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1 Planungsanlass

Der Geltungsbereich der 2. Änderung des Bebauungsplanes Lo-42 „Östlich Niedieckplatz
ist identisch mit dem Planbereich der 1. Änderung dieses Bebauungsplanes. Planungsziel
ist die Ermöglichung eines der grundlegenden Vorhaben der 1. Änderung unter geänder-
ten rechtlichen Voraussetzungen.

Durch geänderte rechtliche Grundlagen im Baurecht müssen bei der Berechnung der
Grundflächenzahl (GRZ) gemäß § 19 BauNVO Balkone mitberücksichtigt werden. Bei einer
Neuerrichtung eines Gebäudes auf einem zusammenhängenden Baugrundstück müssen
auch bereits vorhandene Balkone der Bestandsgebäude in der Berechnung der GRZ beach-
tet werden. Dies führt dazu, dass das Vorhaben der 1. Änderung dieses Bebauungsplanes
entlang der Bleichstraße nicht in einer Art und Weise umgesetzt werden kann, die eine als
Voraussetzung vorgegebene Sanierung der im Geltungsbereich vorliegenden und gekenn-
zeichneten Bodenverunreinigung (Altlast) in einer wirtschaftlich tragbaren Weise ermögli-
chen würde.

Den Änderungsbereich bildet das Betriebsgrundstück eines ehemaligen Autohauses zwi-
schen der Breyeller Straße und Bleichstraße im Stadtteil Lobberich. Aufgrund dieser be-
reits vor vielen Jahren aufgegebenen Vornutzung (u. a. Kfz- Werkstatt, Tankstelle und Aus-
stellungsfläche für den Gebrauchtwagenverkauf) ist eine Bodenbelastung mit Schadstof-
fen gegeben.

Nach der Aufgabe und der Altstandortsanierung der Kfz-Werkstatt und der Tankstelle an
der Breyeller Straße wurde die hier vorherrschende geschlossene Bauweise durch zwei
neue Wohngebäude ergänzt. Der zur Bleichstraße hin orientierte Teil des Grundstücks
wurde zur Nutzung als Ausstellungsfläche für Gebrauchtwagen aufgeschüttet, allerdings
unter Verwendung von teilweise kontaminiertem Material. Auch zur Sicherung der Altab-
lagerung ist der Bereich weitgehend mit einer Asphaltdecke versiegelt und wird derzeit
als private Stellplatzfläche genutzt.

Nun ist ein Vorhabenträger bereit, für eine schadlose Beseitigung der Altlasten zu sorgen.
U. a. um den dazu erforderlichen und erheblichen Aufwand vor allem wirtschaftlich
stemmen zu können, sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden,
die Baulücke entlang der Bleichstraße mit einem Gebäudekomplex (Mehrfamilienhaus o-
der Reihenhäuser) zu schließen, dass sich in den baulichen Kontext sowohl der Bleich-
straße, aber auch der gleichfalls betroffenen Breyeller Straße einfügt. Die erforderlichen
Stellplätze sowohl für die Bestandsbebauung an der Breyeller Straße als auch der ermög-
lichten Neubebauung an der Bleichstraße können im Änderungsbereich untergebracht
werden.

Um die Umsetzung dieser Vorhaben, die schon Gegenstand der 1. Änderung des Bebau-
ungsplanes Lo-42 „Östlich Niedieckplatz“ waren, auch unter den geänderten rechtlichen
Rahmenbedingungen zu sichern, ist als planungsrechtliche Voraussetzung die 2. Ände-
rung des Bebauungsplanes Lo-42 „Östlich Niedieckplatz“ erforderlich.

2 Ziel und Zweck der Planung

Wie bei der 1. Änderung bleibt vorrangiges Ziel, die Möglichkeiten zur Sanierung einer
Altablagerung zu schaffen und gleichzeitig eine städtebaulich ungeordnete Baulücke im
innenstadtnahen Bereich von Lobberich zu schließen.
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Schwerpunkt der vorliegenden 2. Änderung ist dabei die Sicherung der Rentabilität, damit
die kostenintensive Sanierung der Altlasten im Untergrund in einem angemessenen Ver-
hältnis zu dem zu erwartenden Ertrag aus der Errichtung einer zusätzlichen Wohnbebau-
ung in Ergänzung des Bestandes steht. Zulässig sind bis zu acht zusätzliche Wohneinhei-
ten.

Die beiden bestehenden Mehrfamilienhäuser an der Breyeller Straße bleiben in die Neu-
planung eingebunden, um u. a. die Unterbringung von Stellplätzen und deren Zufahrten
sowie der sonstigen erforderlichen Nebenanlagen gemeinsam mit der Ergänzungsbebau-
ung zu regeln.

Diese Vorhaben sind Maßnahmen der Innenentwicklung sowohl im Sinne einer Nachver-
dichtung als auch der Umnutzung bzw. Wiedernutzbarmachung aufgegebener Gewerbe-
flächen.

Durch das Gesetz zur Erleichterung von Planungsvorhaben für die Innenentwicklung der
Städte vom 21.12.2006 mit Wirkung zum 01.01.2007 wurde der § 13a in das Baugesetz-
buch (BauGB) mit dem Ziel eingeführt, die Umsetzung von Bebauungsplänen der Innen-
entwicklung im Verfahren wie auch materiell zu fördern.

Bei einer Gesamtfläche des Plangebietes von ca. 1.700 m2 wird der Ausschlusswert für die
Anwendung des hierfür geschaffenen beschleunigten Verfahrens von weniger als
20.000 m2 Grundfläche deutlich unterschritten. FFH-Gebiete oder Vogelschutzgebiete
werden ebenfalls nicht beeinträchtigt, so dass alle wesentlichen Voraussetzungen für die
Anwendung des beschleunigten Verfahrens für die 2. Änderung des Bebauungsplanes
Lo-42 „Östlich Niedieckplatz“ gegeben sind.

3 Das Plangebiet

3.1 Lage und Größe

Das Plangebiet liegt rund 400 m südwestlich des Ortskerns von Lobberich in einem über-
wiegend durch Wohnbebauung geprägten Bereich zwischen Breyeller Straße und Bleich-
straße. Entlang der der Breyeller Straße handelt es sich dabei überwiegend um eine zwei-
geschossige Mehrfamilienhaus-Bebauung, an der Südseite der Bleichstraße vermehrt um
Einfamilienhäuser.

Die Größe des Änderungsbereiches beträgt ca. 1.700 m2. Die Abgrenzung des Geltungsbe-
reiches und die Einbindung in das Umfeld können der Übersichtskarte und der Planzeich-
nung entnommen werden.

3.2 Vorhandenes Planungsrecht und übergeordnete Planungen

Der Bebauungsplan Lo-42 „Östlich Niedieckplatz“ stammt aus dem Jahr 1995. Er setzt für
das Plangebiet ein allgemeines Wohngebiet in zweigeschossiger Bauweise mit einer
Grundflächenzahl von GRZ 0,4 fest.

Zur Breyeller Straße sind eine überbaubare Grundstücksfläche in einer Tiefe von überwie-
gend 16 m und eine geschlossene Bauweise festgesetzt; im rückwärtigen Bereich sind
Flächen für Nebenanlagen mit der Zweckbestimmung „Stellplätze und Garagen“ ausge-
wiesen. Die nicht überbauten Flächen sind überwiegend zusätzlich als Altlastenverdachts-
fläche (ohne weitere Angaben) gekennzeichnet. Im Bereich der Breyeller Straße werden
Lärmschutzfestsetzungen gegenüber dem Verkehrslärm gemäß Lärmpegelbereich IV ge-
troffen.
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Für den Bereich des Bebauungsplanes gilt zusätzlich eine Satzung über örtliche Bauvor-
schriften (Gestaltungssatzung).

Mit der seit Mai 2017 rechtskräftigen 1. Änderung des Bebauungsplanes Lo-42 „Östlich
Niedieckplatz“ wird die Nutzungsart „Allgemeines Wohngebiet“ beibehalten, aber die wei-
tere Differenzierung der zulässigen, ausnahmsweise zulässigen und nicht zulässigen Nut-
zungen ergänzt und gegliedert entsprechend der aktuellen Fassungen von BauGB und
BauNVO sowie an den inzwischen vollständig entwickelten Bestand im übrigen Geltungs-
bereich des Ursprungsplanes angepasst.

Der Flächennutzungsplan der Stadt Nettetal stellt den Geltungsbereich der 2. Änderung
und seine weitere Umgebung als Wohnbaufläche dar.

4 Die Festsetzungen im Einzelnen

4.1 Art der baulichen Nutzung

Die Festsetzungen und Ausweisungen zur Art der baulichen Nutzung werden unverändert
aus der 1. Änderung übernommen:

Zulässig sind alle nach § 4 Abs. 2 BauNVO allgemein zulässigen Nutzungen. Betriebe des
Beherbergungsgewerbes, Gartenbaubetriebe und Tankstellen werden aufgrund des hohen
Flächenbedarfes und / oder dem durch diese Betriebe sich ergebendem erhöhten Ver-
kehrsaufkommen und Stellplatzbedarf ausgeschlossen. Für sie ist der Änderungsbereich
ungeeignet.

Anlagen für Verwaltungen und sonstige nicht störende Gewerbebetriebe sind aufgrund ih-
rer sehr viel wohnverträglicheren Nutzungsausprägung ausnahmsweise zulässig mit der
Einschränkung, dass sie im Einzelfall keinen erhöhten Stellplatzbedarf auslösen, der im
Änderungsbereich nicht befriedigt werden kann. Es entspricht dem Charakter Allgemeiner
Wohngebiete, wo diese nicht störenden Nutzungsarten das Wohnen begleiten sollen.

Sonstige, das Wohnen ergänzende Nutzungen z. B. durch Freiberufler oder kleine Hand-
werksbetriebe sind grundsätzlich allgemein zulässig.

4.2 Maß der baulichen Nutzung

Als Maß der baulichen Nutzung werden Festsetzungen zur Geschossigkeit, zur zulässigen
Anzahl der Wohneinheiten je Wohngebäude sowie zur Höhe der baulichen Anlagen un-
verändert übernommen.

In der Anwendungspraxis sind nach den neuerlichen Änderungen der Baunutzungsverord-
nung (BauNVO), der Bauordnung NRW (BauO) und der DIN-Normen zur Berechnung der
Wohnflächengrößen Balkone in die Grundflächenzahlberechnungen gemäß § 19 Abs. 2
BauNVO („GRZ I“) einzubeziehen und nicht zu den baulichen und sonstigen Anlagen, die
unter § 19 Abs. 4 BauNVO („GRZ II“) fallen.

Durch die Anrechnung der Balkone der bereits bestehenden Mehrfamilienhäuser an der
Breyeller Straße auf die GRZ I ließe sich die mit der 1. Änderung vorgesehenen Vorhaben
der Altstandortsanierung und Neubebauung mit einer Hausgruppe / einem Mehrfamilien-
haus nicht mehr abbilden. Da eine Befreiung von der festgesetzten Grundflächenzahl GRZ
I über ein geringfügiges Maß im Nachkommastellenbereich hinaus die Grundzüge der
Planung berührt, ist für die mit der 2. Änderung vorgesehenen Erhöhung der GRZ auf 0,5
GRZ eine erneute bauleitplanerische Abwägung erforderlich.
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Maßgeblich zu berücksichtigen ist dabei, dass das derzeit nahezu vollständig versiegelte
Plangebiet nach der Entfernung der Asphaltdecke und der Sanierung der Altlasten (unver-
ändert gegenüber der 1. Änderung) einen deutlich höheren unversiegelten Flächenanteil
haben wird. Zudem werden die neu anzulegenden Stellflächen mit Sicherpflaster verse-
hen.

4.3 Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche und Baugrenzen

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch die Festsetzung von Baugrenzen nä-
her definiert. Das mit der 1. Änderung des Bebauungsplanes Lo-42 „Östlich Niedieckplatz“
neu ausgewiesene Baufenster verlängert das im Ursprungsplan ausgewiesene Baufenster
nach Südwesten in gleicher Weise wie sich dieses nach Nordosten über die angrenzenden
Baugrundstücke erstreckt. Es ermöglicht eine Straßenrandbebauung wie sie allgemein für
die Bleichstraße in diesem Bereich vorgesehen ist.

Für den Änderungsbereich ist an der Bleichstraße ein Abstand zwischen Straßenbegren-
zungslinie und von hier aus betrachtet vorderer Baugrenze von 3 m ausgewiesen. Das ist
der gleiche Abstand, der auch überwiegend in den übrigen Bereichen des Lo-42 „Östlich
Niedieckplatz“ gilt.

Das nördlich an den Änderungsbereich anstoßende Baugrundstück weist eine Grenzbe-
bauung auf, die immer auf Gegenseitigkeit beruht. Demensprechend wird für die Verlän-
gerung des Baufensters auf dem Nachbargrundstück im Änderungsbereich eine geschlos-
sene Bebauung zulässig, die diese Grenzbebauung planungsrechtlich ermöglicht. Damit
wird dem Anbauerfordernis an die Bestandsbebauung der angrenzenden Grundstücke
Rechnung getragen.

4.4 Garagen, Stellplätze und Nebenanlagen

Stellplätze und / oder Carports sollen innerhalb der gesondert ausgewiesenen überbauba-
ren Flächen untergebracht werden, sind aber auch innerhalb der Baufenster zulässig. Die
Ausweisung der Fläche für Nebenanlagen auf dem Baugrundstück wurde gegenüber der
1. Änderung geringfügig verändert, um eine optimierte Anordnung der Stellplätze und ge-
gebenenfalls Garagen zu ermöglichen. Oder

Durch die Festschreibung der höchst zulässigen Anzahl von Wohneinheiten wird auch der
Stellplatzbedarf im Änderungsbereich entsprechend begrenzt. Es ist für die nach den in
Nettetal geltenden Regelungen zum Stellplatznachweis grundsätzlich genügend Platz
hierfür vorhanden. Eine Baugenehmigung wird im Übrigen nur erteilt, wenn die erforderli-
chen Stellplätze auf dem Baugrundstück selbst nachgewiesen werden; eine Stellplatzab-
lösung wird in Fällen wie diesem mit einem erhöhten innerstädtischen Parkdruck nicht
zur Anwendung gelangen.

Um weitere und unnötige Flächenversiegelungen auszuschließen, werden in die Flächen
für den ruhenden Verkehr auch die Zufahrten eingebunden und der Bereich an der Bleich-
straße, der nicht für Zufahrten benötigt wird, von Grundstückszufahrten freigestellt.

5 Umweltbelange

Im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB entfällt die Verpflichtung zur Durchfüh-
rung einer Umweltprüfung, soweit die durch den Bebauungsplan bzw. seine Änderung zu-
gelassene Grundfläche unterhalb des Schwellenwertes von 20.000 m2 liegt, die ermög-
lichten Vorhaben von sich heraus keiner Pflicht zur Umweltverträglichkeitsprüfung nach
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dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) oder nach Landesrecht unter-
liegen und auch sonst keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der umweltrelevan-
ten Schutzgüter bestehen. Die 2. Änderung des Bebauungsplans Lo-42 „Östlich Niedieck-
platz“ erfüllt diese Bedingungen.

Eingriffe in Boden, Natur und Landschaft gemäß der §§ 18 bis 21 Bundesnaturschutzge-
setz (BNatSchG) gelten entweder als bereits erfolgt im Sinne des § 1a Abs. 3 BauGB oder
als zulässig. Die Eingriffs-/ Ausgleichsregelungen werden nicht angewendet.

Unabhängig von einer Umweltprüfung sind bei jedem Bebauungsplan oder seiner Ände-
rung gemäß § 1 Abs. 6 BauGB bei Bedarf die Belange der Umwelt in die Abwägung einzu-
stellen. Die zu berücksichtigenden Umweltbelange werden nachfolgend behandelt.

5.1 Lärmschutz

Für den Ursprungsplan Lo-42 „Östlich Niedieckplatz“ wurden gegenüber dem Verkehrs-
lärm der Breyeller Straße Festsetzungen zu Bauschalldämmmaßen getroffen, die für die
1. Änderung des Lo-42 „Östlich Niedieckplatz“ übernommen werden. Da die von diesen
Festsetzungen betroffene Bebauung vorhanden ist, sind darüber hinaus gehende Betrach-
tungen oder erneute Untersuchungen zum Verkehrslärmschutz offensichtlich nicht erfor-
derlich.

Die 2. Änderung des Bebauungsplanes Lo-42 „Östlich Niedieckplatz“ sieht Flächen für Ne-
benanlagen vor, die Platz für die erforderlichen Stellplätze bieten. Sie sind durch Textli-
che Festsetzung den Wohnhäusern im Änderungsbereich zugeordnet. Dadurch wird ein
Schallgutachten in der Regel und auch in diesem Fall nicht zwingend erforderlich, wie die
Parkplatzlärmstudie (Empfehlungen zur Berechnung von Schallemissionen aus Parkplät-
zen, Autohöfen und Omnibusbahnhöfen sowie von Parkhäusern und Tiefgaragen, Bayri-
sches Landesamt für Umweltschutz, 6. Auflage, August 2007) ausführt: „Grundsätzlich ist
davon auszugehen, dass Stellplatzimmissionen auch in Wohnbereichen gewissermaßen zu
den üblichen Alltagserscheinungen gehören und dass Garagen und Stellplätze, deren Zahl
dem durch die verursachte Nutzung verursachten Bedarf entspricht, auch in einem von
Wohnbebauung geprägten Bereich keine erheblichen, billigerweise unzumutbaren Stö-
rungen hervorrufen.“ Die Parkplatzlärmstudie wird üblicherweise bundesweit zur Anwen-
dung gebracht, um Lärmimmissionen von (nicht gewerblichen oder dem Gewerbe zuzu-
ordnenden) Gemeinschaftsstellplätzen und –garagen zu erfassen und zu bewerten.

Da im vorliegenden Fall die Stellplatzflächen vergleichsweise dicht zu den vorhandenen
und dem durch die Planänderung ermöglichten neuen Wohnhaus liegen, wurde zur Si-
cherheit die Verträglichkeit der innenliegenden Stellplatzanlage mit den umgebenden
Wohnnutzungen auch außerhalb des Änderungsbereiches gutachterlich untersucht. Die
Orientierungswerte für Allgemeine Wohngebiete an den maßgeblichen Immissionsorten
werden sicher eingehalten (Prognose über die zu erwartenden Geräuschemissionen und
–immissionen einer privaten Stellplatzanlage innerhalb des B-Plan-Gebietes Lo-42 „Öst-
lich Niedieckplatz“ der Stadt Nettetal, TAC, Grevenbroich).

5.2 Artenschutz

Das Plangebiet besteht größtenteils aus einem überwiegend asphaltierten Hof zzgl. einer
kleinen Zierrasenfläche. Bei den einzigen Gehölzen des Grundstücks handelt es sich um
drei maximal hüfthohe Hainbuchen-Schnitthecken mit Liguster, von denen eine das
Grundstück zur Bleichstraße abgrenzt und die anderen beiden den Zugang der Wohnhäu-
ser Breyeller Straße zum Hofbereich säumen.
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Im Rahmen einer Artenschutzrechtlichen Vorprüfung (Artenschutzrechtliche Vorprüfung
für den Bebauungsplan Lo-42, 1. Änderung "Östlich Niedieckplatz“ in Nettetal, Hermanns
Landschaftsarchitektur/Umweltplanung‚ Schwalmtal im Oktober 2015) wurden im Plan-
gebiet und in seiner näheren Umgebung keine Hinweise auf ein Vorkommen planungsre-
levanter Arten gefunden. Da sich keine grundlegenden Veränderungen gegenüber der
Planung der 1. Änderung ergeben, werden artenschutzrechtliche Verbotstatbestände auch
durch die Vorhaben, die die 2. Änderung des Bebauungsplanes Lo-42 „Östlich Niedieck-
platz“ ermöglicht, nicht ausgelöst.

5.3 Bodenschutz und Altlasten

Aus der aufgegebenen Vornutzung (Kfz-Werkstatt mit Tankstelle und Ausstellfläche für
Gebrauchtwagen) resultiert die im Altlasten-Verdachtsflächenkataster des Kreises Viersen
unter der Kennung NE 116 geführte Altablagerung und die entsprechende Kennzeichnung
als Flächen, deren Böden erheblich mit umweltgefährdeten Stoffen belastet sind, im Be-
bauungsplan. Gemäß einer Ersteinschätzung zu den Bodenverunreinigungen im Ände-
rungsbereich ist ein erhebliches Kontaminationspotential mit polyzyklischen aromati-
schen Kohlenwasserstoffen (PAK) vorhanden. Solche Bodenverunreinigungen können
kennzeichnend sein für einen Eintrag von Kraftstoffen und Schmiermitteln, wie sie bei der
beschriebenen Vornutzung üblicherweise zum Einsatz gebracht wurden und mit den Auf-
füllungen in den Untergrund geraten sind.

Die Art und der Umfang der erforderlichen Altlastsanierung wird von der Unteren Boden-
schutzbehörde beim Kreis Viersen festgelegt und überwacht. Sie können nicht Gegen-
stand von Festlegungen in einem Bebauungsplan sein (nicht in § 9 BauGB aufgeführter
Inhalt des Bebauungsplanes).

5.4 Umgang mit Niederschlagswasser

Am Umgang mit dem Niederschlagswasser werden nur vergleichsweise geringe Verände-
rungen hervorgerufen. Das auf der privaten Hoffläche (Stellplätze und sonstige versiegel-
te Flächen) anfallende Niederschlagswasser wird ebenso wie das Schmutzwasser in die
öffentliche Kanalisation abgeleitet werden. Diese ist in der Bleichstraße und Breyeller
Straße vorhanden.

Gemäß den Vorgaben aus dem § 44 Landeswassergesetz (LWG) soll das Regenwasser der
Dachflächen der neuen Wohnbebauung im Änderungsbereich zur Versickerung gebracht
werden.

In die Bebauungsplanänderung ist ein entsprechender Hinweis aufgenommen.

Laut der Starkregengefahrenhinweiskarte des Bundesamtes für Kartographie und Geodä-
sie (BKG) bestehen für einen kleinen Bereich an der Bleichstraße und hinter dem Be-
standsgebäude Breyeller Straße 70 bei seltenen und extremen Starkregenereignissen
Überflutungsgefahren. Prognostiziert werden Einstauhöhen von 10 bis 50 cm, an einer
Stelle bis zu 1 m.
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Bei dem mit der Altlastsanierung verbundenen Bodenaustausch und dem anschließenden
Herstellen eines neuen Nivellements ist entsprechend zu beachten, dass keine neuen
Mulden und Vertiefungen entstehen, aus denen das Regenwasser nicht ablaufen kann.

5.5 Begrünung

Vorgaben zur Begrünung trifft der Bebauungsplan Lo-42 „Östlich Niedieckplatz“ ebenso
nicht wie dessen Änderungen. Das gilt in gleicher Weise für alle innerstädtischen Bauge-
biete, bei denen nur in besonderen Ausnahmefällen in die Gestaltungsfreiheiten der Bau-
herrenschaft eingegriffen werden soll: die Gestaltung der Freiflächen soll in Innenstadtla-
gen nur in besonders begründeten Ausnahmefällen vorgegeben werden. Das trifft auch für
die Bleichstraße zu. Vorgegeben wird lediglich das Maß der potentiellen Überbauung und
Versiegelung und damit gleichzeitig ein Mindestmaß an Begrünung, denn gemäß der
Bauordnung (BauO NRW) sind die nicht überbauten Grundstücksflächen nachhaltig zu be-
grünen.

6 Städtebauliche Kenngrößen / Flächenbilanz

Wohnbaufläche (WA):    ca. 1.700 m²
    darin:
    Nettobauland (Flächen im Baufenster):  ca.    855 m2

    Flächen für Nebenanlagen (St):   ca.    535 m2
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