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1 Planungsanlass

Am südöstlichen Siedlungsrand des Nettetaler Stadtteils Lobberich stellt der Regional-
plan in der Ortslage Sittard Flächen als Allgemeinen Siedlungsbereich ASB dar, die als
noch unbebaute Bereiche zu den wenigen verbliebenen Siedlungsreservepotentialen Lob-
berichs gehören.

Ausschnitt aus dem Regionalplan für den Regierungsbezirk Düsseldorf (RPD), © Bezirksregierung Düsseldorf 2018

Der Flächennutzungsplan der Stadt Nettetal sieht allerdings nicht für den gesamten als
ASB dargestellten Bereich eine bauliche Entwicklung vor, sondern stellt außerdem relativ
großzügige Grünflächen und landwirtschaftliche Nutzflächen dar.

Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan der Stadt Nettetal

Die Stadt Nettetal hat die städtebauliche Entwicklung im Bereich Sittard bereits mit den
beiden Bebauungsplänen Lo-62 „Am Bengerhof“ und zuletzt Lo-238 „Südlich Sittard“ ein-
geleitet. Im Aufstellungsverfahren zu Letzterem wurde der Wunsch an die Stadtverwal-
tung herangetragen, die Bauleitplanung auch auf den Bereich östlich der Straße „Sittard“
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auszudehnen. Dem konnte aus verfahrenstaktischen Gründen zunächst nicht entsprochen
werden. Hierbei mitentscheidend ist auch die Tatsache, dass für diesen Bereich bereits ein
übergeleitetes Planungsrecht besteht: Der Gestaltungsplan Nr. 2 C-D Bauzonen und Bau-
gestaltung der Gemeinde Lobberich aus der Zeit vor der Einführung heutigen Bau- und
Planungsrechtes hat nach wie vor Rechtskraft. Er weist für den gesamten Bereich Sittard
„private Grün- und Freiflächen“, also keine Baugebiete aus.

Nichtsdestotrotz hat sich aus dem seinerzeit schon vorhandenen Siedlungsansatz über die
Jahre ein nahezu geschlossener und weitgehend geordneter Siedlungsbereich entwickelt,
der im Grunde keiner Bauleitplanung mehr bedarf, sondern wo Vorhaben nach den Krite-
rien des § 34 Baugesetzbuch BauGB (Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb der im Zusam-
menhang bebauten Ortsteile) planungsrechtlich eindeutig eingeordnet werden können.
Bei den zum Teil sehr großen Grundstücken und einer bereits in Teilen in zweiter Reihe
gewachsenen Bebauung in diesem Siedlungsbereich besteht allerdings Regelungsbedarf
hinsichtlich einer eindeutigen und allgemeinverständlichen Abgrenzung des im Zusam-
menhang bebauten Bereichs gegenüber dem planerischen Außenbereich, für den die
Bestimmungen des § 35 BauGB gelten und der von allgemeinen Siedlungstätigkeiten
ausgenommen werden soll. Das „Ausfransen“ des Siedlungsbereiches in die freie Land-
schaft gilt es zu verhindern.

Hierzu wird das Verfahren zur Aufstellung der Satzung „Sittard-Ost“ betrieben. Grundlage
ist der vierte Absatz des § 34 BauGB, nach dem die Grenzen für im Zusammenhang bebau-
te Ortsteile festgelegt werden können.

Mit der Umsetzung des Bebauungsplans Lo-238 „Südlich Sittard“ ist auf der Westseite des
nach Süden Richtung Dornbusch führenden Astes der Straße Sittard das Siedlungsweich-
bild, also die äußere Grenze der im Zusammenhang stehenden Bebauung gleichzeitig
eindeutig bestimmt worden. Auf der Ostseite der Straße soll eine Abgrenzung im Rahmen
dieses Satzungsverfahrens auf der gleichen Höhe wie gegenüberliegend erfolgen. Das
ermöglicht ein bisher dem Außenbereich zuzuordnendes neues Baugrundstück in „Verlän-
gerung“ der Straßenrandbebauung auf der Ostseite des Straßenastes in den Satzungsbe-
reich gemäß § 34 Abs.  4 Nr.  3 BauGB einzubeziehen.  Die Zusammenführung beider  Sat-
zungsarten, also eine Klarstellung und eine Einbeziehung einer einzelnen Außenbereichs-
fläche in einen zusammenhängenden Satzungsbereich ist gemäß § 34 Abs. 4 Satz 2
BauGB möglich.

2 Abgrenzung des Satzungsbereiches/Bestand

Der Satzungsbereich “Sittard-Ost” liegt im Südosten des Stadtteils Nettetal-Lobberich. Die
Grenzen des Geltungsbereiches werden gebildet durch zwei Straßenäste des Straßenzu-
ges „Sittard“ und die jeweils rückwärtigen Gebäudeseiten des maßgebenden Gebäudebe-
standes. Einbezogen in den im Übrigen der Klarstellung dienenden Satzungsbereich ist in
Verlängerung ein Grundstücksbereich entlang des nach Süden weisenden Abschnittes der
Straße Sittard bis zur Tiefe der auf der gegenüberliegenden Straßenseite entwickelten
Baugrundstücke.
Die Lage im Stadtgebiet und ist im Übersichtsplan zur Satzung dargestellt.

Der Bestand im Klarstellungsbereich entspricht als Baugebiet im Wesentlichen einem
Dorfgebiet gemäß § 5 Baunutzungsverordnung (BauNVO) mit einer bereits stark ausge-
prägten Tendenz hin zu einem Übergewicht der Wohnnutzung. Das gilt insbesondere für
den Bereich, der von einer kurzen Stichstraße erschlossen ist und in dem augenscheinlich
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auch Nebengebäude vormals landwirtschaftlicher oder kleinsiedlungsgemäßer Nutzung
zu Wohnzwecken umgebaut und umgenutzt worden sind.

Der miteinbezogene Bereich – in der Hauptsache das Flurstück 1604 aus Flur 12 – wird
mit einem Hausgarten vergleichbar genutzt. Zur Straße Sittard und an der südlichen
Grundstücksgrenze, die gleichzeitig auch den Geltungsbereich begrenzt, steht eine dichte
und etwa mannshohe Schnitthecke aus Hainbuchen auf. Am Rand des Gartens wächst ein
gut entwickelter Walnussbaum mit mittlerem Baumholz.

3 Ziel der Planung

Ziel der Planung ist die planungsrechtliche Sicherung der Bestandsbebauung in diesem
Teil des Sittards bei gleichzeitiger definitorischer Festlegung der Abgrenzung des im Zu-
sammenhang bebauten Bereiches vom unbeplanten Außenbereich, um diesen nachhaltig
vor weiterer Inanspruchnahme in diesem Bereich zu schützen und ein „Ausfransen“ der
Siedlungstätigkeit in die freie Landschaft zu verhindern. Dabei wird die durch den Bebau-
ungsplan Lo-238 Südlich Sittard vorgegebene Siedlungsgrenze maßgebend berücksich-
tigt.

4 Zulässigkeit von Vorhaben

Die Zulässigkeit von Vorhaben beurteilt sich nach § 34 (1) BauGB. Demnach ist ein Vorha-
ben dann zulässig, wenn es sich in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt, die Er-
schließung gesichert ist, die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeits-Verhältnisse
gewahrt sind und das Ortsbild nicht beeinträchtigt wird.

5 Maßnahmen zum Ausgleich des Eingriffes in den Naturhaushalt und in das Landschafts-
bild

Zur Ermittlung des Umfangs des erforderlichen Ausgleichs für die zu erwartenden Eingrif-
fe in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild wurde ein landschaftspflegerischer Be-
gleitplan (LBP) erstellt. Für den weit überwiegenden Teil des Geltungsbereiches der Sat-
zung gilt, dass die bestehende Bebauung im Rahmen einer bloßen Klarstellung planungs-
rechtlich festgeschrieben wird und nur ein geringes zusätzliches Entwicklungspotential
besteht. Insgesamt können die Beeinträchtigungen der biotischen Umweltfaktoren als ge-
ring eingestuft werden, da allein die geringe Größe der als Eingriff zu wertenden zusätzli-
chen Überbauungen / Versiegelungen im mit in die Satzung einbezogenen Bereich
(353 m² auf dem Flurstück 1604 der Flur 12 in der Gemarkung Nettetal-Lobberich) in die-
sem Umfeld und dem als Hausgarten zu bewertenden Bestand nicht geeignet ist, erhebli-
che negative Auswirkungen auf den Naturraum auszulösen.

Vorhandene, ökologisch wertvolle Strukturen auf dem vorstehend genannten Grundstück
werden zum Erhalt festgesetzt. Darüber hinaus werden hochstämmige Laubbäume und
eine grundstücksbegrenzende Hecke aus sommergrünen Laubgehölzen auf demselben
Grundstück zur Neu-Anpflanzung festgesetzt, wenn hier entsprechend § 34 BauGB eine
Bebauung umgesetzt wird. Auf diese Art und Weise kann ein vollständiger Ausgleich des
durch die Einbeziehung ermöglichten Eingriffs auf dem potentiellen Baugrundstück selbst
gewährleistet werden. Näheres regelt der LBP als Bestandteil zur Satzung.
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6 Artenschutz

Die Notwendigkeit zur Berücksichtigung artenschutzrechtlicher Belange im Rahmen von
Planungsverfahren resultiert aus den unmittelbar geltenden Regelungen der §§ 44 und 45
BNatSchG. Die Maßstäbe für die Prüfung ergeben sich insbesondere aus den in § 44 Abs. 1
BNatSchG formulierten Zugriffsverboten für bestimmte Tierarten.

Zur Berücksichtigung artenschutzfachlicher Belange in der Bauleitplanung ist nach der
'VV- Artenschutz NRW' die Durchführung einer artenschutzfachlichen Vorprüfung obliga-
torisch, die in Form einer Relevanzprüfung die potentiell betroffenen Arten untersucht.
Für diese planbegleitenden artenschutzrechtlichen Prüfungen hat das Land NRW ein ei-
genes dreistufiges Prüfungsverfahren entwickelt (Gemeinsame Handlungsempfehlung des
Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr NRW und des Ministeri-
ums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW vom
22.12.2010).

Im artenschutzrechtlichen Gutachten der ersten Stufe wird durch eine überschlägige
Prognose geklärt, ob Vorkommen von europäisch geschützten FFH-Anhang-IV-Arten und
europäischen Vogelarten aktuell bekannt oder zu erwarten sind und bei welchen Arten
aufgrund der Wirkungen des Vorhabens ggf. Konflikte mit den artenschutzrechtlichen Vor-
schriften möglich sind.

Zu diesem Bebauungsplan wurde gemäß den rechtlichen Vorgaben und Bestimmungen
eine solche Artenschutzrechtliche Prüfung (ASP) erstellt.

Für das Artenschutzregime im Sinne des BNatSchG sind die mit der Umsetzung der Pla-
nung verbundenen Wirkungen von Flächenversiegelung und -verbrauch bedeutend, aber
auch die Möglichkeiten der potentiell betroffenen Exemplare einer Art, in nahegelegene
ähnlich strukturierte Bereiche außerhalb des Plangebietes ausweichen zu können. Im Fall
der vorliegenden Satzung bestehen Ausweichmöglichkeiten in unmittelbarer räumlicher
Nähe im Bereich von Biotopen, die ähnlich strukturiert sind wie das Eingriffsbiotop. Vor
allem aber wäre die Größe des Eingriffsbereiches nicht geeignet, essentiell bedeutsame
Auswirkungen auf die lokale Population einer relevanten Art herbeizuführen.

Belastbare Anhaltspunkte für das Vorkommen planungsrelevanter Arten liegen nicht vor.
Eine vertiefende Überprüfung (Stufe II der planbegleitenden artenschutzrechtlichen Prü-
fungen, MUNLV 2009), bei der zusätzliche, artenschutzwirksame Vermeidungsmaßnahmen
geprüft, die Voraussetzungen für Verbots-Freistellungen ermittelt und gegebenenfalls
Minderungsmaßnahmen und / oder vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen entwickelt wer-
den müssten, ist deshalb nicht erforderlich. Das Ausnahmeverfahren gemäß § 45
BNatSchG (Stufe III der plan begleitenden artenschutzrechtlichen Prüfungen, MUNLV
2009) kann dementsprechend entfallen.

7 Ver- und Entsorgung, Erschließung sowie Beseitigung des Niederschlagswassers

Die Erschließung sowie die Ver- und Entsorgung kann über die beiden Stränge der Straße
Sittard erfolgen, die die Nord- und Westgrenze des Satzungsbereiches bilden.

Die Versickerung des Niederschlagswassers von den überbauten und/oder versiegelten
Flächen ist potentiell denkbar, allerdings müsste der geohydrologische Nachweis zur Eig-
nung des Untergrundes erst noch erbracht werden. Die Versickerung des Niederschlags-
wassers auf dem Baugrundstück selbst erfordert eine wasserrechtliche Erlaubnis. Eben-
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falls möglich ist aber auch die Einleitung des gefassten Niederschlagswassers in das
kommunale Abwassersystem möglich.

8 Altlasten und Störfallvermeidung

Das Altlastenkataster des Kreises Viersen benennt im Geltungsbereich der Klarstellungs-
und Ergänzungssatzung sowie in deren unmittelbarer Umgebung keinerlei Altlasten oder
Altlastenverdachtsflächen.

Gemäß § 1 Abs. 6, Nr. 7 j) BauGB sind Auswirkungen, die aufgrund der Anfälligkeit der im
Satzungsbereich zulässigen Vorhaben für schwere Unfälle oder Katastrophen zu erwarten
sind, bei der Aufstellung zu berücksichtigen.

Die durch die Satzung planungsrechtlich gesicherten und ermöglichten Nutzungen sind
aus Sicht der Störfallvermeidung unkritisch. Sie liegen auch nicht innerhalb des Ach-
tungsabstandes von Betrieben und Anlagen, die einen Betriebsbereich i. S. v. § 3 Abs. 5a
BImSchG darstellen oder einen Teil eines solchen Betriebsbereiches bilden.


