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Teil A – Begründung der Planinhalte

1. Anlass sowie Ziel und Erfordernis der Planung

1.1 Ziel und Erfordernis der Planung

Im Stadtentwicklungskonzept für die Stadt Nettetal, das im Jahr 2014 vom Rat der Stadt
beschlossen wurde, wird für den Stadtteil Schaag die Weiterentwicklung der Funktion als
attraktiver Wohnstandort herausgestellt. Das im Dezember 2018 vom Rat zustimmend be-
schlossene Handlungskonzept Wohnen weist u. a. für Schaag einen erheblichen Bedarf
und eine große Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken sowohl für freistehende Einfami-
lien- und Doppelhäuser wie auch für bezahlbaren Wohnraum in der Geschosswohnungs-
bauweise nach.

Bei der Suche nach geeigneten Potentialflächen für eine zeitnahe Entwicklung fiel bei der
Erarbeitung des Stadtentwicklungskonzeptes 2014 der Fokus auf ein Areal zwischen
Friedhof und Boisheimer Straße südlich des Schulgeländes der Grundschule Schaag, das
auch als Wohnbaureservefläche im Flächennutzungsplan der Stadt Nettetal dargestellt ist.
2015 wurde für diesen etwa 8,5 Hektar großen Bereich ein Rahmenplan erstellt und im
Frühjahr 2015 vom Ausschuss für Stadtplanung gebilligt und gleichzeitig die weiteren
Schritte zur Umsetzung in einem ersten Entwicklungsabschnitt östlich der Happelter
Straße beschlossen.

Dieser erste Planungsansatz scheiterte an der mangelnden Flächenverfügbarkeit. Ein neu-
er Ansatz, unter Einbeziehung städtischer Flächen östlich der Grundschule wurde vorbe-
reitet und die bereits im Rahmenplan dargestellte verkehrliche Erschließung von der
Boisheimer Straße aus ebenso wie die Bereitschaft weiterer Grundeigentümer zur Bereit-
stellung von Grundstücksflächen eruiert.

Nach einem Wechsel des Vorhabenträgers liegt nun ein Plankonzept vor, dass sich am
Rahmenplan Raher Feld orientiert, aber mit der Einbeziehung städtischer Flächen und un-
ter dem Eindruck des Handlungskonzeptes Wohnen neue Akzente setzt.

Bei den miteinbezogenen städtischen Flächen handelt es sich um den Bolzplatz hinter der
Grundschule. Er wird verlegt bzw. ersetzt durch einen Kleinfeld-Hartplatz nach den Vor-
schlägen des Deutschen Fußballbundes DFB, der voraussichtlich auf der Anlage des
Sportvereins SUS Schaag südlich des Friedhofes entstehen soll. Die Kosten werden aus
der Entwicklung des Plangebietes getragen.

Ermöglicht werden soll der Bau von bis zu etwa 30 Wohneinheiten als freistehende Ein-
familien- oder/und Doppelhäuser sowie von bis zu rund 16 Wohnungen im frei finanzier-
ten Geschosswohnungsbau.

Die Erschließung erfolgt über eine Stichstraße von der Boisheimer Straße durch eine Lü-
cke in der hier entstandenen Straßenrandbebauung. Von dieser Stichstraße zweigen kurze
Wohnstraßen ab, die jeweils eine kleine Gruppe Wohnbauplätze erschließen, so dass
überschaubare hofähnlich angeordnete Nachbarschaften ermöglicht werden.

In der Straßenplanung berücksichtigt wird ein möglicher weiterer Planabschnitt, der eine
Entwicklung in Anlehnung an das Rahmenplankonzept in Richtung Süden sichert, auch
wenn die weiteren Schritte zur Umsetzung des Rahmenplanes derzeit noch nicht absehbar
sind.

Anders als für den motorisierten Verkehr soll das Plangebiet für Fußgänger und Radfahrer
durchlässig bleiben. Die bereits bestehenden Wegeverbindungen nördlich des Schulge-
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ländes und östlich des Bolzplatzes werden an die geplante Stichstraße angebunden, die
für ein Teilstück den Wirtschaftsweg auch überbaut.

Das neue Wohngebiet liegt hinter den Gärten der Wohnhäuser an der Boisheimer Straße.
Damit es sich möglichst harmonisch in diese besondere Situation einfügt, sollen, wo im-
mer es ermöglicht werden kann, zunächst die neuen Hausgärten an die bestehenden
Hausgärten anschließen und die dazu gehörenden neuen Wohnhäuser in ihrer Höhenent-
wicklung begrenzt werden. In Bereichen, wo dies nicht ermöglicht werden kann, wird eine
Fläche mit einer Tiefe von drei Metern ausgewiesen, die von jeglicher Bebauung freizu-
halten ist.
Wohnhäuser mit einer höheren Kubatur wie zum Beispiel Mehrfamilienhäuser werden erst
weiter entfernt von der Boisheimer Straße im Allgemeinen Wohngebiet WA 2 ermöglicht.

1.2 Verfahren

Der Rat  der  Stadt  Nettetal  hat  in seiner  Sitzung am 13.03.2018 die Aufstellung des Be-
bauungsplanes Sh-274 „Raher Feld Nord“ beschlossen. Die amtliche Bekanntmachung er-
folgte am 28.11.2019.

Mit der Rechtskraft der hier vorliegenden Änderungsplanung verlieren die bisherigen
Festsetzungen für diese Teilfläche des Bebauungsplanes Br-120c „Schaag-Ost“ ihre Gül-
tigkeit. Auf der Planurkunde dieses Bebauungsplans wird ein entsprechender Vermerk
platziert, der für die betreffende Teilfläche auf den neuen Bebauungsplan Sh-274 „Raher
Feld Nord“ verweist.

2. Planerische Ausgangssituation und Rahmenbedingungen

2.1 Räumlicher Geltungsbereich und Umfeld

Der ca. 2,03 ha große Planbereich liegt zwischen dem Schulgelände der Grundschule in
Schaag im Westen und der Straßenrandbebauung der Boisheimer Straße im Osten. Nach
Süden bestimmen Flurstücksgrenzen das Ende des Geltungsbereiches.

Der nach Norden auslaufende Geltungsbereich endet mit einem Teilstück des Fußweges,
der von der Boisheimer Straße nördlich der Schule bis zur Heinrich-Anstoetz-Straße und
darüber hinaus zum Kindergarten an der Happelter Straße führt.

Der Weg führt durch ein mit Bäumen und Sträuchern bestocktes Gehölz, das diesen vom
Bolzplatz trennt. Nördlich des Gehölzstreifens schließen sich die Wohnbaugrundstücke an
der Boisheimer und Heinrich-Anstoetz-Straße an.

Westlich des Bolzplatzes liegt das Schulgelände der Grundschule Schaag, das von der
Happelter Straße aus erschlossen wird. Entlang des Zaunes, der den Bolzplatz nach Osten
begrenzt, verläuft ein unbefestigter Feldweg, der vom vorerwähnten Fußweg über die
Grenzen des Plangebietes nach Süden auf einen in Ost-West-Richtung verlaufenden as-
phaltierten Wirtschaftsweg führt.

Im äußersten Südosten des Plangebietes reichen Gärten in den Geltungsbereich hinein.
Ansonsten bilden die Wohnbaugrundstücke mit ihren bis zu 30 m tiefen Hausgärten die
südöstliche und östliche Begrenzung des Plangebietes.

Alle übrigen Flächen werden als Grünland u. a. als Pferdekoppeln im weitesten Sinne
landwirtschaftlich genutzt.
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An der Südgrenze des Geltungsbereiches beginnen ausgedehnte Ackerflächen, die bis
weit in die freie Landschaft ausstreichen.

2.2 Vorhandenes Planungsrecht und übergeordnete Planungen

Im wirksamen Flächennutzungsplan (FNP) der Stadt Nettetal wird das Plangebiet bis auf
die Grünfläche des Bolzplatzes als Wohnbaufläche dargestellt.

Der Landschaftsplan LP 2 Mittlere Nette / Süchtelner Höhen stellt für den Planbereich das
Entwicklungsziel „Erhaltung“ dar. Festgesetzte Maßnahmen der Landschaftsplanung lie-
gen hierfür an dieser Stelle nicht vor.

Schutzgebiete oder geschützte Objekte im Sinne des nationalen Naturschutzrechts exis-
tieren im Plangebiet nicht. Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung oder Europäische
Vogelschutzgebiete liegen im näheren Umfeld des Änderungsbereichs ebenso wenig vor
wie ein Lebensraumtyp nach der Fauna-Flora-Habitatrichtlinie (FFH-Richtlinie). Die
nächstgelegenen Schutzgebiete in 400 bis 550 m Entfernung in nördlicher, westlicher und
südöstlicher Richtung sind die Landschaftsschutzgebiete „Happelter Heide, Netteniede-
rungen und Hinsbecker Höhen“ sowie „Mühlenbach“. Innerhalb der Geltungsbereiche der
Landschaftsschutzgebiete befinden sich mehrere gesetzlich geschützte Biotope bzw. Bio-
topflächen.

Der seit September 1982 rechtskräftige Bebauungsplan Br-120c „Schaag-Ost“ weist den
überwiegenden Teil des Plangebietes als Fläche für die Landwirtschaft aus. Der Weg, der
von der Boisheimer Straße nördlich der Schule bis zur Heinrich-Anstoetz-Straße und dar-
über  hinaus  zum  Kindergarten  an  der  Happelter  Straße  führt,  ist  als  Fußweg  gekenn-
zeichnet. Östlich des als Grünfläche mit entsprechender Zweckbestimmung ausgewiese-
nen Bolzplatzes zweigt er nach Süden ab, bis er in den Wirtschaftsweg südlich des Raher
Feld mündet.

Auszug aus dem Bebauungsplan Br-120c „Schaag-Ost“



        B e g r ü n d u n g
zum Bebauungsplan Sh-274 „Raher Feld Nord“

- 7 -

Im auf der Plankarte des Br-120c nachgetragenen Änderungsbereich 1 (rot umrandet), der
nach der seinerzeitigen Offenlage beschlossen wurde, ist die nun als Zufahrt in das Plan-
gebiet des Sh-274 vorgesehene Lücke in der Straßenrandbebauung der Boisheimer Straße
als Fläche für die Landwirtschaft ausgewiesen. Sie war offensichtlich als Zuwegung für
die hinterliegenden Grünland- oder Ackerflächen gedacht.

Der Bebauungsplan Sh-274 „Raher Feld Nord“ soll den Bebauungsplan Br-120c in diesem
Teilbereich zwischen Schulgelände und Boisheimer Straße ersetzen. Statt landwirtschaft-
licher Fläche und einer Grünfläche mit der Zweckbestimmung Bolzplatz werden Allge-
meine Wohngebiete WA sowie Verkehrs- und Grünflächen ausgewiesen.

3. Planinhalt – die Festsetzungen im Einzelnen

Ziel der Planung ist die Schaffung eines abgeschlossenen Wohngebietes durch eine Sti-
cherschließung von der Boisheimer Straße aus. Angedacht sind sowohl freistehende Ein-
familienhäuser, Doppelhäuser als auch Geschosswohnungsbau in bis zu zweieinhalbge-
schossiger Bauweise. Planerisch wird die Option auf eine Erweiterung um ein bzw. weite-
re Wohngebiete in Richtung Süden durch das Freihalten einer möglichen Erschließungs-
trasse aufrechterhalten.

3.1 Art der baulichen Nutzung

Die Art der baulichen Nutzung wird als Allgemeine Wohngebiete (WA) gemäß § 4 BauNVO
festgesetzt, was für Wohngebiete in Siedlungsrandlage eine angemessene Ausweisung
darstellt.

Die das Wohnen begleitenden Nutzungen des § 4 Abs. 2 und 3 BauNVO werden nach ihrer
Zulässigkeit näher bestimmt: neben den allgemein zulässigen Komplementärnutzungen
wie kleine Läden, Schank- und Speisewirtschaften und nicht störende Betriebe von
Dienstleistern und Handwerkern sind Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesund-
heitliche und sportliche Zwecke sowie sonstige nicht störende Gewerbebetriebe nur aus-
nahmsweise zulässig, wenn sie sich räumlich und gestalterisch einfügen, dem Wohnen
unterordnen und keinen unverhältnismäßigen und dem Charakter der Baugebiete nicht
entsprechenden Stellplatzbedarf auslösen.

Anlagen für Verwaltungen, Betriebe des Beherbergungswesens, Gartenbaubetriebe und
Tankstellen sind in einem von der Größe her überschaubaren Wohngebiet entweder nicht
wirtschaftlich zu betreiben oder erzeugen einen zusätzlichen Stellplatzbedarf, der nicht
ohne Weiteres realisiert werden könnte. Sie werden auch deshalb ausgeschlossen, weil
das Hauptaugenmerk auf dem Wohnen ruhen soll.

Soziale Einrichtungen oder anderweitig dem Gemeinwohl dienende Einrichtungen sollen
hingegen ausnahmsweise zulässig sein, soweit sie im Wesentlichen nur den Bewohnern
der Wohngebiete im näheren Umfeld dienen; bei dieser Beschränkung werden deren
Raumbedarfe in aller Regel nicht so groß werden können, dass sie dem Hauptziel der Pla-
nung, der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum, schaden könnten. Der zusätzliche
Stellplatzbedarf ist zudem sehr überschaubar.

Nicht zulässig sind hingegen Betriebe des Beherbergungswesens. Sie richten sich natur-
gemäß nicht überwiegend an die Bewohner des Gebietes und hätten ein den Allgemeinen
Wohngebieten (WA) abträgliches Parkraumerfordernis zur Folge.
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3.2 Maß der baulichen Nutzung

Baumaßzahlen

Das Maß der Überbaubarkeit der Grundstücksflächen wird durch die Festsetzung der
Grundflächenzahl (GRZ) bestimmt. Dem planerischen Gebot des Baugesetzbuches zum
flächensparenden Bauen folgend wird dabei das Höchstmaß für Allgemeine Wohngebiete
gemäß der Baunutzungsverordnung von GRZ 0,4 vorgegeben.

Anzahl der Vollgeschosse

Die Zahl der Vollgeschosse wird in den für Einzel- oder Doppelhäuser vorgesehenen Bau-
gebieten WA 1 bei zwei Geschossen liegen. Eine Festsetzung zur Geschossigkeit von Bau-
körpern bezieht sich nur auf Vollgeschosse. Zusätzliche Staffelgeschosse nach den Best-
immungen der Baunutzungsverordnung sind grundsätzlich möglich: man spricht dann von
"halben" Geschossen, z. B. 21/2 Geschossen. Um gegenüber der jeweils angrenzenden Be-
bauung entlang der  Boisheimer Straße und dem Schulgelände den Eindruck einer  mög-
licherweise optisch störenden Kubatur von vornherein auszuschließen, sind Staffelge-
schosse im Allgemeinen Wohngebiet WA 1 nicht zulässig.

Für das WA 2, das optional den Geschosswohnungsbau aufnehmen soll, sind hingegen
Staffelgeschosse möglich, um einen Ausgleich zwischen den Erfordernissen der Wirt-
schaftlichkeit bei möglichst kostengünstigem Wohnraum auf der einen und einer dem
Umfeld angepassten Gebäudekubatur auf der anderen Seite herzustellen.

Höhe baulicher Anlagen

Die Angaben zur maximal zulässigen Wand- und (Gesamt-)Gebäudehöhe sind je nach
Dachform differenziert festgelegt. Das ermöglicht eine Reihe von zeitgenössisch moder-
nen Haustypen ebenso wie althergebrachte Bauformen.

Beschränkung der Wohneinheiten

Die Beschränkung der Anzahl der höchstens zulässigen Wohnungen dient sowohl einer
Begrenzung der baulichen Dichte als auch ganz wesentlich der Begrenzung des Stell-
platzbedarfes. Sollte es im besonderen Einzelfall belastbare Anhaltspunkte dafür geben
bzw. diese nachgewiesen werden können, dass eine größere Anzahl von Wohneinheiten
keinen zusätzlichen Stellplatzbedarf auslösen sollte, ist eine Befreiung von dieser Fest-
setzung möglich.

3.3 Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen und Gestaltung

Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen

Im Allgemeinen Wohngebiet WA 1 sind nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig. An den
Gebietsrändern zu den Gärten der Boisheimer Straße und zum Schulgelände soll eine auf-
gelockerte Bebauung entstehen können, die den bisher gewohnten freien Blick nicht
gänzlich verhindert.

Das wird auch durch die Anordnung der Baufenster unterstützt.

Dachform

Die vorgegebenen Dachformen sollen einerseits eine große Bandbreite an zeitgemäßen
Gebäudekubaturen ermöglichen, andererseits aber auch ein angemessenes Einfügen in
die baulichen Strukturen Schaags sichern.
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Vorgärten

Der in der letzten Zeit zunehmenden Tendenz zur Vorgartengestaltung durch Schotter-,
Kies- und Steinauflagen auf einer Vegetationshemmfolie (sogenannte „Steingärten“) wird
unter den Gesichtspunkten der Nachhaltigkeit, des Klimaschutzes, des Insektenschutzes
und des Bodenschutzes begegnet durch eine eindeutige Vorgabe zur nachhaltigen Begrü-
nung durch Bepflanzung derjenigen Vorgartenbereiche, die zeichnerisch eindeutig be-
stimmt werden. Notwendige Zufahrten und –zugänge sind davon natürlich ausgenom-
men.

3.4 Erschließung

Technische Infrastruktur

Der Planbereich wird über eine sich verzweigende Sticherschließung an die Boisheimer
Straße verkehrlich angebunden. Durch die Siedlungs-Randlage ist ein allerdings nur be-
dingt ausreichendes Angebot privater und öffentlicher Einrichtungen, Geschäfte und
Dienstleistungen in der Schaager Ortsmitte fußläufig gut zu erreichen. Die Entfernung zur
Ortsmitte beträgt etwa 350 m Luftlinie.

Technische Infrastruktur

Die vorhandenen Kapazitäten der technischen Ver- und Entsorgungsinfrastruktur sind für
die neu ermöglichten Vorhaben völlig ausreichend.

4. Auswirkungen der Planung

4.1 Städtebauliche Auswirkungen

Eine bisher nicht als Wohnbaufläche genutzte, aber bereits im Flächennutzungsplan für
eine Wohnnutzung vorgesehene Fläche wird zur Deckung der großen Nachfrage aus dem
Stadtteil Schaag sowohl für die Errichtung von öffentlich gefördertem oder frei finanzier-
ten, aber bezahlbaren Geschosswohnungsbau sowie für den Wohnungsbau im Segment
der (Einfamilien-)Einzel- und Doppelhäuser geöffnet. Städtebaulich nachteilige Auswir-
kungen oder eine negative Beeinflussung des demografischen Wandels entstehen hieraus
offensichtlich nicht. Die Auslastung und der langfristige Erhalt der Infrastruktureinrich-
tungen in Schaag wird unterstützend gesichert.

4.2 Auswirkungen auf die Erschließung

Das gesamte Umfeld des Planbereiches ist ausreichend verkehrlich erschlossen. Der durch
die Neuplanung nicht wesentlich beeinflusste Quell- und Zielverkehr kann wie bisher
problemlos von dem bestehenden Verkehrsnetz aufgenommen werden. Mit negativen
Auswirkungen auf die Erschließungssituation innerhalb des Stadtteils Schaag oder dar-
über hinaus ist nicht zu rechnen.

Die Erschließung über eine Anbindung an die Boisheimer Straße ist für den Planbereich
darstellbar. Bei einer Entwicklung der südlich angrenzenden Potentialflächen ist für eine
Erschließung durch den Planbereich dieses Bebauungsplanes vorab die Leistungsfähigkeit
der Anbindung an die Boisheimer Straße zu untersuchen.

5. Kosten
Abgesehen von den Sach- und Personalkosten für die Durchführung des Aufstellungsver-
fahrens entstehen keine Kosten für die Stadt Nettetal.
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6. Städtebauliche Kenngrößen / Flächenbilanz

Allgemeine Wohngebiete (WA):  1,62 ha

Grünflächen:    0,04 ha

Verkehrsflächen:   0,37 ha

Gesamtfläche (Geltungsbereich): 2,03 ha
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Teil B - Umweltbericht

7. Umweltbelange

Gemäß §§ 2 Abs. 4 und 2a Satz 2 Nr. 2 BauGB ist im Rahmen der Aufstellung eines Be-
bauungsplanes für die Belange des Umweltschutzes einschließlich des Naturschutzes und
der Landschaftspflege nach §§ 1 Abs. 6 Nr. 7 und 1a BauGB eine Umweltprüfung durchzu-
führen, in der die voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und in ei-
nem Umweltbericht beschrieben und bewertet werden. Diese Bewertung ist Bestandteil
der Abwägung gemäß § 1 BauGB.

In Anlehnung an das Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) werden die
Belange des Umweltschutzes, die gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB bei der Aufstellung der
Bauleitpläne zu berücksichtigen sind, als Schutzgüter bezeichnet. Im Umweltbericht ist
laut der BauGB Anlage (zu §§ 2 Abs. 4 und 2a) darzustellen, welche Rechtsgrundlagen und
daraus resultierende Umweltschutzziele für diese Schutzgüter bei der Aufstellung des Be-
bauungsplanes gelten.

7.1 Umweltschutzziele

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind die Belange des Umweltschutzes, einschließ-
lich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, insbesondere die Auswirkungen auf die
Schutzgüter Mensch und Gesundheit, Tiere und Pflanzen und die biologische Vielfalt, die
Luft und das Klima und der Klimaschutz, Landschaft und Landschaftsbild, Boden und Flä-
che, Wasser und Grundwasser, Kultur- und sonstige Sachgüter sowie deren Wechselwir-
kungen untereinander zu berücksichtigen. Abwägungsrelevant sind außerdem der Um-
gang mit Abfall und Abwasser und die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame
und effiziente Nutzung von Energie (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB).

Der Immissionsschutz wird umfassend geregelt im Gesetz zum Schutz vor schädlichen
Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräuschen, Erschütterungen und ähn-
lichen Vorgängen (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) und dem Gesetz zum
Schutz vor Luftverunreinigungen, Geräuschen und ähnlichen Umwelteinwirkungen (Lan-
des-Immissionsschutzgesetz - LImSchG). Die Gesetze und ihre Verordnungen wie die 1.
Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische An-
leitung zur Reinhaltung der Luft - TA Luft) und die 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift
zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA
Lärm) betreffen die Bereiche Lärm, Luftschadstoffe, Stäube, Erschütterungen, Lichtemissi-
onen und elektromagnetische Felder.

Das Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG NRW) setzt im Einklang mit dem Bundes-
Naturschutzgesetz (BNatSchG) als Ziel die Erhaltung und Sicherung von Natur und Land-
schaft im besiedelten und unbesiedelten Bereich als Lebensraum für Flora und Fauna in
ihrer Leistungs- und Funktionsfähigkeit fest. Dabei gelten als Eingriffe in Natur und Land-
schaft solche Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen, die die Leis-
tungsfähigkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich oder nachhaltig be-
einträchtigen können (§ 4 (1)  LG NW).  Für  das Schutzgut Flora und Fauna werden diese
Beeinträchtigungen auf die natürlichen Lebensräume (Biotope) bezogen. Der Umfang der
Eingriffe ist zu quantifizieren und zu bewerten, nach Möglichkeit zu vermeiden und an-
sonsten auf das unbedingt erforderliche Maß zu reduzieren. Nicht vermeidbare Eingriffe
sind durch geeignete Maßnahmen auszugleichen, wobei der Ausgleich nach den gegebe-
nen Möglichkeiten zuallererst unmittelbar am Eingriffsort, in der unmittelbaren Umge-
bung und danach mindestens im gleichen Naturraum erfolgen muss.
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Zweck des Bundes-Bodenschutzgesetzes ist es, nachhaltig die Funktionen des Bodens zu
sichern oder wiederherzustellen. Hierzu sind schädliche Bodenveränderungen abzuweh-
ren, der Boden und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewässerverunreinigungen zu
sanieren und Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu treffen. Bei
Einwirkungen auf den Boden sollen Beeinträchtigungen seiner natürlichen Funktionen
sowie seiner Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte soweit wie möglich
vermieden werden.

Ziel der Wasserwirtschaft, wie es das Landeswassergesetz sieht, ist der Schutz der Gewäs-
ser vor vermeidbaren Beeinträchtigungen, die sparsame Verwendung des Wassers sowie
die Bewirtschaftung von Gewässern zum Wohle der Allgemeinheit. Niederschlagswässer
sind nach Möglichkeit vor Ort zu versickern, oder ortsnah in ein Gewässer einzuleiten
(§ 44 LWG).

Mit Abfall ist sachgerecht umzugehen (§ 1 (6) Nr. 7 e) BauGB). Das entsprechende klären-
de Fachgesetz ist das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz. Zweck des Gesetzes ist die
Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen und die Si-
cherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen (§ 1 KrW-/AbfG).

Näheres regelt die Technische Anleitung zur Verwertung, Behandlung und sonstigen Ent-
sorgung von Siedlungsabfällen (TA Siedlungsabfall), wonach nicht vermiedene Abfälle
soweit wie möglich zu verwerten sind, der Schadstoffgehalt der Abfälle so gering wie
möglich zu halten, eine umweltverträgliche Behandlung und Ablagerung der nicht-
verwertbaren Abfälle sicherzustellen und die Entsorgungssicherheit zu gewährleisten ist.

7.2 Übergeordnete Planungen

Die aktuelle Fassung des Landesentwicklungsplans Nordrhein-Westfalen (LEP NRW) stellt
für den Änderungsbereich und den relevanten Untersuchungsraum als Siedlungsraum dar.
Überlagert wird er in Teilen mit einer Kennzeichnung als Trinkwassergewinnungsbereich.

Dem folgt der Regionalplan für den Regierungsbezirk Düsseldorf (RPD). Dargestellt wird
die Gebietskategorie „Allgemeiner Siedlungsbereich“, überlagernd wird die Freiraumfunk-
tion „Grundwasser- und Gewässerschutz“ abgebildet.

Der Flächennutzungsplan der Stadt Nettetal stellt den überwiegenden Teil des Geltungs-
bereiches als Wohnbaufläche dar. Lediglich der Bolzplatz im Anschluss an das Schulge-
lände wird als Grünfläche mit der entsprechenden Zweckbestimmung als Bolzplatz darge-
stellt. Mit der 30. Änderung des Flächennutzungsplanes soll diese Darstellung in Wohn-
baufläche geändert werden. Die Änderung erfolgt parallel zur Aufstellung dieses Bebau-
ungsplanes.

7.3 Darstellung der in Fachplänen festgelegten Ziele des Umweltschutzes

Der Landschaftsplan LP 2 Mittlere Nette / Süchtelner Höhen stellt für den Planbereich das
Entwicklungsziel „Erhaltung“ dar. Festgesetzte Maßnahmen der Landschaftsplanung lie-
gen hierfür an dieser Stelle nicht vor.

Im Umfeld des Plangebietes liegen einige Schutzgebiete oder schutzwürdige Flächen: Et-
wa 600 m Luftlinie in südöstlicher Richtung liegt das Landschaftsschutzgebiet LSG-4703-
0009 „Happelter Heide“, das in seiner nördlichen Ausdehnung unmittelbar an das Land-
schaftsschutzgebiet LSG-4603-0006 „Netteniederung und Hinsbecker Höhen“ angrenzt
(mittlere Entfernung zum Planbereich etwa 900 m in östlicher/nordöstlicher Richtung).
Am Nordwestrand des 600-m-Radius um das Plangebietes liegen zwei Flächen des glei-
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chen Landschaftsschutzgebiets. Es handelt sich um das Landschaftsschutzgebiet LSG-
4703-0014 „Mühlenbach“.

Rund 1.200 m östlich des Plangebietes beginnt das Naturschutzgebiet NSG-VIE-015
„Grutbend“. Darin liegen weitere gesetzlich geschützte Landschaftsbestandteile bzw.
schutzwürdige Flächen wie Auwald (Schwarzerlenwald, Erlen-Bruchwald u. a. Bruch- und
Sumpfwaldbiotope.)

Schutzgebiete und schutzwürdige Flächen im nahen und weiten Umfeld
(download aus: UVO Umweltdaten vor Ort, © 2020 MURL NRW)

Rund 3,5 km weiter nördlich liegen die Ausläufer des FFH- und Vogelschutzgebietes DE-
4603-301 „Krickenbecker Seen – Kleiner De Witt-See“ / DE-4603-401 „VSG Schwalm-
Nette-Platte mit Grenzwald und Meinweg“.

Der Änderungsbereich liegt innerhalb der festgesetzten Grundwasser-Schutzzone IIIA2 an
deren westlichem Rand.

8. Beschreibung des Umweltzustandes (Basisszenario) und Bewertung der vo-
raussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen (Prognose)
Der derzeitige Umweltzustand des Plangebietes und die Umweltmerkmale von dessen vo-
raussichtlich erheblich beeinflusstem Umfeld (Untersuchungsgebiet) werden geprägt
durch die Realnutzungssituation mit der Freizeitnutzung (Bolzplatz) und dem Schulgelän-
de im Westen sowie intensiver Weidenutzung im Osten. Direkt anschließend findet sich
im Norden eine schmale gehölzbestockte Grünfläche, an der ein Fußweg von Ost nach
West verläuft. Daran schließen sich Wohnbereiche mit vorwiegend freistehenden Einfami-
lienhäuser an. Nach Süden öffnet sich die freie Landschaft mit ausgedehnten Grünland-
und Ackerflächen.

Umweltauswirkungen sind die mit der Planung verbundenen Veränderungen des Umwelt-
zustandes. Gemäß Anlage 1 Nr. 2 b) BauGB sind bestimmte Faktoren in der Bau- und Be-
triebsphase geplanter Nutzungen bezüglich ihrer Auswirkungen auf die Schutzgüter zu
beurteilen.
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Relevante Faktoren für mögliche Auswirkungen bei der Umsetzung der hier geplanten
Wohnbebauung sind voraussichtlich Vegetationsverlust, Versiegelung/Bebauung und Flä-
chenverbrauch. Eine Nutzung natürlicher Ressourcen erfolgt in nutzungsüblichem Um-
fang. Durch Wärme- und Energieverbrauch sowie in geringerem Maße durch Anliegerver-
kehre erfolgt ein Verbrauch an voraussichtlich überwiegend nicht erneuerbaren Energien
bzw. Energieträgern mit entsprechender Verursachung von Treibhausgasemissionen.

Es liegt 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 Klimawandels. Ebenso besteht keine
besondere Problematik von Kumulationswirkungen und bestehenden Umweltproblemen
im Hinblick auf Gebiete mit spezieller Umweltrelevanz oder bezüglich natürlicher Res-
sourcen.

Nachstehend werden – bezogen auf die einzelnen Schutzgüter der Umweltprüfung - der
jeweilige Umweltzustand und die Umweltvorgaben (Basisszenario) sowie unter Berück-
sichtigung der obenstehenden relevanten Wirkfaktoren die mit der Wohnbebauung vo-
raussichtlich verbundenen Umweltauswirkungen (Prognose) beschrieben.

8.1 Menschen, Bevölkerung und Gesundheit

Der Planbereich ist – abgesehen von der allgemeinen Hintergrundbelastung – keinen
Immissionen ausgesetzt, die weder der derzeitigen Freizeitnutzung oder der landwirt-
schaftlichen Nutzung noch der ermöglichten Wohnnutzung abträglich sind. Die von der
Freizeit- und Erholungsnutzung ausgehenden Sportlärmemissionen erzeugen im Umfeld
keine unverträglichen Immissionen.

Störfallbetriebe befinden sich nicht im Umfeld.

Für die Erholungsnutzung spielen die vorhandenen Fuß- und Radwege eine große Rolle,
da sie den freien Landschaftsraum mit dem überwiegend bebauten Siedlungsbereich ver-
binden und ihn für die Tageserholung öffnen. Diese Wegebeziehungen bleiben auch nach
Umsetzung der Planung erhalten.

Durch die Überplanung als Wohnbereich fällt darüber hinaus die besondere Freizeit- und
Erholungsqualität, die vom Bolzplatz ausgeht, weg. Für den Bolzplatz soll in der Nähe im
Süden von Schaag alternativ ein DFB-Kleinspielfeld angelegt werden. Aus Gründen der
besseren Sozialkontrolle wird dieser dem nahegelegenen Sportplatz angegliedert.

Unmittelbar an den Planbereich grenzen südlich ausgedehnte agrarische Nutzflächen an.
Grundsätzlich ist in unmittelbarer Nähe zu landwirtschaftlichen Nutzflächen mit perio-
disch auftretenden Staub-, Geruchs- und Lärmbelastungen zu rechnen, die auch bei ord-
nungsgemäß betriebener Landwirtschaft unvermeidbar sind und sich im ländlichen Raum
als Hintergrundbelastung bemerkbar machen und auch bisher schon auf die bereits ent-
wickelten Bauflächen z. B. an der Boisheimer Straße einwirken.

Im Plangebietsumfeld sind keine größeren landwirtschaftlichen Betriebe mit Tierhaltung
angesiedelt, von denen bekanntermaßen in besonderer Weise Immissionen ausgehen
können. Sollte eine solche Ansiedlung geschehen, unterliegt sie den Vorgaben des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG), deren Einhaltung eine ungebührliche Beein-
trächtigung der geplanten Wohnnutzung ausschließen würde.

Der üblicherweise erfolgende Eintrag von Gülle auf Ackerflächen unterliegt den entspre-
chenden Regelungen für eine ordnungsgemäße Landwirtschaft, die eine unzulässige Be-
einträchtigung verhindern.
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Das Verkehrsaufkommen auf der Boisheimer Straße erscheint nicht geeignet, wesentliche
Beeinträchtigungen der geplanten Wohnnutzung verursachen zu können, die über die be-
reits bestehende Belastung an den näher gelegenen Wohnhäusern an der Boisheimer
Straße hinausgehen könnte.

Von der geplanten Nutzung selbst wird bei sorgfältiger Anordnung von Verkehrsflächen
insbesondere für den ruhenden Verkehr selbst keine nennenswerte Belastung ausgehen
können.

8.2 Fauna und Flora einschließlich der biologischen Vielfalt

Den Großteil des Planbereiches machen die als Weiden genutzten Grünlandbereiche und
die Sportrasenfläche des Bolzplatzes aus. Dazu treten noch die teils befestigten, teils un-
befestigten Fußwegeverbindungen, der den Bolzplatz nach Norden begrenzende Gehölz-
streifen und einzelne solitäre Laubbäume am Ostrand des Platzes, sowie ein schmaler
Streifen Ackerfläche ganz im Süden des Planbereichs.

Im gesamten Plangebiet liegen somit für das Schutzgut nur wenig wertvolle Qualitäten
vor. In den Gehölzstrukturen können einige „Allerweltsarten“ angenommen werden, die an
das heute dort herrschende Störungsniveau angepasst sind.

Relevante funktionale Beziehungen zwischen den im weiteren Umfeld ausgewiesenen
Schutzgebieten und dem Änderungsbereich sind nicht erkennbar.

Mit der Umsetzung der geplanten Wohnbebauung gehen zunächst die Funktionen für
Pflanzen und Tiere nahezu vollständig verloren. Das gilt auch für die am östlichen Rand
aufstehenden Gehölze, während der Gehölzstreifen am nördlichen Fußweg bis auf einige
vorgeschädigte Pflanzen am Rand erhalten bleiben kann und soll. Mit dem Anlegen von
Hausgärten auf den nicht überbaubaren Bereichen im ermöglichten Wohngebiet können
im mäßigem Umfang neue Potenziale für die Tier- und Pflanzenarten entstehen, die in
besonderem Maße an diesen Biotoptyp angepasst sind.

Eingriffe in Boden, Natur und Landschaft

Zu diesem Bebauungsplan wurde ein Landschaftspflegerischer Fachbeitrag erstellt1, der
auf der Rechtsgrundlage von § 1a BauGB in Verbindung mit §§ 18-12 BNatSchG die durch
die Umsetzung der Planung verbundenen Eingriffe in Boden, Natur und Landschaft quali-
fiziert und quantifiziert. Dabei sind sowohl Maßnahmen zur Vermeidung wie zur Minde-
rung der potentiellen Eingriffe zu berücksichtigen.

Der  Ausgleich  von  Eingriffen  kann,  soweit  mit  den  Zielen  des  Naturschutzes  und  der
Landschaftspflege vereinbar, über geeignete Darstellungen und Festsetzungen nach
§ 9 BauGB innerhalb des Bebauungsplanes oder gem. §§ 1a (3) bzw. 135a (2) BauGB über
weitergehende vertragliche Regelungen an anderer Stelle außerhalb des Bebauungsplan-
Geltungsbereiches erfolgen.

Methodisch sind gemäß den naturschutzrechtlichen Grundsätzen zur Eingriffsregelung
(§§ 14-17 BNatSchG) nach der Analyse der landschaftsökologischen Gegebenheiten des
Untersuchungsgebietes die Art und die Intensität der zu erwartenden Beeinträchtigungen
zu ermitteln. Dabei sind sowohl die Eingriffe in den Naturhaushalt, quantifiziert im Ge-
samtwert der Biotoptypen, wie auch Eingriffe in das Landschaftsbild einschließlich der
Erholungseignung und kulturräumlichen Bedeutung zu beurteilen.

1 Landschaftspflegerischer Fachbeitrag (LFB) zur 30. Änderung des Flächennutzungsplans (Bereich
Raher Feld Nord) und zum Bebauungsplan Sh-274 „Raher Feld Nord“, Stadt Nettetal, Fachbereich
Stadtentwicklung, Planung, Klimaschutz, Mobilität, Nettetal im April 2020
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Im vorliegenden Fall des Bebauungsplanes Sh-274 „Raher Feld Nord“ ist nicht allein der
landschaftsökologische Ist-Zustand (Biotop-Ausgangszustand) maßgeblich, sondern der
potentiell mögliche Zustand, den der rechtskräftige Bebauungsplan Br-102c vorgibt, ist in
der Betrachtung ebenfalls zu berücksichtigen.

Im Ergebnis ist festzuhalten, dass ein Ausgleich aller Eingriffsfolgen allein im Plangebiet
nicht möglich ist. Der vollständige Ausgleich soll über das Ausbuchen der erforderlichen
Anzahl von ökologischen Wertpunkten aus dem von der Unteren Naturschutzbehörde
beim Kreis Viersen anerkannten Ökokonto des Netteverbandes erfolgen. Dabei wird auf
den Bilanzüberschuss der Gewässerbaumaßnahmen "Schüttsteingleite (Rampe) Kricken-
beck (Stadt Nettetal, Gemarkung Leuth, Flur 12, Flurstück 46), "Unterer Mühlenbach"
(Stadt Nettetal, Gemarkung Breyell, Flurstücke 116, 715, 716 und 229) sowie "Kleine Ren-
ne" (Gemeinde Grefrath, Flur 31, Flurstücke 183, 184, 190, 191, 201 und 202) zurückge-
griffen.

Artenschutz

Bezüglich möglicher Auswirkungen auf planungsrelevante Tierarten bzw. den speziellen
Artenschutz gemäß § 44 BNatSchG erfolgte parallel die Erstellung eines Gutachtens zur
artenschutzrechtlichen Relevanz der Planung2. Das Gutachten umfasst mit seinem Unter-
suchungsbereich nicht nur den Geltungsbereich der 30. Änderung des Flächennutzungs-
planes, sondern ebenso den diesen einschließenden, aber darüber hinausreichenden Um-
ring des Bebauungsplanes Sh-274 „Raher Feld Nord“, der im Parallelverfahren mit dieser
Flächennutzungsplanänderung aufgestellt wird.

Die Notwendigkeit zur Berücksichtigung artenschutzrechtlicher Belange im Rahmen von
Planverfahren resultiert aus den unmittelbar geltenden Regelungen der §§ 44 und 45
BNatSchG.

Für diese planbegleitenden artenschutzrechtlichen Prüfungen hat das Land NRW ein ei-
genes dreistufiges Prüfungsverfahren entwickelt (MUNLV 2009) und per Handlungsemp-
fehlung für die Verwendung u. a. in Bauleitplanverfahren bestimmt. In der ersten Stufe
(Vorprüfung) wird geklärt, welche Arten als planungsrelevante Arten mit einem besonde-
ren Schutzanspruch zu gelten haben sowie ob und bei welchen Arten artenschutzrechtli-
che Konflikte auftreten können. Dazu wird auf die Wirkfaktoren des Planvorhabens abge-
zielt.

Sind solche Konflikte absehbar, erfolgt eine vertiefende Überprüfung, bei der entspre-
chende Vermeidungsmaßnahmen geprüft, die Voraussetzungen für Verbots-Freistellungen
ermittelt und gegebenenfalls Minderungsmaßnahmen und/oder vorgezogene Aus-
gleichsmaßnahmen entwickelt werden (Stufe II).

Führen die Maßnahmen nicht zu einer Aufhebung der Verbotstatbestände des Arten-
schutzrechtes, wird in Stufe III das Ausnahmeprüfverfahren gemäß § 45 BNatSchG durch-
geführt.

Das MUNLV stellt für die Bearbeitung der ersten Stufe der artenschutzrechtlichen Prüfung
eine Online-Datenbank zur Verfügung, die Listen der planungsrelevanten Arten enthält,
gegliedert in die räumlichen Bezugseinheiten der Messtischblätter in Nordrhein-
Westfalen und nach insgesamt 24 Lebensraumtypen.

2 Artenschutzprüfung (ASP) zur 30. Änderung des Flächennutzungsplans (Bereich Raher Feld Nord)
und zum Bebauungsplan Sh-274 „Raher Feld Nord“, Stadt Nettetal, Fachbereich Stadtentwicklung,
Planung, Klimaschutz, Mobilität, Nettetal, im März 2020
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Grundlage der Vorprüfung ist die vom Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirt-
schaft Natur-, und Verbraucherschutz (MUNLV) NRW für die Bearbeitung der Stufe I der ar-
tenschutzrechtlichen Prüfung bereit gestellte und mindestens vierteljährlich aktualisierte
Online-Datenbank. Sie enthält die Listen der planungsrelevanten Arten, gegliedert nach
den räumlichen Bezugseinheiten der Messtischblätter in NRW und nach insgesamt 24 Le-
bensraumtypen. Für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Sh-274 „Raher Feld Nord“
ist das Messtischblatt 4703 (Quadranten 1 und 2) maßgebend.

Die Bestimmung der Lebensraumtypen erfolgte nach einer Ortsbegehung und Biotopty-
pen-Kartierung nach den Vorgaben der Landes-Biotopkartierung (BK).

Darüber  hinaus  erfolgte  ein  Abgleich  mit  dem Fundortkataster  (FOK NRW)  des  LINFOS-
Informationssystems des Landes Nordrhein-Westfalen, das für den gesamten Untersu-
chungsbereich keine Vorkommen planungsrelevanter Arten nachweist. Auch die zur Vor-
prüfung durchgeführten Kartiergänge und der Abgleich der potentiellen Wirkfaktoren der
Planung mit den Habitatansprüchen der in der Datenbank des MUNLV für den vorliegen-
den Lebensraumtyp und Untersuchungsraum aufgeführten planungsrelevanten Arten
ergibt eine Fehlanzeige.

Im Ergebnis ist im gesamten Untersuchungsraum insgesamt nicht mit essenziellen Habi-
taten planungsrelevanter Tierarten oder sonstiger europäischer Vogelarten zu rechnen.
Essenzielle Strukturen für planungsrelevante Arten können als so unwahrscheinlich ange-
nommen werden, dass kein ausreichender Hinweis zur Rechtfertigung eines weiteren Un-
tersuchungsbedarfes vorliegt. Im Zuge einer Worst-Case-Betrachtung werden höchstens
Teil-Habitatfunktionen als nicht essenzielle Nahrungshabitate für planungsrelevante Tier-
arten und sonstige europäische Vogelarten aus der Umgebung angenommen.

Für die Gehölzstrukturen im nördlichen Änderungsbereich sind Nistplätze nicht-
planungsrelevanter europäischer Vogelarten anzunehmen. Sie sollen weitgehend erhalten
bleiben.

Sollten Eingriffe in die angesprochenen Gehölzstrukturen erforderlich sein, müssen diese
zur Vermeidung eines Verstoßes gegen das Tötungsverbot außerhalb der Brutzeiten euro-
päischer Vogelarten erfolgen (Rodungen nur zwischen 30. September und 1. März).

Demnach sind bei der Berücksichtigung einfacher Vermeidungsmaßnahmen (Rodungs-
zeitenbeschränkung) artenschutzrechtliche Konflikte nicht zu erwarten.

Relevante Auswirkungen auf die Schutzgebiete, Biotopkatasterflächen und Biotopver-
bundflächen im näheren und weiteren Umfeld sind aufgrund nicht vorliegender relevanter
funktionaler Bezüge ebenfalls nicht zu erwarten.

8.3 Boden

Im Plangebiet findet sich gemäß der Bodenkarte BK 50 des Geologischen Dienstes NRW
Brauner Plaggenesch über typischer Braunerde bzw. Gley-Braunerde. Diese Schichtung
weist nach der Schutzwürdigkeits-Bewertung des Geologischen Dienstes NRW eine über-
durchschnittlich besondere Bodenarchivfunktion auf. Über kulturhistorisch bedeutsame
Aspekte ist hingegen nichts bekannt.

Das Plangebiet weist keine Darstellungen zu bekannten Bodenbelastungen im Altlasten-
verdachtsflächen-Kataster des Kreises auf.

Der gesamte Bereich wird der Erdbebenzone 1 zugeordnet, dem gemäß dem zugrunde ge-
legten Gefährdungsniveau ein Intensitätsintervall von 6,5 bis <7,0 nach der Europäischen
Makroseismischen Skala (EMS) zugeordnet ist. Der Bemessungswert der Bodenbeschleu-
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nigung beträgt 0,4m/s2. Der zugrundeliegenden Referenzwiederkehrperiode entspricht ei-
ne Wahrscheinlichkeit des Auftretens oder Überschreitens von 10% innerhalb von 50 Jah-
ren (Karte der Erdbebenzonen und geologischen Untergrundklassen der Bundesrepublik
Deutschland 1:350.000, NRW).

Mit der potentiellen Wohnbebauung geht eine Teilversiegelung und Bebauung des Ände-
rungsbereichs einher. Die natürlichen Bodenfunktionen werden dort weitgehend zerstört.
In den unversiegelten Bereichen werden voraussichtlich Hausgärten angelegt werden, die
in ähnlichem Maße wie der rasenbewachsene Bolzplatz annähernd natürliche Bodenfunk-
tionen erlauben.

8.4 Wasser

Das Plangebiet liegt in einem Bereich mit sehr ergiebigen Grundwasservorkommen aus
quartären Terrassenablagerungen der Hauptterrasse des Rheinlands, einem Poren-
Grundwasserleiter mit guter bis sehr guter Durchlässigkeit (hauptsächlich Kiese und San-
de). Das Grundwasser im gesamten Raum befindet sich in einem schlechten chemischen
Zustand (Elwas-web).

Das Plangebiet liegt innerhalb und am Rande der Trinkwasserschutzzone IIIA2 „WG
Breyell“ und weist somit eine erhöhte Empfindlichkeit gegenüber Grundwasserverunreini-
gungen auf.

Natürliche Oberflächengewässer sind nicht betroffen. Knapp 600 m weiter nordwestlich
verläuft der Mühlenbach.

Mit dem geplanten neuen Wohnquartier ist eine zusätzliche Versiegelung und Bebauung
im Südosten von Schaag verbunden. Entsprechend gehen hier vergleichsweise kleinflä-
chig Versickerungsflächen verloren und werden der Grundwasserneubildung entzogen.
Für das Plangebiet ist ein Trennsystem vorgesehen.

8.5 Luft und klimatische Faktoren (Lokalklima, Globalklima)

Der Planungsraum gehört der ozeanisch geprägten, warm-gemäßigten Klimazone „Nie-
derrheinische Bucht / Niederrheinisches Tiefland“ an. Charakteristisch sind hier mäßig
warme Sommer und mäßig milde Winter bei einer mittleren Jahres-Lufttemperatur um
+10°C mit relativ gleichmäßig über das Jahr verteilten Niederschlagsmengen von 750-
800 mm bei einem leichten Maximum in den Sommermonaten. Vorherrschende Windrich-
tung ist SW bis NW.

Lokalklimatisch ist im Plangebiet mit dem Übergang eines kleinräumigen randstädtischen
Siedlungsklimas (erhöhte Aufheizung und geringere Abkühlung durch Bebauung, kleinflä-
chig gestörtes Windfeld) zum Offenlandklima zu rechnen. Aufgrund der randlichen Lage
ist noch mit guten Austauschbedingungen zu rechnen.

Durch die landwirtschaftlichen Nutzungen im Süden sind lufthygienische und gegebenen-
falls auch geruchliche Vorbelastungen möglich. Informationen über unangemessene Be-
lastungen liegen jedoch nicht vor.

Kleinklimatisch haben die landwirtschaftlichen Freiflächen als unversiegelte Flächen die
Eigenschaft, sich im Vergleich zu versiegelten Flächen an sonnigen Tagen weniger stark
aufzuheizen und zeichnen sich, verglichen mit bebauten Arealen, durch etwas geringere
Nachttemperaturen aus. Unversiegelte Flächen sind zudem luftfeuchter als versiegelte
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Flächen. Durch die vorliegende Planung werden große Teile der derzeitigen Freiflächen
einen höheren Versiegelungsgrad aufweisen als bisher, wodurch sich das Mikroklima dem
charakteristischen Siedlungs-Klima angleichen wird. Letzteres ist geprägt durch vor allem
im Sommerhalbjahr höhere Temperaturen als in umgebenden Arealen, verringerter Luft-
feuchte und verringerter Luftzirkulation in Hauptwindrichtung (hier: von Westen nach Os-
ten). Es stellt dann einen sogenannten Belastungsraum dar, allerdings nur im kleinräumi-
gen Maßstab. Um den reduziert-negativen Veränderungen des Kleinklimas entgegenzu-
wirken, werden Festsetzungen zur Verbesserung der Klimaverhältnisse, im Wesentlichen
die Begrenzung des höchstzulässigen Versiegelungsgrades (GRZ von 0,4 für die Baugebie-
te) formuliert. Zusätzlich sollen Vorgaben zur Gestaltung der Vorgartenbereiche eine ver-
meidbare klimaschädliche Versiegelung durch sogenannte Steingärten verhindern und
zugleich das Bewusstsein für Maßnahmen zum Klimaschutz befördern.

Grundsätzlich sind Gründächer vor allem auf Garagen oder der Abdeckung von Carports
möglich und aus Gründen des Klimaschutzes wünschenswert und zu empfehlen. Insbe-
sondere auch auf Flachdächern von Wohnhäusern kann so ein wirkungsvoller Beitrag zu
einem angenehmeren Gebäudeklima und zur Regenwasserrückhaltung und –verdunstung
geleistet werden, der nicht nur dem Klimaschutz dient, sondern auch einen unmittelbaren
Mehrwert für die Bewohner darstellt.

Möglichkeiten zur Nutzung erneuerbaren Energien sind in den nach Süden freigestellten
Baugebieten auf vielen Bauflächen z. B. durch Anlagen zur Nutzung der Solarenergie oder
der Geothermie mittels Wärmepumpen gegeben.

Mit den neuen Wohngebieten vergrößert sich der siedlungsklimatisch geprägte Bereich
geringfügig. Ebenso ist eine allerdings sehr geringe Erhöhung von Anwohnerverkehren
und ähnlichem möglich, so dass auch eine leichte Zunahme der diesbezüglichen Belas-
tungen zu erwarten ist.

In Bezug auf den globalen Klimaschutz ist tendenziell durch weitere Wohngebäude mit
einem entsprechenden zusätzlichen Energiebedarf bzw. Ausstoß an Treibhausgasen zu
rechnen. Genaue Angaben zu Art und Maß der Treibhausgasemissionen sind auf der Ebene
der Bauleitplanung nicht möglich.

Insgesamt ist im Plangebiet nicht von der Ausprägung einer relevanten lokalklimatischen
und lufthygienischen Lastraumsituation auszugehen.

8.6 Kulturelles Erbe und Sachwerte

Gemäß dem kulturlandschaftlichen Fachbeitrag zur Landesplanung in NRW liegt der
Planbereich im Kulturlandschaftsraum Nr. 17 ‚Schwalm-Nette‘ (LVR und LWL 2009). Dieser
Bereich besitzt eine lange Siedlungsgeschichte (Nachweise aus Altsteinzeiten), die sich
jedoch nicht durch eine durchgehende Besiedlung, sondern mehrere Besiedlungsfolgen
mit Rückzugsphasen und Wiederausdehnungen der Wälder auszeichnet.

Die Fläche liegt nicht innerhalb besonders bedeutsamer Kulturlandschaftsbereiche und -
elemente. Auch im Umfeld befinden sich weder Baudenkmäler noch denkmalwerte Ge-
bäude. Über archäologische Funde ist nichts Näheres bekannt. Grundsätzlich ist ein Vor-
liegen bisher unbekannter Funde im Boden aber nicht auszuschließen.

Bei Erdarbeiten im Zuge der Wohnbauflächen-Erweiterung besteht grundsätzlich die Mög-
lichkeit eines Freilegens von bisher unbekannten archäologisch bedeutsamen Funde.
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8.7 Landschaft und Landschaftsbild

Naturräumlich liegt das Untersuchungsgebiet in der nordrhein-westfälischen Großland-
schaft „Niederrheinisches Tiefland“, innerhalb der Schwalm-Nette-Platte. Es liegt inner-
halb des Naturparks NTP-11 „Maas-Schwalm-Nette“.

Weiterhin liegt die Fläche innerhalb der Landschaftsbildeinheit des LANUV „LBE-I-025.A1
Offene Agrarlandschaft westlich Mönchengladbach“, die zum überwiegenden Teil von
ausgedehnten, wenig strukturierten Ackerflächen geprägt wird. Die Flüsse Schwalm und
Nette gliedern den Raum, gehören jedoch eigenen Landschaftsräumen an. Der land-
schaftsbildliche Wert des Landschaftsraums wird vom LANUV als sehr gering bis gering
eingestuft3.

Der Planbereich als spitz zulaufende Fläche liegt zwischen dem Schulgelände und der be-
reits vorhandenen Bebauung an der Boisheimer Straße. Blickbeziehungen in diesen Be-
reich bestehen nur aus Richtung des südlich angrenzenden Freiraumes.

Das vergleichsweise kleine neue Wohngebiet hat lediglich geringe Auswirkungen auf die-
ses Schutzgut. Es ist vorgesehen, diese Wirkungen durch die Festlegung des teilweisen
Erhalts des Gehölzstreifens sowie durch Vorgaben zu einer nachhaltigeren Eingrünung der
neuen Wohnbereiche zu mindern.

8.8 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 unter-
schiedlichsten Nutzungsansprüche konkurrieren.

Die allerdings nicht uneingeschränkten Funktionen für den Naturhaushalt gehen im Be-
reich zukünftig zulässiger Bebauung nahezu vollständig verloren. In den unbebauten und
unversiegelten Bereichen werden sie hingegen beinahe unverändert erhalten bleiben. Im
Sinne des Flächenschutzes liegt hier ein mäßiger zusätzlicher Verbrauch von ökologisch
vergleichsweise geringerwertigen Flächen vor (im Vergleich z. B. mit einer Neuauswei-
sung von Wohnbauland an anderer Stelle im Freiraum).

Insgesamt wird im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ein zusätzlicher Flächenverlust
durch Versiegelung und Bebauung von rd. 0,5 ha vorbereitet.

8.9 Wechselbeziehungen und kumulative Wirkungen

Zwischen den Schutzgütern des Naturhaushalts besteht stets ein weitläufiges Netz aus
Wechselwirkungen in Form von Stoffkreisläufen (z. B. Wasser, Nähr- und Schadstoffe) und
eine enge Abhängigkeit von Lebensräumen und ihren Besiedlern (Boden, Pflanzen, Tiere,
etc.). Auch die Aspekte Nutzungs- bzw. Vegetationsstruktur, Landschaftsbild und naturbe-
zogene Erholung sind eng miteinander verbunden. Im Untersuchungsraum sind die Wech-
selwirkungen innerhalb des Naturhaushaltes durch menschliche Aktivitäten (Schule und
Kindergarten, Bolzplatz, Wohnen, landwirtschaftliche Nutzung bzw. Tierhaltung) bereits
stark beeinflusst. Für die naturbezogene Erholung liegt keine durch besondere Ausprä-
gung der Schutzgüter bedingte hervorzuhebende Bedeutung des Raumes vor, abgesehen

3 LANUV 2017: Grafikdaten der Landschaftsbildeinheiten (Landschaftsbildbewertung) aus dem Fach-
beitrag des Naturschutzes und der Landschaftspflege, Stand: März 2017
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von den Fußwegeverbindungen, die von der Flächennutzungsplanänderung jedoch nicht
betroffen sind.

Die relevanten Wechselwirkungen der Schutzgüter untereinander sind schutzgutbezogen
berücksichtigt.

Bei Umsetzung der Planung ergibt sich im südwestlichen Teil von Schaag eine Zunahme
von Wohnbauflächen.

8.10 Abfall- und Energiebewirtschaftung

Mit der ermöglichten Wohnbauflächenerweiterung werden voraussichtlich auch Umfang
und Aufkommen von häuslichem Abfall in untergeordnetem Maße zunehmen. Es kann si-
cher angenommen werden, dass sich die Art des anfallenden Abfalls nicht von dem der
angrenzenden Wohngebiete unterscheidet und die Entsorgung sich in gleicher Weise or-
ganisieren lässt.

Vergleichbares gelten für die zukünftige Entwicklung des Umfangs des Energiebedarfs
sowie die Art und Weise der Energiebereitstellung. Eine planerische Hürde für die kom-
menden Baugenehmigungsverfahren ist hieraus nicht zu erkennen.

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

Grundsätzlich bestehen weder besonders förderliche Standorteigenschaften noch Ein-
schränkungen für die Nutzung erneuerbarer Energien wie z. B. der Sonnenenergie oder
der Erdwärme.

8.11 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 Bauleitplanung
zu berücksichtigen sind:

e) Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen und Ab-
wässern
à Es ist eine ordnungsgemäße Schmutzwasserentsorgung vorgesehen. Für das an-
fallende Niederschlagwassers besteht die Möglichkeit der Einleitung in das städtische
Abwassertrennsystem.

f) die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von
Energie
à  Bei der zukünftigen Errichtung von Neubauten gelten die energetischen Gebäu-
destandards der aktuellen Energieeinsparverordnung (ENEV 2016) für Wohngebäude
sowie die Vorgaben des EEWärmeG. Weitergehende Vorgaben sind nicht vorgesehen.

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

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

j)  Auswirkungen, die aufgrund der Anfälligkeit der nach dem Bebauungsplan zulässigen
Vorhaben für schwere Unfälle oder Katastrophen zu erwarten sind, auf die Belange
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nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB den Buchstaben a bis d und i (unbeschadet des § 50 Satz
1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes)
à Eine Berücksichtigung des Störfallschutzes ist mangels entsprechender Betriebe
und Einrichtungen im relevanten Umfeld im Rahmen der verbindlichen Bauleitpla-
nung voraussichtlich nicht erforderlich.

9. Auswirkungen auf Erhaltungsziele und Schutzzweck der Gebiete von ge-
meinschaftlicher Bedeutung und der Europäischen Vogelschutzgebiete
Die nächstgelegenen Natura-2000-Gebiete befinden sich mehr als 5 km westlich des
Plangebietes (FFH-Gebiet DE-4702-302 ‚Wälder und Heiden bei Brüggen-Bracht‘ und Vo-
gelschutzgebiet DE-4603-401 ‚VSG Schwalm-Nette-Platte mit Grenzwald und Meinweg‘).
Aufgrund  der  Distanz  und  fehlender  funktionaler  Bezüge  zwischen  dem  Plan-  und  den
Schutzgebieten sind dort keine Auswirkungen durch die Planung zu erwarten.

10. Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich
nachteiliger Auswirkungen sowie zur Überwachung von Umweltauswirkun-
gen
Der Bebauungsplan Sh-274 „Raher Feld Nord“ verfolgt planerisch das Ziel, in der im Na-
turschutzrecht vorgezeichneten Rangfolge Eingriffe in und auf Boden, Natur und Land-
schaft nach Möglichkeit zu vermeiden, zu mindern und schließlich zu kompensieren.

Von Bedeutung sind hier insbesondere Vorgaben zur Begrenzung der überbaubaren Flä-
chen, zur Regenwasserbeseitigung bzw. zum Grundwasserschutz sowie zur Eingrünung.
Ein wesentlicher Aspekt bei der Eingriffsminderung ist die Festsetzung zum Erhalt des
Gehölzstreifens am nördlichen Rand des Geltungsbereiches.

Die Ausweisung der Bauflächen erfolgt dergestalt, dass die Grundwasserneubildung so-
weit wie möglich gewährleistet bleibt und Beeinträchtigungen und Gefährdungen der
Grundwasservorkommen durch die Umsetzung des wasserwirtschaftlichen Vorsorgegrund-
satzes sehr weitgehend ausgeschlossen werden.

Der nicht vermeidbare naturschutzfachliche Eingriff wird in einem separaten Landschafts-
pflegerischen Fachbeitrag bilanziert und soll und kann vollständig im betroffenen Natur-
raum ausgeglichen werden. Hierzu können Maßnahmen aus den Bilanzüberschüssen drei-
er Gewässerbaumaßnahmen des Netteverbandes herangezogen werden.

Mit Hilfe des Monitorings zur Überwachung von Umweltauswirkungen wird kontrolliert,
ob die angestellten Prognosen tatsächlich stimmen und die vorgesehenen Maßnahmen
realisiert wurden und ausreichend sind. Zu den unvorhergesehenen nachteiligen Umwelt-
auswirkungen können auch Auswirkungen zählen, die erst nach Inkrafttreten auftreten
oder bekannt werden und die deshalb nicht Gegenstand der Abwägung sein konnten.

Das Monitoring ist somit ein Frühwarnsystem, welches dazu dient, negative Entwicklun-
gen schon in der Entstehung aufzudecken, Abhilfemaßnahmen in die Wege zu leiten und
die Qualität von Planung und Durchführung langfristig zu sichern. Die maßgeblichen Be-
hörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (z. B. Untere Landschaftsbehörde) wer-
den vom Abschluss des Verfahrens benachrichtigt und aufgefordert, Kenntnisse über er-
hebliche Auswirkungen der Durchführung der Bauleitpläne auf die Umwelt mitzuteilen.

Der Planbereich ist als Wohnbaufläche Bestandteil der allgemeinen Siedlungsentwicklung
in Nettetal. Die Auswirkungen der allgemeinen Siedlungstätigkeit auf die Umwelt werden
in überregionalen Erfassungssystemen z. B. zur Flächenbilanz bewertet. Die maßgeblichen
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Behörden, die die entsprechenden Umweltinformationen bereithalten, werden regelmäßig
um Weitergabe der Kenntnisse nachgesucht.

11. Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung
der Flächennutzungsplan-Änderung („Nullvariante“)

Ohne Bauleitplanung wird auf der Fläche eine Fortführung der aktuellen Nutzung im We-
sentlichen als Bolzplatz und Grünland anzunehmen sein. Die Ausgestaltung kann sich al-
ler Erwartung nach aber deutlich verändern. So ist eine Umwandlung von Grünland in
Acker jederzeit möglich. Insgesamt aber ist bei Nichtdurchführung der Planung nicht mit
maßgeblichen Veränderungen des Umweltzustands zu rechnen.

12. Anderweitige Planungsmöglichkeiten
Auf der Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung wurden auch anderweitige Planungs-
möglichkeiten in Form von Standortalternativen betrachtet. Da es sich um eine bereits im
Flächennutzungsplan dargestellte Wohnbaureservefläche handelt und die derzeitige Nut-
zung nicht ohne weiteres mit dieser Darstellung kompatibel ist, existieren keine sinnvol-
len anderweitigen Standortalternativen. Das schließt auch die Aufgabe des Bolzplatzes an
dieser Stelle ein. Die Verlegung bzw. Neuerrichtung eines Kleinspielfeldes in der näheren
Umgebung ist vorgesehen.

Im Zuge des Aufstellungsverfahrens für diesen Bebauungsplan wurden mehrere Varianten
entwickelt und deren Umsetzungschancen ausgiebig geprüft. Maßstäbe waren die Um-
weltverträglichkeit, das stadtbildgestalterische Einfügen, das Maß der Umsetzung des
Planzieles zur Schaffung von dringend nachgefragtem Wohnraum im Stadtteil Schaag so-
wie nicht zuletzt die Wirtschaftlichkeit, um den potentiellen Wohnraum möglichst er-
schwinglich anbieten zu können.

Als weitere anderweitige Planungsmöglichkeit wird im Zuge der vorliegenden Umwelt-
prüfung der Prognose-Nullfall betrachtet (s. o.).

13. Technische Verfahren

Der Umweltbericht enthält eine systematische Zusammenstellung der Umweltbelange
nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB. Umfang und Detaillierung wurden nach dem Vorlie-
gen der Erkenntnisse aus der frühzeitigen Beteiligung festgelegt und orientieren sich
problembezogen an der vorliegenden Planungsaufgabe und dem gegenwärtigen Wissens-
stand.

Wesentliche Arbeitsschritte sind:

· Ortsbegehungen,
· Auswertung begleitender Fachgutachten,
· Beschreibung und Bewertung der Bestandssituation,
· qualitative Wirkungsabschätzung für die einzelnen Schutzgüter auf der Grundlage der

Vorgaben der Anlage 1 BauGB,
· Nennung möglicher Vermeidungs-, Minderungs- und Kompensationsoptionen sowie
· Zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse der Umweltprüfung unter Berücksich-

tigung der Ergebnisse der im Verfahren erstellten Gutachten sowie der im Rahmen der
frühzeitigen Beteiligung eingegangenen Stellungnahmen.
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14. Hinweise auf Schwierigkeiten

Es liegen keine Hinweise auf Schwierigkeiten oder Wissenslücken vor, die auf der Ebene
der vorbereitenden Bauleitplanung gravierend erscheinen.

15. Allgemeinverständliche Zusammenfassung

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Sh-274 „Raher Feld Nord“ wird die baupla-
nungsrechtliche Entwicklung einer bereits im Flächennutzungsplan dargestellten Wohn-
baufläche ermöglicht und damit einerseits dringend gebotene Bau- und Entwicklungs-
möglichkeiten zur Deckung der großen Wohnraumnachfrage in Schaag geschaffen, ande-
rerseits ein möglicher Nutzungskonflikt zwischen der ruhebedürftigen Wohnnutzung und
der derzeit ausgeübten Freizeitnutzung als Bolzplatz entschärft.

Der Planbereich ist von einer vergleichsweise geringen Wertigkeit für Natur und Umwelt
und ihre Funktionen und damit auch wenig eingriffssensibel. Da auch die Wirkfaktoren der
Planung (Ergänzung der allgemeinen Siedlungsbereiche von Schaag) im Verhältnis zum
durch das Wohnen, die Gemeinbedarfseinrichtungen (Schule und Kindergarten) und inten-
sive Weidenutzung geprägten Umfeld eher gering ausgeprägt sind, lassen sich unter Be-
achtung der einschlägigen umweltrelevanten Vorschriften, Regelwerke und Richtlinien
die zu erwartenden nachteiligen Umweltauswirkungen bei Realisierung der Planung min-
dern und angemessen ausgleichen.
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