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1. Planungsanlass  

Im Stadtteil Kaldenkirchen soll nördlich des Königspfades und südlich der Feldstraße ein 
neues Wohngebiet entwickelt werden. Es handelt sich um einen ca. 2 ha großen Bereich. 

Am 05.07.2017 hat der Rat der Stadt Nettetal nach Vorberatung im Ausschuss für Stadt-
planung vom 28.06.2017 die Aufstellung des Bebauungsplanes Ka-268 „Feldstraße / Och-
senpfuhl“ beschlossen. Planungsziel war die wohnbauliche Entwicklung in einem ersten 
Teilbereich des Rahmenplangebietes „Kaldenkirchen Ost“. Der Geltungsbereich umfasste 
den Bereich zwischen Feldstraße und Ochsenpfuhl. 

Durch die Verfügbarkeit weiterer Grundstücke und deren Erwerb durch einen Vorhaben-
träger besteht die Möglichkeit, den Bereich in Richtung Süden bis zum Königspfad zu er-
weitern. Auch diese Grundstücksflächen sind Bestandteil des Rahmenplangebietes „Kal-
denkirchen Ost“. 

Durch die Erweiterung des ursprünglichen Plangebietes können weitere Wohnbauflächen 
ausgewiesen werden, welche die große und dringliche Wohnraumnachfrage in Kaldenkir-
chen befriedigen können. Hierzu hat der Rat der Stadt Nettetal, nach Vorberatung im Aus-
schuss für Stadtplanung am 23.06.2022, einen neuen Aufstellungsbeschluss mit geänder-
tem Geltungsbereich und den Beschluss zur Beteiligung gem. § 3 (1) BauGB und zur Betei-
ligung der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange gem. § 4 (1) BauGB ge-
fasst. 

2. Ziel und Zweck der Planung  

In dem vom Rat der Stadt Nettetal 2014 beschlossenen Stadtentwicklungskonzept wur-
den die im Flächennutzungsplan dargestellten Wohnbauflächenpotentiale der Stadt Net-
tetal für alle Stadtteile dezidiert untersucht und die Möglichkeiten einer Entwicklung von 
Wohnbauflächen in Abhängigkeit von der bestehenden Nachfrage, dem künftigen Bedarf 
und den allgemeinen Zielen der Stadtentwicklung ermittelt. Erklärtes Ziel des Stadtent-
wicklungskonzeptes ist es, jedem Stadtteil die Möglichkeiten zu bieten, vorhandene 
Wohnbauflächenpotenziale zu nutzen und am weiteren Stadtentwicklungsprozess zu par-
tizipieren. Für den Stadtteil Kaldenkirchen ist der Bereich östlich des Stadtteilzentrums 
als eine geeignete Fläche identifiziert worden. Hierbei spielte die Verfügbarkeit der 
Grundstücke ebenso eine Rolle wie die große Nachfrage nach Wohnraum aus dem Stadt-
teil selbst, die ebenfalls im Prozess der Aufstellung des Stadtentwicklungskonzeptes er-
mittelt wurde. 

Das Planziel ist die planerische Entwicklung eines Wohngebietes für freistehende Ein- 
und Mehrfamilienhäuser sowie Doppelhäuser als Teil der Ortsrandarrondierung in Kal-
denkirchen. 

Die Planung folgt darüber hinaus den Empfehlungen der städtebaulichen Rahmenplanung 
für den Bereich Kaldenkirchen-Ost. 

 

3. Das Plangebiet  

3.1 Lage und Größe  

Das Plangebiet liegt etwa 500 m östlich des Ortskerns von Kaldenkirchen am Ostrand des 
Allgemeinen Siedlungsbereiches, zwischen der im Siedlungsbereich liegenden Straße Kö-



Stadt Nettetal, Bebauungsplan Ka-268 „Feldstraße/Königspfad“  Begründung 
 
 
 

5 

nigspfad und der Feldstraße und dem Regenrückhaltebecken zwischen Ochsenpfuhl und 
Bahnstrecke Viersen-Venlo.  

Die Größe des Plangebiets beträgt rund 2 ha. Plangebietsgrenzen und Einbindung in das 
Umfeld können der Übersichtskarte auf dem Deckblatt und der Planzeichnung entnom-
men werden. 

3.2 Vorhandenes Planungsrecht, Planerfordernis und Vornutzung 

Das Plangebiet liegt westlich der Bahntrasse Viersen-Venlo und schließt an die Wohnge-
biete entlang der Straßen Königspfad und Friedrichstraße an. Der Anschluss an das in-
nerörtliche Straßennetz wird über die geplanten Anschlüsse an der Feldstraße und dem 
Königspfad hergestellt.  

Der Regionalplan für den Regierungsbezirk Düs-
seldorf (RPD) legt die Flächen im Plangebiet als 
'Allgemeiner Siedlungsbereich' fest.  

Die Bahnlinie Viersen-Venlo trennt hierbei den 
westlich der Bahnlinie gelegenen Siedlungsbe-
reich von dem östlich gelegenen allgemeinen 
Freiraum- und Agrarbereich. Weiter nördlich und 
nordöstlich des Plangebietes sind Bereiche für 
gewerbliche und industrielle Nutzungen (GIB) 
festgelegt. 

 

Der rechtswirksame Flächennutzungsplan aus dem Jahr 2004 stellt im Geltungsbereich 
des Vorhabenbereiches Wohnbauflächen dar. Westlich und südlich sind ebenfalls Wohn-
bauflächen dargestellt. Lediglich entlang der Bahntrasse Viersen-Venlo stellt der Flä-
chennutzungsplan einen Grünstreifen dar. 

Das Plangebiet ist planungsrechtlich zum Teil ein-
zuordnen in den unbeplanten Außenbereich ge-
mäß § 35 BauGB und zum Teil (im Bereich der 
Straßenrandbebauung Feldstraße) in den unbe-
bauten Innenbereich gemäß § 34 BauGB. Im stra-
ßenbegleitenden Bereich des Königspfades wird 
eine Teilfläche des Geltungsbereiches des rechts-
kräftigen Bebauungsplan Ka-153 „Zur Lärche“ 
einbezogen und überplant. Der Bebauungsplan Ka 
153 „Zur Lärche“ sieht für den Planbereich ein 
Reines Wohngebiet WR gemäß 
§ 3 Baunutzungsverordnung (BauNVO) vor.  

Das hier jeweils vorherrschende und zukünftig vorgesehene Planungsrecht entspricht den 
Darstellungen des Flächennutzungsplanes in diesem Bereich und den im Stadtentwick-
lungskonzept formulierten Entwicklungszielen der Stadt Nettetal. 

Das Plangebiet wird teilweise ackerbaulich (Bereich zwischen Königspfad und Ochsen-
pfuhl), teilweise als Brachland (Bereich zwischen Ochsenpfuhl und Feldstraße) genutzt. 
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Angrenzend an die Feldstraße wurde bereits eine Baugenehmigung zur Errichtung eines 
Mehrfamilienhauses erteilt. 

4. Planungsinhalte 

Das neu geplante Wohngebiet soll jeweils eine Haupterschließungsstraße von der Feld-
straße und vom Königspfad erhalten. Über die Feldstraße und den Königspfad erfolgt die 
Anbindung an das örtliche Straßen- und Ver- und Entsorgungsnetz. Eine Durchlässigkeit 
zwischen den beiden Bereichen nördlich und südlich des Ochsenpfuhls erfolgt durch fuß-
läufige Anbindungen an den vorhandenen Feldweg Ochsenpfuhl. 

Der Ochsenpfuhl soll hierbei die derzeitige Nutzung für den landwirtschaftlichen Verkehr 
sowie den Rad- und Fußgängerverkehr weiter behalten. Von den beiden Haupterschlie-
ßungsstraßen zweigen Stichstraßen als Wohnwege ab, die mit den Wendemöglichkeiten 
an ihrem Ende die Anordnung von Wohnhäusern in überschaubaren, in sich geschlossenen 
Bereichen (Wohnhöfe) ermöglichen. So gliedern sich zwei fußläufig miteinander verbun-
dene Wohnquartiere, die wiederum durch die Stichstraßen in sich eigene Teilquartiere 
bilden.  

4.1 Art der baulichen Nutzung  

Die zur Bebauung vorgesehenen Flächen sollen als Allgemeine Wohngebiete (WA) gemäß 
§ 4 BauNVO festgesetzt werden. Die Nutzungspalette (zulässige, ausnahmsweise zulässige 
und nicht zulässige Nutzungsarten) leitet sich aus dem § 4 BauNVO ab und wird gemäß 
§ 1 BauNVO für diesen Bebauungsplan modifiziert. Berücksichtigt werden (kleine) Läden 
zur Versorgung des Plangebietes, Schank- und Speisewirtschaften, nicht störende Hand-
werksbetriebe und Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportli-
che Zwecke als allgemein zulässig. Diese wohnannexiven Nutzungen tragen ganz wesent-
lich zum Charakter eines zwar vornehmlich, aber nicht ausschließlich dem Wohnen zuge-
dachten Baugebietes am Siedlungsrand bei. Ihr Nutzungsprofil ist wohnverträglich. Für 
die Nutzungsarten „sonstige nicht störende Gewerbebetriebe“, „Betriebe des Beherber-
gungsgewerbes“ und „Anlagen für Verwaltungen“ gilt das Vorstehende nur eingeschränkt: 
Ein Übergewicht gegenüber der Wohnnutzung wäre dem Wohngebietscharakter abträg-
lich, da diese Nutzungsarten in besonderer Weise auch in Misch- und Kerngebieten „zu 
Hause“ sind und nicht unerhebliche Verkehrsmengen verursachen können. Deshalb wer-
den sie für diesen Bebauungsplan — wie in § 4 der BauNVO vorgesehen — nur aus-
nahmsweise zugelassen, wenn die vorgenannten Befürchtungen im Einzelfall nicht eintre-
ten können. Tankstellen und Gartenbaubetriebe — soweit sie überhaupt marktfähig wären 
in dieser für diese Nutzungen eher ungünstigen, weil isolierten Lage — passen vom Platz-
bedarf her nicht in die kleinteilig vorstrukturierten Wohngebiete und führen zu Zusatzver-
kehren, die an dieser Stelle in Kaldenkirchen nicht erwünscht sein können. 

4.2 Maß der baulichen Nutzung  

Das Maß der baulichen Nutzung wird durch Vorgaben zur zulässigen Bebaubarkeit der 
Grundstücke, zur zulässigen Bauhöhe sowie zur maximal zulässige Anzahl von Wohnein-
heiten je Wohngebäude bestimmt werden.  

Grundflächenzahl 

Mit der Festsetzung einer Grundflächenzahl wird im Plangebiet eine Bebauungsdichte 
verfolgt, die sich an den Obergrenzen des § 17 BauNVO orientiert und somit eine Verträg-
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lichkeit zwischen Grundstücksausnutzbarkeit, den Anforderungen an gesunde Wohnver-
hältnisse und den Anteil an Freiflächen sowie an das Ortsbild gewährleistet.  

Anzahl der Vollgeschosse und Höhe baulicher Anlagen  

Für die entlang der Bahntrasse möglichen Geschosswohnungsbauten sollen maximal drei 
Vollgeschosse ermöglicht werden. Gleichzeitig werden die höchstens zulässigen Gebäu-
dehöhe derart festgesetzt, dass bei einer Flachdachbauweise keine zusätzlichen Nicht-
Vollgeschosse (Staffelgeschosse) entstehen können und bei einem Abschluss als Steildach 
eine Kubatur entsteht, die – ohne dabei zu sehr an die Vorgaben der Bauordnung zur bau-
rechtlichen Einordnung von Voll- oder Halbgeschossen gebunden zu sein – die Anmutung 
einer Zweigeschossigkeit mit ausgebautem Dachgeschoss erzeugt. 

Für die übrigen Baugebiete soll eine Zweigeschossigkeit ermöglicht werden, wobei durch 
Festsetzungen maximaler Trauf- oder Wandhöhen sowie First- und Gesamthöhen bei Ge-
schosswohnungsbauten in Flachdachbauweise kein Staffelgeschoss entstehen kann und 
bei Steildächern der Dachgeschossausbau möglich bleibt. 

Bei Einfamilien- und gegebenenfalls Doppelhäusern wird die Kombination aus der Anzahl 
der zulässigen Vollgeschosse und die maximal ermöglichten Gebäudehöhen bei Flach-
dachbauweise kein zusätzliches Staffelgeschoss und bei geneigten Dachformen den 
Dachgeschossausbau über einem Vollgeschoss erlauben. 

Als Bezugspunkte für die Festsetzung zur Gebäudehöhe werden die noch festzulegenden 
Ausbauhöhen der Planstraßen dienen. Hiervon ausgehend können die höchstens zulässi-
gen Trauf- und Firsthöhen für jedes Baugrundstück individuell und separat ermittelt wer-
den.  

Anzahl der Wohneinheiten  

Mit der Begrenzung der Zahl von Wohnungen in Wohngebäuden wird der Druck auf die 
erforderliche Infrastruktur sowie der Umfang der dafür auszuweisenden Flächen (vor al-
lem Flächen und Einrichtungen für den ruhenden Verkehr wie Stellplätze und Garagen) 
auf ein beherrschbares Maß reduziert. 

4.3 Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen  

Bauweise  

Im Plangebiet soll eine aufgelockerte Bebauung entstehen, die sich an einer verdichteten 
aber dennoch dörflichen Struktur in Ortsrandlage orientiert. Es sind Mehrfamilien-, Einzel- 
und Doppelhäuser zulässig.  

Überbaubare Grundstücksflächen  

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden im Rechtsplan durch die Ausweisung von 
Baufenstern näher bestimmt. Diese gewährleisten auf der einen Seite die Einhaltung ei-
nes städtebaulichen Ordnungsrahmens, belassen aber durch die Ausweisung von mög-
lichst zusammenhängenden Baufensterbändern, die die einzelnen Baugrundstücke über-
spannen, ausreichend flexible konkrete Gestaltungsmöglichkeiten. Im Wesentlichen wer-
den durch die Baufenster der Abstand der Hauptbaukörper zu den Verkehrsflächen sowie 
eine Anordnung der Baukörper rund um die Wohnstraßen vorgegeben. 
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4.4 Ver- und Entsorgung  

Es ist im weiteren Verfahren zu prüfen, ob und wie das Plangebiet an die öffentliche Was-
ser- und Energieversorgung angeschlossen werden kann und wie die Entsorgung der 
kommunal verantworteten Müllabfuhr erfolgen kann. 

4.5 Verkehrliche Erschließung 

Im Rahmen der Erarbeitung der Entwurfsskizze war die Erstellung einer Verkehrsuntersu-
chung notwendig. Um die Auswirkungen der entstehenden Neuverkehre auf das umlie-
gende Straßennetz zu erfassen, wurden in einer Verkehrsuntersuchung an den wesentli-
chen Knotenpunkten Leistungsfähigkeitsberechnungen durchgeführt. Das Verkehrsgut-
achten der Ingenieurgesellschaft IGS vom 18.02.2022 untersuchte hierbei unterschiedli-
che Varianten der Erschließung mit unterschiedlichen Auswirkungen. Im Ergebnis folgt 
die vorliegende Entwurfsplanung der Empfehlung des Ingenieurbüros IGS, die Erschlie-
ßungsvariante (Variante 2) zu wählen, welche keinen zusätzlichen Verkehr über die Straße 
Ochsenpfuhl führt und keine Änderung der Verkehrsführung im Bereich der Friedrichstra-
ße notwendig macht.  

Diese Untersuchung zeigt, dass das prognostizierte Verkehrsaufkommen bei der geplanten 
Erschließungskonstellation problemlos über die vorhandenen Knotenpunkte im Umfeld 
des Plangebietes abgewickelt werden kann. Straßenbautechnische Maßnahmen an den 
Knotenpunkten sind nicht notwendig. Durch das Verkehrsaufkommen aus den geplanten 
neuen Wohngebieten (angesetzt wurden Maximalannahmen) werden zwar Auswirkungen 
auf den Verkehrsablauf im umliegenden Straßennetz hervorgerufen, die jedoch nicht zu 
Kapazitätsproblemen im Straßennetz oder spürbaren Einschränkungen der Verkehrsquali-
tät führen werden. 

4.6 Ver- und Entsorgung  

Darüber hinaus sind die Möglichkeiten der Niederschlagsentwässerung zu prüfen, sodass 
anstehendes Niederschlagswasser auf öffentlichen und privaten Grundstücksflächen orts-
nah über im Plangebiet geplante Mulden- oder Muldenrigolen-Anlagen dem Wasserhaus-
halt wieder zugeführt werden können. 

5. Umweltbelange  

Gemäß §§ 2 Abs. 4 und 2a Satz 2 Nr. 2 BauGB ist im Rahmen der Aufstellung eines Be-
bauungsplans 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 voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und in ei-
nem Umweltbericht beschrieben und bewertet werden. Diese Bewertung ist Bestandteil 
der Abwägung gemäß § 1 BauGB. Die Aufgabe der Umweltprüfung ist es, die mit der Rea-
lisierung des Bauleitplans zu erwartenden bau-, anlage- und betriebsbedingten erhebli-
chen Auswirkungen auf den Menschen und die Umweltschutzgüter gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7 
BauGB frühzeitig, umfassend und medienübergreifend zu ermitteln, zu beschreiben und 
zu bewerten.  
Im Umweltbericht sind die anderweitigen Planungsmöglichkeiten, die die Ziele und den 
räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans berücksichtigen (Planungsalternativen), 
zu ermitteln, zu beschreiben und zu bewerten. Während auf der Ebene des Flächennut-
zungsplans Standortalternativen zu prüfen sind, sollen auf der Ebene eines Bebauungs-
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plans negative Umweltauswirkungen durch alternative Lösungen zur Umsetzung eines 
konkreten Vorhabens vermieden oder gemindert werden. 

5.1 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. 

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 
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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 ver-
wertbaren Abfälle sicherzustellen und die Entsorgungssicherheit zu gewährleisten ist. 
Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung sind die bereits erkannten Umweltauswirkungen 
zu benennen, ohne allerdings eine vollständige Prüfung und Bewertung vorzunehmen. Im 
Rahmen der Beteiligung der Ämter und Träger öffentlicher Belange werden diese um Äu-
ßerungen zum gegebenenfalls zu erweiternden Umfang und Detaillierungsgrad der Um-
weltprüfung gebeten und dieser in Folge den neuen Erkenntnissen angepasst. 

5.2 Erwartete Umweltauswirkungen 

Immissionsschutz 

Aufgrund der das Baugebiet begrenzenden Bahnstrecke Viersen-Venlo sind weitere 
schallschutztechnische Maßnahmen zu prüfen, um ausreichende und gesunde Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse im Plangebiet zu gewährleisten. Im Rahmen des Lärmsanierungspro-
grammes wird die Deutsche Bahn flankierend zu der Bahnstrecke Lärmschutzwände von 
ca. 2 m Höhe über Gleisoberkante in den Jahren 2023 und 2024 errichten. Ob darüber 
hinaus weiter schallschutztechnische Maßnahmen oder Festsetzungen im Bebauungsplan 
erfolgen müssen, wird im weiteren Verfahren geprüft. 
 
Begrünungsmaßnahmen und Natur- und Landschaftsschutz 

Zu diesem Bebauungsplan wird ein Landschaftspflegerischer Fachbeitrag erstellt, der zum 
Beispiel die Art und Weise der Bepflanzung näher bestimmen wird. Die Bepflanzung und 
Gestaltung der Grünflächen soll u. a. zum Ausgleich der durch die Planung verursachten 
Eingriffe in Boden, Natur und Landschaft dienen. Sie ermöglichen unter Umständen einen 
Bebauungsplan mit internem ökologischem Ausgleich, also eine Eingriffskompensation im 
unmittelbaren Nahbereich. Externe Ausgleichmaßnahmen sind nach Notwendigkeit im 
Rahmen der Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung zu prüfen.  

Entlang der Haupterschließungen werden die straßenbegleitenden Fußwege alleeartig 
von Baumreihen in Begleitgrünflächen flankiert werden. Auch damit kann ein Beitrag zur 
Eingriffsminderung erreicht werden. 
 
Artenschutz 

Die Beachtung des speziellen Artenschutzrechtes des Bundesnaturschutzgesetzes 
(BNatSchG) ist Voraussetzung für die (naturschutzrechtliche) Zulassung eines jeden (Bau-) 
Vorhabens. Das gilt selbstverständlich auch für die Aufstellung eines Bebauungsplanes. 
Dabei stellen nicht der Bebauungsplan bzw. einzelne seiner Festsetzungen oder Auswei-
sungen selbst, sondern erst deren Umsetzung und Verwirklichung gegebenenfalls einen 
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artenschutzrechtlichen Verbotstatbestand dar. Allerdings ist es nach dem Abwägungsge-
bot des BauGB Aufgabe der Bauleit-planung, mögliche Hindernisse bei der Plandurchfüh-
rung schon im Vorfeld zu erkennen und auszuräumen: ein Bebauungsplan, dem dauerhaft 
ein rechtliches Hindernis in Gestalt artenschutzrechtlicher Verbote entgegenstünde und 
der damit erkennbar nicht umsetzbar ist, 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 Relevanzprü-
fung die potentiell betroffenen Arten untersucht. Für diese planbegleitenden artenschutz-
rechtlichen Prüfungen hat das Land NRW ein eigenes dreistufiges Prüfungsverfahren ent-
wickelt (Gemeinsame Handlungsempfehlung des Ministeriums für Wirtschaft, Energie, 
Bauen, Wohnen und Verkehr NRW und des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW vom 22.12.2010). In der ersten Stufe (Vor-
prüfung) werden die potentiell betroffenen Arten und die vorgegebenen Habitatstrukturen 
auf ihre Planungsrelevanz mit einem besonderen Schutzanspruch untersucht und festge-
stellt, ob und bei welchen Arten artenschutzrechtliche Konflikte auftreten könnten. Dazu 
wird auf die Wirkfaktoren der Planvorhaben abgezielt. 
In einem ersten Schritt ist die mindestens vierteljährlich aktualisierte Online-Datenbank 
des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft Natur-, und Verbraucherschutz 
(MUNLV) NRW auszuwerten, die Listen der in Frage kommenden planungsrelevanten Ar-
ten enthält, aufgeschlüsselt nach den räumlichen Bezugseinheiten der Messtischblätter in 
NRW und nach insgesamt 24 Lebensraumtypen. 
In einem weiteren Schritt erfolgte der Abgleich mit dem Fundortkataster NRW (FOK) des 
LINFOS-Informationssystems des Landes Nordrhein-Westfalen, in dem bereits vorliegende 
Kenntnisse über schon dokumentierte Funde planungsrelevanter Arten verortet sind. 
Ergänzt werden diese Erkenntnisse durch Ortsbegehungen und Kartierungen. Schließlich 
werden die vorhandenen Habitatstrukturen und -eignungen im Untersuchungsgebiet den 
spezifischen Anforderungen und Ansprüchen der potentiell vorkommenden Arten gegen-
übergestellt. Ein Vergleich mit den Wirkfaktoren, die durch die Planung ausgelöst werden 
können, ergibt dann abschließend ein Bild über potentiell betroffene artenschutzrechtli-
che Belange. 

Zu diesem Bebauungsplan wird eine artenschutzrechtliche Prüfung durchgeführt,  
 
Umgang mit Niederschlagswasser und Starkregenereignissen 

In allen Baugebieten ist zu prüfen, wie Oberflächenwasser aufgenommen oder zur all-
mählichen Versickerung gespeichert werden kann (z. B. Mulden bzw. flache/breite Gräben 
und dergleichen mehr).  

Lokale Starkregenereignisse stellen durch Sturzfluten, wassergebundene Erosion von u. a. 
Ackerflächen und die Überflutung von Siedlungsflächen eine ernstzunehmende Naturge-
fahr dar. Bei extremen (90 mm/h) oder seltenen (Wiederkehrintervall 100 Jahre) Starkre-
genereignissen können beträchtliche Oberflächenabflüsse auch in vergleichsweise fla-
chen Höhenlagen in bauliche Anlagen eindringen und vor allem Keller überfluten. Diese 
Gefahren sind in der weiteren Planungs-, Genehmigungs- und Umsetzungsphase zu be-
rücksichtigen. Hinweise zum Gefährdungspotential durch Starkregenabflüsse werden der 
Starkregengefahrenhinweiskarte des Landes entnommen.  
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Bodenschutz 

Zur Klärung der Bodenbeschaffenheit hinsichtlich der Schutzwürdigkeit und der Versicke-
rungseignung wird zu diesem Bebauungsplan ein Bodengutachten erstellt, das auch Aus-
sagen über die Baugrundeigenschaften liefern kann. 
 
Auswirkungen auf Schutzgebiete von gemeinschaftlicher und regionaler Bedeutung 

Die Auswirkungen auf nahegelegene Landschafts-, Natur- und Vogelschutzgebiete sowie 
die FFH-Gebiete des Natura2000-Regimes werden an Hand der Schutzziele und der gege-
benen Entfernungen ermittelt und bewertet im Rahmen des Landschaftspflegerischen 
Fachbeitrages und in den Umweltbericht einfließen. 

6. Kosten 

Die Kosten des Bebauungsplanes und dessen Realisierung werden von den Planbegüns-
tigten übernommen.  

Abgesehen von den Sach- und Personalkosten für die Durchführung des Aufstellungsver-
fahrens entstehen keine unmittelbaren Kosten für die Stadt Nettetal. 

7. Städtebauliche Kennwerte / Flächenbilanz 

Wohnbauflächen:      ca. 1,3 ha  
Verkehrsflächen einschl. Begleitgrünflächen:    ca. 0,3 ha  
Grünflächen / Flächen für Maßnahmen zum  
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft:       ca. 0,4 ha 
Gesamtfläche Geltungsbereich:       ca. 2,0 ha 

 


