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1. Planungsanlass

Der Bebauungsplan Ka-223 „VeNeTe I“ ist seit dem 25.02.2011 rechtskräftig. Mit der Aufstel-
lung dieses Bebauungsplanes war der Wunsch verbunden, hervorragend ausgestattete und
verkehrlich gut angebundene Industrie- und Gewerbeflächen in Nettetal bereit zu stellen, die
den Umstrukturierungsprozess nach der Aufgabe der Textilindustrie und dem Weggang für
den Arbeitsplatzbesatz Nettetals wichtiger Betriebe der metallverarbeitenden Industrie er-
möglichen und neue Arbeitsplätze und Gewerbesteuereinnahmen generieren sollten. Die
Gewerbe- und Industriegebiete „VeNeTe“ (jetzt: Nettetal-West) sollen die gewerbliche Ent-
wicklung der Stadt Nettetal auf lange Sicht ermöglichen und auf wirtschaftlich gesunde Bei-
ne stellen.

Dabei stellt der Bebauungsplan Ka-223 nur einen Teilbereich der geplanten Gesamtentwick-
lung dar, was mit dem Titelzusatz „I“ zum Ausdruck gebracht wurde. Insgesamt sollte ein
grenzüberschreitendes und überregional bedeutsames Industrie- und Gewerbeareal entste-
hen, das als Leuchtturmprojekt in die gesamte Grenzregion ausstrahlt. Das dahinterliegende
Konzept, der Masterplan VeNeTe wurde bereits Mitte der 90er Jahre zusammen mit den nie-
derländischen Kommunen Venlo und Tegelen (inzwischen nach Venlo eingemeindet) entwi-
ckelt.

Aus den entsprechend hochgesteckten Erwartungen wurden im Bebauungsplan „VeNeTe I“
wie auch im fast gleichzeitig aufgestellten weiteren Baustein des Gesamtkonzeptes, dem Be-
bauungsplan Ka-230 „VeNeTe Hotel“ Ansprüche abgeleitet, die auch eine hohe städtebauli-
che und architektonische Qualität der geplanten Gewerbe- und Industriebereiche einschlos-
sen.

Die Ansiedlung von Industrie- und Gewerbebetrieben verlief allerdings nicht wie gewünscht
bzw. wie erhofft. Nach einer Analyse der Gründe hierfür und einem Wechsel in der Vermark-
tungsstrategie sind Wirtschaftsförderung, Stadtplanung und die zuständigen politischen
Gremien der Stadt Nettetal zu dem Schluss gelangt, dass eine Verschlankung von Festset-
zungen und eine Vereinfachung von Ausweisungen im Bebauungsplan durch das damit ver-
bundene höhere Maß an Flexibilität das zukünftig neu benannte Industrie- und Gewerbege-
biet Nettetal-West für ansiedlungswillige Betriebe deutlich attraktiver machen könnte. Die
erforderlichen Anpassungen am Bebauungsplan sollen partiell und schrittweise bei absehbar
konkreten Vorhaben durchgeführt werden, wobei die potentiellen Ansiedlungen gleichzeitig
Maßstab für die Praktikabilität der Anpassungen sein sollen: allzu starre und unflexible Vor-
gaben aus der Bauleitplanung sollen – soweit möglich und erforderlich – ersetzt werden
bzw. ganz wegfallen, wobei die Grundzüge der Planung nicht vollständig aufgegeben und
nur modifiziert werden sollen. Um hierzu das rechte Maß zu finden, sollen konkrete Vorha-
ben auf die Vereinbarkeit mit den Planungsgrundsätzen des Ka-223 und des Ka-230 geprüft
und die Ausweisungen und Festsetzungen dann gegebenenfalls soweit geändert werden,
dass das prüffähige Vorhaben realisiert werden könnte, aber auch vergleichbaren Ansiedlun-
gen der angemessenen Rahmen geboten werden kann.
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Insbesondere die Ansiedlung eines Hotels, das ein besonderes Aushängeschild des gesamten
Gebietes bilden sollte, erwies sich als an dieser Stelle im Stadtgebiet nicht umsetzbar.

Einen ersten Schritt in Hinsicht auf eine Umstrukturierung des Gesamtgebietes stellte der
Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Ka-269 „Südlich Zillessen-Allee“ dar, dessen
potentieller Geltungsbereich eine andere Teilfläche des Bebauungsplanes Ka-223 „VeNeTe I“
abdeckt.

Nordöstlich hiervon wurde ein Teilbereich durch die 1. Änderung des Bebauungsplans
Ka-223 „VeNeTe 1“ bereits rechtskräftig umgesetzt. Die hierin erfolgten Anpassungen des
Plankonzepts dienen als Maßstab für die Änderung der bauleitplanerischen Vorgaben für den
vorliegenden Bebauungsplan, aber auch für zukünftige neu aufzustellende Bebauungspläne
im bisher noch unbeplanten Bereich des Gewerbegebietes Nettetal-West.

2. Ziel und Zweck der Planung

Die beiden ursprünglichen Bebauungspläne sehen einerseits eine – sogar teilweise durch die
Ausweisung von Baulinien unterstütze – gestalterisch motivierte Anordnung der potentiellen
gewerblich/industriellen Anlagen und eines möglichen Hotelbetriebes dergestalt vor, dass
architektonisch hochwertige Büro-, Sozial- und Verwaltungsbauten sowie Mitarbeiter- und
Besucherstellplätze mit qualitätssichernden Festsetzungen zur äußeren Gestaltung an den
Haupterschließungsstraßen errichtet werden sollten, während (i. d. R. deutlich unscheinbare-
re) Produktionseinrichtungen, Betriebsflächen und Parkplätze nur in den von diesen Straßen
aus betrachtet rückwärtigen Bereichen der Baugebiete untergebracht werden durften. Insbe-
sondere der Kreuzungsbereich Montel- und Zillessen-Allee sollte gleichsam eingefasst wer-
den und als zentraler Blickfang und Aushängeschild des gesamten Gewerbe- und Industrie-
komplexes VeNeTe dienen. Der einen Hotelkomplex ermöglichende Bebauungsplan Ka-230
beinhaltete eine Reihe von gestalterischen bzw. grünplanerischen Festsetzungen, die einer-
seits einen hochwertigen Freiflächenbereich für die Hotel- bzw. Tagungsgäste bieten sollten,
andererseits, an der Hauptzufahrt des Gesamtgebietes von der Autobahn A 61 aus, eine be-
sonders auch hinsichtlich der Grüngestaltung herausragende Eingangssituation schaffen
konnten.

Diese Aspekte haben sich trotz diverser Vermarktungsansätze zumindest in diesem Teil des
Gesamtgebietes nicht am Markt durchsetzen bzw. behaupten können.

Da sich die bisherige Nachfrage sowohl auf Ansiedlungen mit einem hinsichtlich der Bau-
lichkeiten als auch der Betriebsflächen großen bis erheblichen Flächenbedarf vornehmlich
aus der im weitesten Sinne Logistikbranche als auch auf aus Nettetal selbst verlagerungswil-
ligen Unternehmen mit Wünschen nach geringeren Betriebsgrundstücksgrößen herausge-
stellt hat, soll der Planbereich nördlich der Haupterschließung Montel-Allee derart umgestal-
tet werden, dass die Ansiedlung beider Unternehmenskonzepte planungsrechtlich ermöglicht
wird. Maßstab sind teilweise sehr konkrete Ansiedlungswünsche, nach deren Bedürfnissen
eine Anpassung von Ausweisungen und Festsetzungen gegenüber den Ursprungsplänen
durchgespielt werden soll. Je nach Umsetzbarkeit und Vereinbarkeit mit den Planungsgrund-
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sätzen soll daraus die Struktur für ein neues Ansiedlungskonzept für diesen Teil des Gewer-
be- und Industriegebietes Nettetal-West herausgearbeitet werden, dass nach Möglichkeit
nicht nur konkrete Ansiedlungsvorhaben mindestens im Grundsatz ermöglichen soll, sondern
auch für andere Betriebe und Anlagen in anderen Teilbereichen von Nettetal-West Richt-
schnur der planerischen Umsetzung sein kann.

Dabei sollen die bisher maßgebenden Planungsgrundsätze nicht völlig aufgegeben werden.
So soll unter anderem statt eines Hotels ausdrücklich die potentielle Ansiedlung eines Gast-
ronomiebetriebes ermöglicht werden, die zumindest eingeschränkt ebenso eine besondere
Qualität im Zufahrtbereich des Gewerbegebietes Nettetal-West schaffen kann wie ein Hotel.

3. Das Plangebiet

Das Industrie- und Gewerbegebiet mit dem vormaligen Namen „VeNeTe“, heute „Nette-
tal-West“, liegt im Nordwesten Kaldenkirchens unmittelbar südlich der Autobahn-
Anschlussstelle Nettetal-West der A 61.

3.1 Lage und Größe

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Ka-280 „Nettetal-West Nördlich Montel-Allee“ wird
eingefasst  von  der  Autobahn  A  61  im  Norden,  der  östlich  angrenzenden  Straße  „An  der
Kleinbahn“, der südlich verlaufenden „Montel-Allee“ sowie dem die nordwestliche Verlänge-
rung der Zillessen-Allee bildenden Wirtschaftsweg Richtung Autobahn. Die Flächengröße be-
trägt rund 10 ha.

3.2 Vorhandenes Planungsrecht und übergeordnete Planungen

Etwa zwei Drittel des westlichen Bereiches des Bebauungsplans Ka-280 „Nettetal-West
Nördlich Montel-Allee“ sind im rechtskräftigen Bebauungsplan Ka-223 „VeNeTe I“ als ge-
werbliche Baufläche dargestellt. Ausgewiesen werden auf der Fläche neun Gewerbegebiete

Auszug aus dem Bebauungsplan Ka-223 „VeNeTe I“ (ohne Maßstab)
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gemäß § 8 BauNVO und zwei Industriegebiete gemäß § 9 BauNVO mit differenzierten Fest-
setzungen zur Art der baulichen Nutzung und zur äußeren Gestaltung baulicher Anlagen.

Eine etwa 190 m lange Stichstraße führt von der Montel-Allee entlang der südwestlichen
Geltungsbereichsgrenze aus nach Nordwesten in Verlängerung der Zillessen-Allee. Diese
Straße ist noch nicht gebaut.

Die überbaubaren Grundstücksbereiche werden durch Baugrenzen und – am Kreuzungsbe-
reich Montel- und Zillessen-Allee sowie im Süden an der Montel-Allee – durch Baulinien be-
stimmt. Sie weisen einen Abstand zu den Verkehrsflächen und der Grünfläche im Kreuzungs-
bereich Montel- und Zillessen-Allee von 3 und 5 m auf. Zwischen Baufensterbegrenzung und
Verkehrsflächen sind Anpflanzungen vorgegeben. Ausgewiesen werden zudem Lärmpegelbe-
reiche III, IV und V.

Das östliche Drittel des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Ka-280 „Nettetal-West
Nördlich Montel-Allee“ deckt den Geltungsbereich des rechtskräftigen Bebauungsplanes
Ka-230 „VeNeTe Hotel“ in Gänze ab. Dieser bildet ein nahezu mittig verortetes Baufenster als
Gewerbegebiet gemäß § 8 BauNVO ab. Die Festsetzungen des Bebauungsplans sind auf die
Nutzung durch ein Hotelgewerbe ausgerichtet. Nördlich und westlich des Baufensters sind
Flächen für Stellplätze und nördlich und östlich des Baufensters private Grünflächen festge-
setzt. Ausgewiesen werden zudem Lärmpegelbereiche IV, V und VI.

Eine Planumsetzung hat bislang nicht stattgefunden.

3.3 Regionalplan

Durch die Bekanntmachung im Gesetzes- und Verordnungsblatt des Landes NRW am

13.04.2018 ist der neue Regionalplan für den Regierungsbezirk Düsseldorf (RPD) in Kraft ge-

Auszug aus dem Bebauungsplan Ka-230 „VeNeTe Hotel“ (ohne Maßstab)
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treten  und  löst  damit  den  bisherigen  Regionalplan  (GEP  99)  ab.  Der  RPD  stellt  den  Ände-

rungsbereich als „Bereich für gewerbliche und industrielle Nutzungen mit überregionaler Be-

deutung“ (GIBZ) dar.

3.4 Landschaftsplan

Der Planbereich liegt nicht im Geltungsbereich des Landschaftsplans.

3.5 Naturpark Schwalm-Nette

Das Plangebiet liegt innerhalb des Naturparks „Schwalm - Nette“.

3.6 Natura 2000

Innerhalb des Naturparks „Schwalm – Nette“ sind Schutzgebiete ausgewiesen, darunter Ge-
biete gemäß EU-Richtlinien mit Teilen des europäischen Vogelschutzgebietes „Schwalm-
Nette-Platte mit Grenzwald und Meinweg“ mit der Kennziffer DE-4603-401 in etwa 1.400 m
Entfernung im Südwesten und ca. 1.700 m im Nordosten des Plangebietes (bezogen auf die
äußeren Grenzen des Plangebietes) und Teilen der FFH-Meldegebiete „Wälder und Heiden
bei Brüggen-Bracht“ mit der Kennziffer DE-4702-302 und „Krickenbecker Seen – Kleiner De
Witt-See“ mit der Kennziffer DE-4603-301 in etwa 3,2 km Entfernung im Nordosten/Osten
des Plangebietes.

3.7 Trinkwasserschutz

Etwa 1,5 km in südwestlicher Richtung beginnt die Wasserschutzzone IIIa2 „WG Kaldenkir-

chen“.

3.8 Flächennutzungsplan

Der geltende Flächennutzungsplan stellt den Änderungsbereich als gewerbliche Baufläche
dar (Bereich der 3. Änderung des Flächennutzungsplans).

Auszug aus dem Regionalplan Düsseldorf (RPD) (ohne Maßstab)
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Er stellt jeweils im äußersten Westen und Osten des Plangebietes Grünflächen dar. Da der

Bebauungsplan Ka-280 an diesen Stellen zukünftig gewerbliche Bauflächen ausweisen soll,

die nur in Teilen mit der Festsetzung als Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern

und sonstigen Bepflanzungen überlagert wird, soll der Flächennutzungsplan mit der 31. Än-

derung den künftigen Ausweisungen im Bebauungsplan angeglichen werden.

4. Inhalte des Bebauungsplans

Grundlegende Änderungen werden durch die Vereinfachung der Festsetzungen, sowohl
textlich als auch zeichnerisch, erfolgen.

Im östlichen Bereich des Geltungsbereiches des Bebauungsplans Ka-280 „Nettetal-West
Nördlich Montel-Allee“ wird durch den Wegfall des Ziels der Ansiedlung eines Hotelgewer-
bes ein größeres Baufenster geschaffen werden, welches die Flexibilität und somit auch die
Attraktivität für eine Vielzahl von Gewerbetreibenden erhöht. Um die Ansiedlung verschiede-
ner Betriebsgrößen und die potentielle Aufteilung in mehrere Betriebseinheiten in diesem
Bereich überhaupt zu ermöglichen, ist die Erschließung durch eine nach Osten abknickende
Stichstraße mit Wendehammer geplant.

4.1 Art der baulichen Nutzung

Die ursprünglich stark ausdifferenzierte Gliederung der gesamten Fläche in unterschiedliche
Gewerbe- und Industriegebiete wird deutlich vereinfacht und die gewerblichen Bauflächen
weitgehend vereinheitlicht und zusammengeführt. Neu ausgewiesen werden vier Gewerbe-
gebiete  gemäß  §  8  BauNVO  und  zwei  Industriegebiete  gemäß  §  9  BauNVO.  Diese  Unter-
scheidung folgt den Ausweisungen im Ursprungsplan.

Die Ausdifferenzierung der Art der baulichen Nutzung nach § 1 Abs. 4 bis 9 BauNVO richtet
sich im Wesentlichen nach den Belangen des vorbeugenden Immissionsschutzes in der Bau-

Auszug aus dem Flächennutzungsplan (ohne Maßstab)
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leitplanung. Die Gliederung in unterschiedliche Gewerbegebiete und Industriegebiete nach
den Vorgaben des Abstandserlasses folgt den bereits zur Rahmenplanung des Gesamtareals
"VeNeTe" erstellten Lärmgutachten. Da sich an deren Grundvoraussetzungen bei den schall-
technischen Ausbreitungsprognosen keine Änderungen ergeben haben, kann die Gliederung
der Baugebiete hinsichtlich des vorbeugenden Immissionsschutzes aus den Vorläuferplänen
übernommen werden.

Die gestalterisch motivierten Differenzierungen hinsichtlich von Produktionsgebäuden und
–anlagen auf der einen und Büro-, Verwaltungs- und Sozialbauten auf der anderen Seite, wie
auch die Ausrichtung auf die Ansiedlung von Hotelgewerbe, werden nicht weiter verfolgt.

In den Auflistungen der zulässigen und ausnahmsweise zulässigen Nutzungsarten des
§ 8 BauNVO zu Gewerbegebieten finden gastronomische Betriebe keine ausdrückliche Be-
rücksichtigung. Sie fallen unter den Oberbegriff "Gewerbetriebe aller Art". Um die besondere
Eignung des Gewerbegebietes GE 4 dieses Bebauungsplanes für die Ansiedlung gastronomi-
scher Betriebe herauszustellen, wird ihre allgemeine Zulässigkeit in den Textlichen Festset-
zungen ausdrücklich aufgeführt.

Mit der so genannten „Seveso-Richtlinie“ (Richtlinie 96/82 EG vom 09. Dezember 1996) wur-
de die Verpflichtung eingeführt, bei räumlichen Planungen für einen angemessenen Abstand
zwischen Betriebsbereichen von Störfallbetrieben und schutzbedürftigen Gebieten Sorge zu
tragen. Störfallbetriebe sind Betriebe, die schwere Unfälle im Sinne der Seveso-Richtlinie
auslösen können. In nationales Recht umgesetzt wurde diese Verpflichtung durch § 50 Bun-
desimmissionsschutzgesetz (BImSchG): In Bauleitplanverfahren sind die Flächennutzungen
so anzuordnen, dass von schweren Unfällen im Sinne der Seveso-Richtlinie in Betriebsberei-
chen hervorgerufene schädliche Auswirkungen auf schutzbedürftige Nutzungen so weit wie
möglich vermieden werden können. Der Begriff „Betriebsbereiche“ ist mit § 3 Absatz 5a des
Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG) in der Fassung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S.
1275), zuletzt geändert am 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2771, 2773) eingeführt und definiert wor-
den. Empfehlungen zu angemessenen Schutzabständen zwischen Störfallbetrieben und
schutzbedürftigen Nutzungen enthält der von der Kommission für Anlagensicherheit heraus-
gegebene „Leitfaden für Abstände zwischen Betriebsbereichen nach der Störfall-Verordnung
und schutzbedürftigen Gebieten im Rahmen der Bauleitplanung“ (Leitfaden KAS-18).

Diese spezifischen Nutzungen werden im Bebauungsplan Ka-280 „Gewerbegebiet Nettetal-
West - Nördlich Montel-Allee“ ausgeschlossen, da die Abstandsempfehlungen des Leitfadens
zwischen dem Änderungsbereich und dem südöstlich gelegenen Mischgebiet nicht eingehal-
ten werden können.

4.2 Maß der baulichen Nutzung

Das Maß der baulichen Nutzung wird ebenfalls weitestgehend unverändert übernommen.
Lediglich die Festsetzung der höchst zulässigen Gebäudehöhe soll in Meter über Normalhö-
hennull (NHN) angegeben werden, sobald (für die Offenlegung des Bebauungsplanes gemäß
§ 3 Abs. 2 BauGB) eine aktuell überarbeitete Plangrundlage aufgemessen ist; bisher galt eine
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relative Höhe bezogen auf die Ausbauhöhen der Straßen. Bei der großen Tiefe der Baugebie-
te bzw. der potentieller Baugrundstücke lassen sich durch einen NHN-Bezug eindeutigere
Festsetzungen treffen.

4.3 Überbaubare Grundstücksfläche

Die überbaubaren Bereiche werden durch ein einzelnes zusammenhängendes Baufenster aus
Baugrenzen bestimmt, das – wie im Teil-Ursprungsplan Ka-223 „VeNeTe I“ – in gebotenem
Abstand den Erschließungsstraßen folgt.

Auf das Gebot, durch die Festlegung von Baulinien den Kreuzungspunkt der bei beiden Zent-
ralachsen mit einem dominanten Gebäudeensemble hervorzuheben, wird ebenso verzichtet
wie auf die Festsetzung einer Baulinie im Norden des Änderungsbereiches. Hier sollte ur-
sprünglich mit vorgegebenen Raumkanten eine Art Portal für die Eingangssituation an der
Hauptzufahrt  in  das  Gewerbegebiet  VeNeTe  bzw.  Nettetal-West  von  der  Autobahn  aus  ge-
schaffen werden.

Die Grundflächenzahl bleibt unverändert bei dem Maß der Obergrenze für Gewerbe- und In-
dustriegebieten von 0,8 GRZ, wie es § 17 BauNVO vorgibt.

4.4 Erschließung, Ver- und Entsorgung

An den Grundsätzen zur Erschließung des Änderungsbereichs werden keine wesentlichen
Änderungen vorgenommen, abgesehen von der Neu-Ausweisung der Stichstraße von der
Montel-Allee hinein in den östlichen Teil des Geltungsbereiches. Dadurch soll die Möglich-
keit eröffnet werden, mehr Bau- bzw. Betriebsgrundstücke mit einer gesicherten Erschlie-
ßung durch eine öffentliche Straße auf der Fläche zu etablieren. Gleichzeitig werden aber
auch Zufahrtsverbotsbereiche in den Kurvenbereichen der Stichstraßen und ab der Einfahrt
der östlichen Stichstraße entlang der Geltungsbereichsgrenze Richtung Norden entlang der
Straße „An der Kleinbahn“ festgesetzt, um ein ungehindertes und geregeltes Einfahren von
der Autobahn kommend über die Straße An der Kleinbahn in die Montel-Allee und schließ-
lich in die neue Stichstraße zu gewährleisten.

In beiden neuen Stichstraßen sollen mit dem Ausbau auch die sonstigen Einrichtungen der
technischen Infrastruktur an die vorhandene und endausgebaute Montel-Allee angeschlossen
werden.

4.5 Umgang mit Niederschlagswasser

Am bisher für diesen Bereich festgesetzten Niederschlagswassermanagement werden keine
Änderungen vorgesehen: bei dem relativ hohen Grundwasserflurabstand und den ermittelten
Bodendurchlässigkeitswerten ist eine Versickerung der Niederschlagswässer, die auf den
Dachflächen der Gebäude niedergehen, innerhalb der Baugebiete möglich. Die auf belasteten
Flächen anfallenden Regenwässer (befahrene gewerbliche Betriebsflächen) werden separat
gesammelt (Trennsystem) und über das vorhandene Regenrückhaltebecken an den Regen-
wasserkanal DN 1000 in der Straße „An der Kleinbahn“ abgeschlagen. Dieser Vorfluter ist



STADT NETTETAL
Begründung zum Bebauungsplan Ka-280 „Gewerbegebiet Nettetal-West - Nördlich Montel-Allee“

- 9 -

ebenso ausreichend dimensioniert wie die nachgeschalteten Systeme (Regenklärbecken am
Königsbach).

4.6 Gestalterische Festsetzungen

Auf die verpflichtenden Festschreibungen zu einer besonderen Gestaltung der Baugebiete
und eine Staffelung der Art der baulichen Nutzung („repräsentative“ Nutzungen und Gestal-
tungsanforderungen entlang der Hauptachsen Montel- und Zillessen-Allee) wird ebenso ver-
zichtet wie auf das Gebot, durch die Festlegung einer Baulinie in Verbindung mit Auflagen
zur Fassadengestaltung eine Art Portal für den Eingangsbereich nach VeNeTe von der Auto-
bahn aus entstehen zu lassen.

4.7 Grünflächen und Begrünung

Mit der Aufgabe einer gestalterischen Betonung des Kreuzungsbereichs der Haupterschlie-
ßungsstraßen Montel- und Zillessen-Allee soll auch die dort eingebundene Verkehrsgrünflä-
che entfallen. Stattdessen wird der Pflanzstreifen entlang der Montel-Allee gegenüber dem
Bebauungsplan Ka-223 von 3 auf 5 m verbreitert.

Im Bebauungsplan Ka-230 war für die ermöglichte Ansiedlung eines Hotels auch eine park-
ähnlich zu gestaltende Außenanlage zur Nutzung für die Hotel- und Tagungsgäste geplant.
Mit der Überplanung und der Ausweisung von zusätzlichen gewerblichen Bauflächen wird
der Grünflächenanteil reduziert. Festgesetzt wird eine größere Anpflanzfläche mit einer Tiefe
von 15 m Pflanzstreifen zur Straße An der Kleinbahn. Dadurch soll nach wie vor eine deutlich
wahrnehmbare Eingrünung im Einmündungsbereich in das Gewerbegebiet Nettetal-West
entstehen können und eine der bewusst vorgesehenen Qualitäten der ursprünglichen Pla-
nung mit geringen Abstrichen aufrecht erhalten werden.

Die Pflanzvorgaben für die neuen Anpflanzflächen werden analog zu den Ursprungsplänen
festgesetzt.

4.8 Sonstige Festsetzungen und Hinweise

Die übrigen Festsetzungen, Ausweisungen und Hinweise – insbesondere zum vorbeugenden
Immissionsschutz – werden inhaltlich weitgehend unverändert übernommen und lediglich
den geänderten Gebietsdiffenzierungen im Geltungsbereich des Bebauungsplan Ka-280 „Ge-
werbegebiet Nettetal-West - Nördlich Montel-Allee“ angepasst.

5. Umweltbelange

Gemäß §§ 2 Abs. 4 und 2a Satz 2 Nr. 2 BauGB ist im Rahmen der Aufstellung eines Bebau-
ungsplanes für die Belange des Umweltschutzes einschließlich des Naturschutzes und der
Landschaftspflege nach §§ 1 Abs. 6 Nr. 7 und 1a BauGB eine Umweltprüfung durchzuführen,
in der die voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Umwelt-



STADT NETTETAL
Begründung zum Bebauungsplan Ka-280 „Gewerbegebiet Nettetal-West - Nördlich Montel-Allee“

- 10 -

bericht beschrieben und bewertet werden. Diese Bewertung ist Bestandteil der Abwägung
gemäß § 1 BauGB.

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

5.1 Umweltschutzziele

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind die Belange des Umweltschutzes, einschließlich
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 Fläche,
Wasser und Grundwasser, Kultur- und sonstige Sachgüter sowie deren Wechselwirkungen
untereinander zu berücksichtigen. Abwägungsrelevant sind außerdem der Umgang 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 Um-
welteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräuschen, Erschütterungen und ähnlichen
Vorgängen (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) und dem Gesetz zum Schutz vor
Luftverunreinigungen, Geräuschen und ähnlichen Umwelteinwirkungen (Landes-
Immissionsschutzgesetz - LImSchG). Die Gesetze und ihre Verordnungen wie die 1. Allgemei-
ne Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung 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, Lichtemissionen und elektro-
magnetische 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 Landschaft
solche Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen, die die Leistungsfähigkeit
des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich oder nachhaltig beeinträchtigen kön-
nen (§ 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 quantifizie-
ren und zu bewerten, nach Möglichkeit zu vermeiden und ansonsten auf das unbedingt er-
forderliche Maß zu reduzieren. Nicht vermeidbare Eingriffe sind durch geeignete Maßnah-
men auszugleichen, wobei der Ausgleich nach den gegebenen Möglichkeiten zuallererst un-
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mittelbar am Eingriffsort, in der unmittelbaren Umgebung und danach mindestens im glei-
chen Naturraum erfolgen muss.

Zweck des Bundes-Bodenschutzgesetzes ist es, nachhaltig die Funktionen des Bodens zu si-
chern oder wiederherzustellen. Hierzu sind schädliche Bodenveränderungen abzuwehren, 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 Gewässer
vor vermeidbaren Beeinträchtigungen, die sparsame Verwendung des Wassers sowie die Be-
wirtschaftung 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 klärende
Fachgesetz ist das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz. Zweck des Gesetzes ist die Förde-
rung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen und die Sicherung der
umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen (§ 1 KrW-/AbfG).

Näheres regelt die Technische Anleitung zur Verwertung, Behandlung und sonstigen Entsor-
gung 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.

5.2 Umweltprüfung

Im Rahmen der neben der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit durchzuführenden
frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4
Abs. 1 BauGB werden diese gebeten, umweltrelevante Informationen zu den beabsichtigten
Vorhaben sowie dem potentiell betroffenen Umfeld weiterzugeben, um die Umweltprüfung
auf der Grundlage gesicherter Erkenntnisse und unter Berücksichtigung gegebenenfalls er-
forderlicher fachspezifischer Untersuchungen zu diesem Planvorhaben durchzuführen.

Nachfolgend werden die zum derzeitigen Planungsstand bekannten Umweltinformationen
sowie der Stand der bereits eingeleiteten begleitenden Fachgutachten zusammengefasst.

Vorbeugender Immissionsschutz

Der Bebauungsplan Ka-280 „Gewerbegebiet Nettetal-West – Nördlich Montel-Allee“ über-
nimmt die Festsetzungen zum vorbeugenden Immissionsschutz, die sich als Gliederung der
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Gewerbegebiete nach den Bestimmungen des Abstandserlasses NRW1 darstellen sowie die
Festsetzungen von Lärmpegelbereichen zum Schutz gegen den Verkehrslärm für lärmsensib-
le Nutzungen in den Industrie- und Gewerbegebieten wie z. B. Büros oder Sozialräume.

Für den Bebauungsplan Ka-280 „Nettetal-West – Nördlich Montel-Allee“ ergeben sich durch
den neuen Zuschnitt der Baugebiete bei annähernd gleichbleibendem Nutzungsspektrum
keine neuen Aspekte, die diese Immissionsprognose in Frage stellen könnten.

Gemäß der das gesamte Umfeld einbeziehenden Verkehrsprognose für die vorgeschalteten
Planverfahren und einer daraus abgeleiteten Luftschadstoffprognose bleiben verkehrsbe-
dingte Immissionen hinter den zulässigen Grenzwerten zurück.

Durch die Festsetzungen von Nutzungsausschlüssen entsprechend dem Abstandserlass NRW
und von Maßnahmen zum passiven Schallschutz werden sowohl Lärm-Emissionen wie auch
Schall-Immissionen vermieden bzw. auf ein hinnehmbares Maß beschränkt.

Störfälle

Zur Vermeidung bzw. weitestgehender Begrenzung von Unfallfolgen für Mensch und Umwelt
aufgrund schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen wurden 1996 erstmalig mit der soge-
nannten „Seveso-II-Richtlinie“ angemessene Abstände zwischen Störfallbetrieben und
schutzbedürftigen Nutzungen im Rahmen der Bauleitplanung vorgegeben. In Deutschland
finden sich entsprechende Regelungen in § 50 des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BIm-
SchG). Danach sind bei raumbedeutsamen Planungen die für eine bestimmte Nutzung vorge-
sehenen Flächen einander so zuzuordnen, dass schädliche Umweltauswirkungen und von
schweren Unfällen hervorgerufene Auswirkungen auf schutzbedürftige Gebiete soweit wie
möglich vermieden werden. Empfehlungen zu angemessenen Schutzabständen zwischen
Störfallbetrieben und schutzbedürftigen Nutzungen enthält der von der Kommission für An-
lagensicherheit herausgegebene „Leitfaden für Abstände zwischen Betriebsbereichen nach
der Störfall-Verordnung und schutzbedürftigen Gebieten im Rahmen der Bauleitplanung –
Umsetzung des § 50 BImSchG“ (Leitfaden KAS-18). Die Abstufung der hier empfohlenen Ach-
tungsabstände beginnt bei 200 m. Dieser Abstand kann zwischen dem Änderungsbereich und
dem Mischgebiet an der ehemaligen Kleinbahntrasse mit vorhandener Wohnnutzung nicht
gewährleistet werden. Da außerdem relevante Achtungsabstände zu wichtigen Verkehrswe-
gen wie der Autobahn A 61 nicht einzuhalten sind, werden Störfallbetriebe und Betriebsteile
mit entsprechenden Anlagen im Sinne des BImSchG ausgeschlossen.

1  Abstände zwischen Industrie- bzw. Gewerbegebieten und Wohngebieten im Rahmen der Bauleitplanung und sonstige
für den Immissionsschutz bedeutsame Abstände (Abstandserlass), RdErl. d. Ministeriums für Umwelt und Naturschutz,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz - V-3 - 8804.25.1 v. 6.6.2007 mit Stand vom 28.1.2019
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Bodenverunreinigungen

Belastbare Kenntnisse über Altlasten oder Altstandorte bzw. Verdachtsflächen liegen für den 
Geltungsbereich nicht vor. Das gilt auch für Erkenntnisse aus Luftbildauswertungen des 
Kampfmittelräumdienstes, die inzwischen verfüllte Bombentrichter und Flakstellungen aus 
dem zweiten Weltkrieg nachgewiesen haben. Der entsprechende Hinweis aus dem Ur-
sprungsplan wird für den Bebauungsplan Ka-280 „Gewerbegebiet Nettetal-West - Nördlich 
Montel-Allee“ übernommen.

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 ist, 
kann keine bindende Rechtskraft erlangen.

Zu diesem Bebauungsplan wird aktuell eine Artenschutzrechtliche Vorprüfung erstellt. Nach 
derzeitigem Stand und unter Hinzuziehung der vergleichbaren Untersuchungen zu den bis-
herigen Bauleitplanverfahren an dieser Stelle ist mit hoher Wahrscheinlichkeit davon auszu-
gehen, dass Vorkommen und Habitate der planungsrelevanten Arten der Fauna durch den 
Bebauungsplan Ka-280 „Nettetal-West Nördlich Montel-Allee“ nicht essentiell beeinträchtigt 
werden.

Die Artenschutzprüfung kann dabei auf umfangreiche Untersuchungen, Kartierungen und
Art-für-Art-Erhebungen zurückgreifen, die für das erweiterte Umfeld (aber natürlich ein-
schließlich dieses Geltungsbereiches) für den Bau der neuen Trassen der BAB 61 und deren
niederländischem Pendent A 74 sowie zur Umweltprüfung des Rahmenplanes VeNeTe und
der beiden aus diesem entwickelten Bebauungspläne Ka-223 „VeNeTe I“ und Ka-230 „VeNe-
Te Hotel“ erstellt wurden. Insgesamt ist die Beobachtungsdichte in diesem Planraum ausge-
sprochen hoch, was u. a. an den unerwartet aufwändigen Ausgleichsmaßnahmen an und um
das neue Regenrückhaltebecken sowie den Bau der bereits endgefertigten Erschließungsan-
lagen liegt.

Natur- und Landschaftsschutz

Zu beiden Bebauungsplänen bzw. Teilbereichen, die mit dem Bebauungsplan Ka-280 einen 
gemeinsamen neuen Geltungsbereich bilden, wurden die naturschutzrechtliche Eingriffsrege-
lungen des § 1a BauGB in Verbindung mit dem Bundes-Naturschutzgesetz (BNatSchG) 
durch Landschaftspflegerische Fachbeiträge über den Umweltbericht in die 
Satzungsverfahren eingebracht.
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Für den Ka-223 sind die erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen (bis auf das Pflanzen von
Straßenbäumen und das Begrünen von verkehrsbegleitenden Grünflächen) umgesetzt.

Durch den Bebauungsplan Ka-280 „Gewerbegebiet Nettetal-West - Nördlich Montel-Allee“
werden gegenüber dem Ursprungsplan keine Eingriffe in Boden, Natur und Landschaft er-
möglicht, die nicht auch bisher zulässig gewesen wären: sowohl im Ursprungsplan als auch
im Bebauungsplan Ka-280 wird der gesamte Bereich als gewerbliche Bauflächen (Gewerbe-
und Industriegebiet) mit gleichbleibender Grundflächenzahl von 0,8 GRZ ausgewiesen. Zum
Ausgleich von Eingriffen in die Natur wurden Kompensationsmaßnahmen im Landschafts-
pflegerischen Begleitplan, PLANWerk Ingenieurbüro, Dormagen ermittelt und festgeschrie-
ben, die einen im Sinne des angewendeten Bewertungsverfahrens funktionalen Ausgleich
gewährleisten. Sie betreffen alle Eingriffe aus und in dem Bebauungsplan Ka-223. Eine Un-
terscheidung nach einzelnen Baugebieten wurde nicht vorgenommen. Die im Geltungsbe-
reich ermöglichten Eingriffe werden nicht gesondert ausgeglichen, sondern finden sich in
den Gesamtmaßnahmen wieder.

Einzig die Verkehrsgrünfläche im Kreuzungsbereich wird als Gewerbefläche überplant. Dafür
werden aber ebenfalls verkehrsbegleitende Pflanzstreifen entlang der Montel-Allee von 3
auf 5 m verbreitert.

Anders verhält es sich mit der Kompensationsbilanz des Bebauungsplanes Ka-230: Die teils
aufwändigen und umfangreichen Maßnahmen zur Be- und Durchgrünung des potentiellen
Hotelstandorts waren gleichzeitig als Ausgleichsmaßnahmen für unvermeidliche Eingriffe in
Boden, Natur und Landschaft vorgesehen. Sie wurden, wie eben auch die Ansiedlung eines
Hotels, nicht bzw. nicht vollständig umgesetzt. Dennoch gelten sie planungsrechtlich als Be-
stand und Eingangswert für eine Kompensationsbilanzierung.

Hierzu wurde bereits eine überschlägige Schätzung vorgenommen. Demnach beläuft sich das
Defizit, das durch Vorhaben aus dem Bebauungsplan Ka-280 "Gewerbegebiet Nettetal-West -
Nördlich Montel-Allee" verursacht werden kann, auf etwa 12.500 ökologische Wertpunkte. In
dieser Größenordnung lassen sich keine Ausgleichsmaßnahmen im Plangebiet selbst definie-
ren, die nicht zu unverhältnismäßigen Beeinträchtigungen der geplanten Nutzungen führen.
Nach derzeitigem Planungsstand wird das durch diesen Bebauungsplan verursachte Aus-
gleichsdefizit außerhalb des Plangebietes durch Rückgriff auf z. B. das städtische oder ein
anderes regionales Ökokonto ausgeglichen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand können die negativen Umweltauswirkungen der Planung
bei deren Umsetzung nach den Vorgaben der einschlägigen Gesetze und Verordnungen aus-
geglichen werden bzw. sind bereits mit dem Inkrafttreten des Ursprungsplanes umgesetzt
worden.
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6. Kosten und bodenordnende Maßnahmen

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

Bodenordnende Maßnahmen sind nicht erforderlich.

7. Städtebauliche Kenngrößen / Flächenbilanz
Industriegebiet GI:     ca. 5,67 ha
 davon Pflanzflächen:  ca. 0,17 ha
Gewerbegebiete GE:    ca. 3,85 ha
 davon Pflanzflächen:  ca. 0,47 ha


