-
nutzung. Hierzu bedarf es keiner planungsrechtlichen Ausweisung oder Festsetzung.

5.4 Artenschutz

Die Beachtung des speziellen Artenschutzrechtes des BNatSchG ist Voraussetzung für die
(naturschutzrechtliche) Zulassung jedes städtebaulichen Vorhabens. Dabei stellt nicht der
Bebauungsplan bzw. einzelne seiner Festsetzungen oder Ausweisungen, sondern erst deren
Umsetzung und Verwirklichung gegebenenfalls einen artenschutzrechtlichen Verbotstatbe-
stand dar. Allerdings ist es nach dem Abwägungsgebot des BauGB Aufgabe der Bauleitpla-
nung, mögliche Hindernisse bei der Plandurchführung schon im Vorfeld zu erkennen und
auszuräumen: ein Bebauungsplan, dem dauerhaft ein rechtliches Hindernis in Gestalt arten-
schutzrechtlicher Verbote entgegenstünde und der damit erkennbar nicht umsetzbar wäre,
kann keine bindende Rechtskraft erlangen.

Im Rahmen der Bauleitplanung ist deshalb eine besondere artenschutzrechtliche Verträg-
lichkeitsprüfung nach § 44 Abs. 5 BNatSchG obligatorisch, die in Form einer Relevanzprüfung
die potentiell betroffenen Arten untersucht. Für diese planbegleitenden artenschutzrechtli-
chen Prüfungen hat das Land NRW ein eigenes dreistufiges Prüfungsverfahren entwickelt
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(Gemeinsame Handlungsempfehlung des Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Bauen, Woh-
nen und Verkehr NRW und des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur-
und Verbraucherschutz NRW vom 22.12.2010). In der ersten Stufe (Vorprüfung) werden in
Form einer Relevanzprüfung die potentiell betroffenen Arten und die vorgegebenen Habi-
tatstrukturen auf ihre Planungsrelevanz mit einem besonderen Schutzanspruch untersucht
und festgestellt, ob und bei welchen Arten artenschutzrechtliche Konflikte auftreten können.
Dazu wird auf die Wirkfaktoren der Planvorhaben abgezielt.

Die Artenschutzrechtliche Prüfung zu diesem Bebauungsplan und die hierbei erforderlichen
Kartiergänge wurden im Dezember 2019 durchgeführt. Zusätzliche Grundlagen zur Bewer-
tung der artenschutzrechtlichen Relevanz bilden eine mindestens vierteljährlich aktualisierte
Online-Datenbank, bereitgestellt vom Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft
Natur-, und Verbraucherschutz (MUNLV) NRW, die Listen der planungsrelevanten Arten in
den räumlichen Bezugseinheiten der Messtischblätter in NRW und nach insgesamt 24 Le-
bensraumtypen enthält, sowie das Fundortkataster (FOK) des Landschaftsinformationssys-
tems LINFOS NRW.

Für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Ka-284 „Leuther Straße“ ist der 3. Quadrant
des Messtischblattes 4603 maßgebend. Für den weit überwiegenden Teil der dort aufgeführ-
ten planungsrelevanten Arten ist der Erhaltungszustand als günstig bewertet. Im Plangebiet
selbst und in einem Umring von einem Kilometer Durchmesser werden im FOK keine Funde
planungsrelevanter Arten genannt.

Die mit der Umsetzung der Planung verbundenen nachteiligen Wirkfaktoren beschränken
sich in diesem Fall auf die Folgen von Flächenversiegelungen und -verbräuchen. Verglichen
mit dem Bestand findet im vorliegenden Fall keine zusätzliche Überbauung / Versiegelung
statt, sondern bauliche Umstrukturierungen und Veränderungen in der Fläche.

Zu berücksichtigen sind auch die Möglichkeiten der potentiell betroffenen Exemplare einer
Art, in nahegelegene ähnlich strukturierte Bereiche außerhalb des Plangebietes ausweichen
zu können. Diese Ausweichmöglichkeiten bestehen hier in unmittelbarer räumlicher Nähe im
Bereich von Biotopen, die ähnlich strukturiert sind wie das Plangebiet. Schließlich ist darüber
hinaus die Größe des Eingriffsbereiches nicht geeignet, Auswirkungen auf die lokale Popula-
tion einer relevanten Art herbeizuführen.

Belastbare Anhaltspunkte für das Vorkommen planungsrelevanter Arten liegen nicht vor. Ei-
ne vertiefende Überprüfung (Stufe II der planbegleitenden artenschutzrechtlichen Prüfungen,
MUNLV 2009), bei der zusätzliche, artenschutzwirksame Vermeidungsmaßnahmen geprüft,
die Voraussetzungen für Verbots-Freistellungen ermittelt und gegebenenfalls Minderungs-
maßnahmen und / oder vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen entwickelt werden müssten, ist
nicht erforderlich. Das Ausnahmeverfahren gemäß § 45 BNatSchG (Stufe III der planbeglei-
tenden artenschutzrechtlichen Prüfungen, MUNLV 2009) kann dementsprechend entfallen.

6. Kosten und bodenordnende Maßnahmen
Abgesehen von den Sach- und Personalkosten für die Durchführung des Aufstellungsverfah-
rens entstehen keine Kosten für die Stadt Nettetal. Die Kosten für die Planaufstellung wer-
den von der planbegünstigten Firma getragen. Eine Bodenordnung ist nicht erforderlich.
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7. Städtebauliche Kenngrößen und Flächenbilanz

Bebauungsplangebiet,
davon

ca. 15.200 m²

Gewerbegebiete ca. 15.200 m²

          (Zahlen gerundet)


