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1 Ausgangssituation und Planungserfordernis 

Die Gemeinde Bedburg-Hau hat beschlossen, ein Verfahren zur 54. Änderung ihres Flächen-
nutzungsplans für eine Fläche im Norden des Ortsteils Till-Moyland durchzuführen. 

In der Ortschaft Till-Moyland sind zuletzt drei Grundstücke an Tiller Bürger veräußert worden, 
die derzeit bebaut werden. Es existiert nunmehr lediglich ein potenzielles Baugrundstück unmit-
telbar westlich neben der Kirche. Weitere Baulücken innerhalb des im Zusammenhang bebau-
ten Ortsteils existieren nach Recherche der Gemeindeverwaltung nicht. 

Entgegen der allgemeinen demografischen Entwicklung ist auch in Zukunft weiterhin mit einer 
Zunahme an Haushalten zu rechnen. Als Träger der Wohnungsnachfrage ist die Anzahl der 
Haushalte und nicht die Einwohnerzahl anzusehen. Die Haushaltszahl ist stärker gestiegen als 
die Einwohnerzahl, weil es mehr Singlehaushalte gibt als früher. Dies wiederum hat eine Ursa-
che in der steigenden Lebenserwartung, welche zu wachsenden Anteilen kleiner Haushalte 
führen wird. 

Außerdem wird der individuelle Wohnflächenkonsum (m² Wohnfläche pro Einwohner) in den 
nächsten Jahren weiter anwachsen. Hier spielen zum einen steigende Komfortansprüche der 
Bevölkerung eine Rolle. Außerdem beeinflusst der Trend zur Individualisierung und Haushalts-
verkleinerung den individuellen Wohnflächenkonsum. 

Die Gemeinde Bedburg-Hau ist bestrebt, die städtebauliche Entwicklung der kleinen Ortsteile 
und damit auch Tills auf den Bedarf der ortsansässigen Bevölkerung auszurichten. Damit erfüllt 
sie eine zentrale Vorgabe der Regionalplanung. Der Bedarf der ortsansässigen Bevölkerung 
kann jedoch mittelfristig nur gedeckt werden, wenn in den örtlichen Gegebenheiten angepass-
tem Umfang neue Baugrundstücke ausgewiesen werden. 

Die Erschließung einer kleinen Anzahl neuer Baugrundstücke in Till ist deshalb von großer Be-
deutung für die gemeindliche Eigenentwicklung. 

Gemäß § 1 Abs. 3 BauGB ist es die Aufgabe der Gemeinden, Bauleitpläne aufzustellen, sobald 
und soweit es für die städtebauliche Ordnung und Entwicklung erforderlich ist. 

Die Erforderlichkeit der Bauleitplanung ergibt sich hier insbesondere dadurch, dass an die Rea-
lisierung der geplanten Nutzung Anforderungen zu stellen und durch die Vornutzung und die 
umgebenden Nutzungen verschiedene Belange betroffen sind, die in ihrem Zusammenspiel nur 
durch die Abwägungsentscheidung der Bauleitplanung zufrieden stellend zu berücksichtigen 
sind. 

Eine Realisierung der geplanten Wohnbaugrundstücke im derzeitigen planungsrechtlichen Au-
ßenbereich ist nicht möglich. 



Gemeinde Bedburg-Hau                                                                            54. Änderung des Flächennutzungsplanes 

StadtUmBau  4 

2 Räumlicher Geltungsbereich und Bestandsbeschreibung 

Das rund 4.000 m² große Plangebiet befindet sich im Norden des Ortsteils Till-Moyland westlich 
der Sommerlandstraße. 

Die Fläche wird derzeit landwirtschaftlich genutzt. Die gegenüberliegende Straßenseite an der 
Sommerlandstraße weist bereits Wohnbebauung auf. 

Rund um den Ortsteil Till überwiegen Acker- und Weideflächen. Südlich von Till befindet sich 
ein Golfplatz. Die nachfolgende Übersicht zeigt die Lage des Plangebiets im Gebiet der Ortsla-
ge Till. 

 

Abbildung: Lage des Plangebiets 

1 

Plangebiet 
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3 Planungsvorgaben 

3.1 Landesplanerische Vorgaben 

Im Rahmen der Bauleitplanung sind die Ziele der Raumordnung zu beachten und die Grundsät-
ze sowie sonstige Erfordernisse der Raumordnung zu berücksichtigen. 

Das Plangebiet ist im rechtskräftigen Regionalplan für den Regierungsbezirk Düsseldorf (RPD) 
wie der gesamte Ortsteil dem Allgemeinen Freiraum- und Agrarbereich (AFA) zugeordnet. 

Gemäß RPD, Kap. 3.1 „Siedlungsstruktur“, Ziel 1 sollen die Kommunen „bei der Bauleitplanung 
[…] gewährleisten, dass die Siedlungsentwicklung innerhalb des Siedlungsraumes stattfindet. In 
den zeichnerisch nicht als Siedlungsraum dargestellten Ortsteilen ist die städtebauliche Ent-
wicklung auf den Bedarf der ortsansässigen Bevölkerung und Betriebe auszurichten.“ 

Abbildung: Darstellungen des Regionalplans (ohne Maßstab) 

 

Die 54. Änderung des FNP widerspricht insoweit nicht den Zielen und Grundsätzen der Regio-
nalplanung, als sich die Fläche nicht in einem Bereich für den Schutz der Landschaft und land-
schaftsorientierten Erholung oder innerhalb eines regionalen Grünzugs befindet. Hierdurch 
kommt die Berücksichtigung der Erfordernisse der Landschaftsentwicklung zum Ausdruck. Eine 
Beeinträchtigung der Freiraumfunktionen lässt sich im Zusammenhang mit einer Realisierung 
der Planung nicht erkennen. Dafür spricht insbesondere, dass die Fläche direkt an den Sied-
lungskörper angrenzt. 
Die hier vorgesehene kleinflächige Siedlungserweiterung dient zudem lediglich dem örtlichen 
Bedarf, was in der begrenzten Anzahl neuer Wohnbaugrundstücke zum Ausdruck kommt. Wie 
bereits an anderer Stelle beschrieben, ist die örtliche Nachfrage nach Baugrundstücken derzeit 
nicht innerhalb der Ortslage zu bedienen. 
Naturräumlich bzw. topografisch vorgegebene Siedlungsbegrenzungen werden durch das 
Plangebiet nicht überschritten. Stattdessen fügt sich die neue Bebauung angesichts der auf der 
gegenüberliegenden Seite der Sommerlandstraße bereits bestehende Wohnbebauung in den 
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Bebauungszusammenhang ein. Mit dem geplanten Pflanzstreifen erfolgt zudem die regional-
planerisch intendierte abschließende Ortseingrünung. 

3.2 Vorgaben des Umwelt- und Naturschutzrechts 

Das Plangebiet liegt innerhalb des Geltungsbereichs des Landschaftsplans Nr. 5 "Kalkar" des 
Kreises Kleve. 

Der Landschaftsplan benennt für das Plangebiet das Entwicklungsziel 1.1 „Erhaltung“. Die Flä-
che liegt laut Festsetzungskarte C des Landschaftsplans im Maßnahmenraum 1 „Erhaltung“.  

Die Bauleitplanung hat somit Auswirkungen auf die Inhalte der Entwicklungskarte des Land-
schaftsplans. Ein eigenständiges Änderungsverfahren zum Landschaftsplan ist nicht erforder-
lich. Die bestehenden textlichen Darstellungen des Landschaftsplanes für den in Rede stehen-
den Bereich, die den künftigen Festsetzungen des geplanten Bebauungsplanes (Bebauungs-
plan Till-Moyland Nr. 10) widersprechen, sollen gemäß § 20 Abs. 4 Landesnaturschutzgesetz 
(LNatSchG) mit der Rechtsverbindlichkeit des Bebauungsplanes außer Kraft gesetzt werden. 

Schutzgebiete oder geschützte Objekte im Sinne des nationalen Naturschutzrechts existieren 
im Plangebiet nicht. 

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung oder Europäische Vogelschutzgebiete liegen im 
Plangebiet ebenso wenig vor wie ein Lebensraumtyp nach der Fauna-Flora-Habitatrichtlinie 
(FFH-Richtlinie). 

4 Ziele der Bauleitplanung 

Im wirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde Bedburg-Hau ist der Änderungsbereich als 
Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. 

Die Gemeinde Bedburg-Hau beabsichtigt, im Zuge der vorliegenden Änderungsplanung den 
Bereich als Wohnbaufläche darzustellen. Entlang der nördlichen Grenze ist ein 5 m breiter 
Streifen als Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und 
Landschaft vorgesehen. 

Ziel der Bauleitplanung ist die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Ent-
wicklung einer Wohnbaufläche und deren Erschließung zur Versorgung der Wohnbevölkerung 
mit bedarfsgerechtem Wohnraum. 

5 Erschließung 

Die äußere Erschließung des Planbereichs erfolgt über die östlich verlaufende Sommerland-
straße. Die innere Erschließung soll über einen neu zu bauenden an die Sommerlandstraße 
anbindenden Stichweg erfolgen. 

Einzelheiten hierzu werden auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung geregelt. 
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6 Ver- und Entsorgung 

Das Plangebiet kann durch Erweiterung und Ergänzung der vorhandenen Ver- und Entsor-
gungsnetze, wie Gas, Wasser und Strom, die sich in der angrenzenden Sommerlandstraße 
befinden, durch die zuständigen Versorgungsträger erschlossen werden. Die erforderlichen 
Abstimmungen mit den zuständigen Trägern öffentlicher Belange werden im Verlauf des nach-
folgenden Bebauungsplanverfahrens durchgeführt und in der Erschließungsplanung weiter 
konkretisiert. 

7 Immissionsschutz 

Aus derzeitiger Sicht sind keine aus der Änderung des Flächennutzungsplans resultierenden 
immissionsschutzfachlichen Konflikte zu erwarten. Eine genauere Betrachtung der Immissions-
situation erfolgt auf der Ebene des für die vorliegende Fläche aufzustellenden Bebauungsplans. 

8 Altlasten 

Innerhalb des Plangebiets sind keine Altlasten bekannt. 

9 Belange von Natur und Landschaft 

Eine Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung erfolgt im Rahmen eines Landschaftspflegerischen Be-
gleitplans zum nachfolgend aufzustellenden Bebauungsplan, um den Umfang möglicher Kom-
pensationsmaßnahmen festlegen zu können. Diese sollen teilweise eingriffsnah stattfinden. Es 
ist vorgesehen, entlang der Außengrenzen des Plangebiets Pflanzstreifen zur Eingrünung des 
Plangebiets anzulegen. 

Im Zusammenhang mit der vorliegenden Planung wurde außerdem ein Artenschutzrechtlicher 
Fachbeitrag erarbeitet. Hierin wurde herausgearbeitet, dass nicht davon auszugehen ist, dass 
durch die Realisierung der Planung planungsrelevante Arten verletzt oder getötet werden (§ 44 
Abs. 1 BNatSchG) bzw. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 5 BNatSchG) beschädigt  
oder zerstört werden. Desgleichen sind keine Störungen zu erwarten, die zu einer Verschlech-
terung des Erhaltungszustandes der lokalen Population führen könnten. 

Eine ausführliche Zusammenfassung der Ergebnisse des genannten Fachbeitrags findet sich 
im Umweltbericht innerhalb dieser Begründung. 

10 Hochwasserschutz 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt vollständig im potentiellen Überschwemmungs-
gebiet bei HQextrem (Extremhochwasserereignis) und wäre im Fall extremen Hochwassers Über-
schwemmungshöhen von > 4 m ausgesetzt. Der mögliche Überflutungsbereich im Falle eines 
extremen Hochwassers ist aus diesem Grund nachrichtlich in den Plan übernommen worden. 
Die Darstellung wurde aus der Hochwassergefahrenkarte Rhein gem. EG-
Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie übernommen. 
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Ziel dieser bis Ende 2015 erarbeiteten Pläne ist es, für alle Gebiete, in denen signifikante 
Hochwasserschäden auftreten können, über bestehende Gefahren zu informieren und Maß-
nahmen unterschiedlicher Akteure zu erfassen. Dadurch sollen hochwasserbedingte Risiken für 
die menschliche Gesundheit, die Umwelt, Infrastrukturen und Eigentum verringert und bewältigt 
werden. 

11 Bau- und Bodendenkmale 

Im Plangebiet sind Bau- und Bodendenkmale nicht bekannt. Hinweise auf im Boden enthaltene 
archäologische Substanz liegen für das Plangebiet nicht vor und sind auch im Rahmen der 
Realisierung der angrenzenden Bebauung nicht bekannt geworden. 

Ein etwaiges Auffinden von Bodendenkmalsubstanz im Plangebiet kann nicht grundsätzlich 
ausgeschlossen werden. Die denkmalrechtlichen Bestimmungen gelten prinzipiell für alle Berei-
che, in denen Erdeingriffe durchgeführt werden. 

12 Alternativenprüfung 

Im Zuge der Bauleitplanung ist zu prüfen, ob es grundsätzliche Alternativen gibt, mit denen die 
Planungsziele ebenso gut oder besser zu erreichen wären. Wie dargelegt, soll die städtebauli-
che Entwicklung der kleinen Ortsteile und damit auch Tills auf den Bedarf der ortsansässigen 
Bevölkerung ausgerichtet werden. Aufgrund bestehender Nachfrage nach Baugrundstücken 
aus der Tiller Bevölkerung sieht die Gemeinde die Erforderlichkeit, neue Baugrundstücke in 
geringem Umfang anzubieten. Die vorliegende Fläche bietet Platz für rund sechs Wohneinhei-
ten. 

Aufgrund der genannten Ausgangssituation beschränkt sich die Alternativenprüfung auf Flä-
chen innerhalb Tills. Wohnbaupotenzialflächen in anderen Ortsteilen werden nicht mit betrach-
tet. 

Die Ortschaft Till ist im Südwesten durch die inaktive Bahntrasse klar abgegrenzt. Ein Über-
schreiten dieser Grenze für die Siedlungsentwicklung kommt nicht in Betracht. Gleiches gilt für 
den Tiller Graben im Osten. Im Süden stellt die Straße Am Kloster die Ortsbegrenzung dar. 

Die beste Alternative zur Erreichung der gemeindlichen Ziele wäre eine Aktivierung von Baulü-
cken innerhalb des Siedlungskörpers oder die Nachverdichtung innerörtlicher Brachflächen. Es 
existiert nach Recherche der Gemeindeverwaltung lediglich ein potenzielles Baugrundstück 
unmittelbar westlich neben der Kirche, für das die planungsrechtlichen Voraussetzungen für 
eine Bebauung bestünden. 

Nachverdichtungspotenziale in Form einer Bebauung von Gartenbereichen bestehen nicht in 
größerem Umfang. Lediglich einige Grundstücke nördlich der Feuerwehr weisen so tiefe Gärten 
auf, dass dort eine Teilung und nachträgliche zusätzliche Wohnbebauung theoretisch möglich 
wäre. Städtebaulich ist das keine wünschenswerte Variante. Zudem befinden sich die Grund-
stücke in privatem Besitz und somit außerhalb des gemeindlichen Einflussbereichs. 
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Zur Betrachtung möglicher Alternativen wurde deshalb untersucht, ob weitere Flächen von ver-
gleichbarer Größe möglicherweise besser geeignet wären. Es wurden drei Flächen überprüft, 
die in der nachfolgenden Grafik als Alternativflächen 1 bis 3 (A1, A2, A3) bezeichnet und veror-
tet sind. A1 liegt am südöstlichen Ortseingang, vergleichbar mit der Planfläche ebenfalls ge-
genüber einer einseitigen Straßenrandbebauung. A2 liegt am westlichen Ortsrand neben der 
außer Betrieb befindlichen Bahntrasse. A3 schließlich befindet sich im Osten Tills südlich des 
Schießstandes. 

 
Abbildung: Lage des Plangebiets und möglicher Alternativstandorte 

Allen drei betrachteten Alternativstandorten ist gemeinsam, dass sie in unmittelbarem Zusam-
menhang mit dem Siedlungskörper stehen und keine vollständig neue Ausdehnung in den un-
berührten Freiraum darstellen. 

Alle drei Alternativstandorte würden Eingriffe in den Boden durch Versiegelung mit sich bringen. 
Qualitative Unterschiede im Fall der Bevorzugung eines anderen Standortes sind hier nicht 
erkennbar. Für alle drei Flächen müssten wie für den gewählten Änderungsbereich neue Er-
schließungsanlagen in geringem Umfang gebaut werden. Die Fläche A1 ist hier am ehesten mit 
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der Änderungsfläche vergleichbar, da sie an der gleichen Straße liegt, an die eine mögliche 
neue innere Erschließungsstraße anbinden würde. Die Fläche A2 wäre nur über einen schma-
len Wohnweg erreichbar, der für eine hintere Erschließung verlängert werden müsste. Die Flä-
che A3 bietet die schlechtesten Voraussetzungen, was die Erschließung angeht, da sie von 
Norden und Süden von Bebauung eingerahmt ist und ein neuer Weg über bestehende Grund-
stücke angelegt werden müsste. Die Fläche A3 ist aus einem weiteren Grund keine weiter zu 
verfolgende Alternative, da die direkte Nachbarschaft zum Schießstand die Vermarktungschan-
cen deutlich mindert. 

Fläche A2 böte den Vorteil, dass bei einer Inanspruchnahme ein Boden überbaut würde, der 
ohnehin schon eine Vorbelastung (alte Verfüllung / Altablagerung Az. 69 31 01-1210) aufweist, 
steht aber aufgrund einer entgegenstehenden Nutzung nicht zur Verfügung. 

Ähnliches gilt für den Bereich A1. Da der Charakter der Fläche als unbebaute Freifläche am 
Ortseingang gegenüber einer bestehenden Bebauungsreihe dem der Änderungsfläche sehr 
stark ähnelt und die Eingriffe die gleichen wären, lassen sich keine zwingenden Gründe dafür 
finden, warum die Planungsziele mit dieser Alternativfläche besser zu erreichen wären. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Till über lediglich eine erhobene Baulücke verfügt 
und Nachverdichtungspotenziale in Hausgärten nur sehr geringfügig vorhanden sind, diese 
zudem aus städtebaulichen Gründen und mangels Verfügbarkeit keine echten Alternativen 
darstellen. Arrondierende Ergänzungsflächen wurden auf ihre Eignung hin untersucht, eine 
bessere Alternative zur ausgewählten Änderungsfläche bieten zu können. Hierfür wurden keine 
überzeugenden Gründe gefunden. 
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13 Umweltbericht 

13.1 Einleitung 

Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB ist zur Berücksichtigung des Umweltschutzes gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7 
BauGB und § 1 a BauGB eine Umweltprüfung bei Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Auf-
hebung von vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplänen durchzuführen. 

Die auf Grund der Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB ermittelten und bewerteten Belange 
des Umweltschutzes sind gem. § 2a Nr. 2 BauGB in einem Umweltbericht darzulegen. 

Hierzu werden im Rahmen der Beteiligungsverfahren nach § 4 Abs. 1 BauGB die Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange aufgefordert, Äußerungen im Hinblick auf den erforderli-
chen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung zu tätigen. 
Kommt es im Rahmen der Beteiligung zu Änderungen oder Ergänzungen der im Umweltbericht 
enthaltenen Angaben, ist dieser entsprechend fortzuschreiben. 
Die im Umweltbericht enthaltenen Beschreibungen und Bewertungen der nachteiligen Folgen 
für die betroffenen Umweltbelange gem. § 2 Abs. 4 Satz 4 sind in der Abwägung zu berücksich-
tigen. 

Hinsichtlich der Umweltbelange werden insbesondere die Auswirkungen auf den Menschen, auf 
Tier- und Pflanzenarten und Lebensräume, auf Boden und Fläche, Wasser, Klima und Luft, 
Landschaft sowie Kultur- und Sachgüter geprüft. 

Bezogen auf das Schutzgut Mensch werden insbesondere Aussagen zu einer möglichen Be-
troffenheit durch Verkehrslärm, aber auch zu sonstigen Immissionen und zur Erholungsfunktion 
des Gebiets getroffen. 

Bezogen auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen werden Aussagen zu Biotoptypen, Lebens-
raumpotenzial für Brutvögel, Fledermäuse, Amphibien und Reptilien, sowie zur Erfüllung oder 
Nichterfüllung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände getroffen. 

Bezogen auf das Schutzgut Boden werden Aussagen zur Altlastensituation, zu Bodentypen- 
und -funktionen, Flächeninanspruchnahme, Auswirkungen durch Bodenversiegelung, Maßnah-
men zur Vermeidung und Verminderung erheblicher Beeinträchtigungen getroffen. 

Bezogen auf das Schutzgut Wasser werden Aussagen zu Grundwasser, Überschwemmungs-
bereichen und der Ableitung von Niederschlagswasser getroffen. 
Bezogen auf das Schutzgut Luft und Klima werden Aussagen zu Siedlungsflächen, Schadstoff-
belastung bzw. Luftqualität, Lokalklima und Auswirkungen durch die Siedlungsentwicklung ge-
troffen. 

Bezogen auf das Schutzgut Landschaft werden Aussagen zu anthropogener Vorprägung, Erho-
lungseignung und Auswirkungen durch visuelle Veränderungen getroffen. 

Bezogen auf das Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter werden Aussagen zu Vorhanden-
sein oder Nichtvorhandensein von Denkmälern und dem Verhalten bei Funden getroffen. 
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13.1.1 Kurzdarstellung von Inhalt und Zielen des Flächennutzungsplans 

Hintergrund der Bauleitplanung ist der Bedarf an Baugrundstücken zu Wohnzwecken im Ortsteil 
Till-Moyland. 

In Till-Moyland sind zuletzt drei Grundstücke an Tiller Bürger veräußert worden, die derzeit 
bebaut werden. Es existiert nunmehr lediglich ein potenzielles Baugrundstück unmittelbar west-
lich neben der Kirche. Weitere Baulücken innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteils 
existieren nach Recherche der Gemeindeverwaltung nicht. 

Im wirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde Bedburg-Hau ist der Änderungsbereich als 
Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. 

Die Gemeinde Bedburg-Hau beabsichtigt, im Zuge der vorliegenden Änderungsplanung den 
Bereich als Wohnbaufläche darzustellen. 

Ziel der Bauleitplanung ist die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Ent-
wicklung einer Wohnbaufläche und deren Erschließung zur Versorgung der Wohnbevölkerung 
mit bedarfsgerechtem Wohnraum. 

13.1.2 Standort und Umfang des Vorhabens sowie Bedarf an Grund und Boden 

Der Geltungsbereich befindet sich im Norden des Ortsteils Till-Moyland westlich der Sommer-
landstraße. 

Die Fläche wird derzeit landwirtschaftlich genutzt. Die gegenüberliegende Straßenseite an der 
Sommerlandstraße weist bereits Wohnbebauung auf. 

Das Plangebiet der 54. FNP-Änderung umfasst eine Fläche von rund 4.000 m². 
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13.1.3 Darstellung der in Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten Ziele des 
Umweltschutzes 

Fachgesetze 
Schutzgut 
Mensch 

Baugesetzbuch Bauleitpläne sollen dazu beitragen, eine menschenwürdige 
Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu 
schützen und zu entwickeln. 

Bundesimmissions-
schutzgesetz einschließ-
lich Verordnungen 

Schutz des Menschen, der Tiere und Pflanzen, des Bodens, 
des Wassers, der Atmosphäre sowie der Kultur- und Sach-
güter vor schädlichen Umwelteinwirkungen (Immissionen) 
sowie Vorbeugung hinsichtlich des Entstehens von schädli-
chen Umwelteinwirkungen (Gefahren, erhebliche Nachteile 
und Belästigungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, 
Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnliche Er-
scheinungen). 

DIN 18005 Als Voraussetzung für gesunde Lebensverhältnisse für die 
Bevölkerung ist ein ausreichender Schallschutz notwendig, 
dessen Einhaltung insbesondere am Entstehungsort, aber 
auch durch städtebauliche Maßnahmen in Form von Lärm-
vorsorge und -minderung bewirkt werden soll. 

Art der Berücksichtigung Einhaltung der Richtwerte zum Immissionsschutz, ggf. Um-
setzung von Maßnahmen zur Erreichung der Einhaltung auf 
der nachfolgenden Ebene der verbindlichen Bauleitplanung 

Schutzgut 
Tiere und 
Pflanzen 
 

Bundesnaturschutzge-
setz/ 
Landschaftsgesetz NRW 

Natur und Landschaft sind aufgrund ihres eigenen Wertes 
und als Lebensgrundlagen des Menschen auch in Verant-
wortung für die künftigen Generationen im besiedelten und 
unbesiedelten Bereich so zu schützen, zu pflegen, zu entwi-
ckeln und, soweit erforderlich, wiederherzustellen, dass die 
Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes, die 
Regenerationsfähigkeit und nachhaltige Nutzungsfähigkeit 
der Naturgüter, die Tier- und Pflanzenwelt einschließlich 
ihrer Lebensstätten und Lebensräume sowie die Vielfalt, 
Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur 
und Landschaft auf Dauer gesichert sind. 

Baugesetzbuch Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind die Belange des 
Umweltschutzes, einschl. des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege, insbesondere die Auswirkungen auf Tiere, 
Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsge-
füge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologi-
sche Vielfalt sowie die Vermeidung und der Ausgleich vo-
raussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des Land-
schaftsbildes sowie die Leistungs- und Funktionsfähigkeit 
des Naturhaushaltes in seinen Bestandteilen (Eingriffsrege-
lung nach Bundesnaturschutzgesetz) zu berücksichtigen. 

Art der Berücksichtigung Berücksichtigung der im artenschutzrechtlichen Fachbeitrag 
genannten Vermeidungsmaßnahmen. 
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Schutzgut 
Boden 

Bundesbodenschutzge-
setz 
Landesbodenschutzge-
setz NRW 

Zweck dieser Gesetze ist es, nachhaltig die Funktionen des 
Bodens zu sichern oder wiederherzustellen. Hierzu sind 
schädliche Bodenveränderungen abzuwehren, der Boden 
und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewässerverun-
reinigungen zu sanieren (Maßnahmen zur Beseitigung oder 
Verminderung schädlicher Veränderungen der physikali-
schen, chemischen oder biologischen Beschaffenheit des 
Bodens) und Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf 
den Boden zu treffen. Bei Einwirkungen auf den Boden sol-
len Beeinträchtigungen seiner natürlichen Funktionen ver-
mieden werden. 

Baugesetzbuch Sparsamer und schonender Umgang mit Grund und Boden 
durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdich-
tung und Innenentwicklung zur Verringerung zusätzlicher 
Inanspruchnahme von Böden. Maßnahmen zum Boden-
schutz im BauGB sind ein Rückbau- oder ein Entsiegelungs-
gebot. 

Landschaftsgesetz NRW Die natürlichen Bodenfunktionen sind zu erhalten und un-
vermeidbare Beeinträchtigungen durch Maßnahmen des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen. 
Bei Neuversieglungen ist der Ausgleich vorrangig durch eine 
Entsiegelung an anderer Stelle in dem betroffenen Raum zu 
bewirken. 

Art der Berücksichtigung Reduzierung des Maß an Versiegelung auf ein Minimum, 
Vorsorge gegen nachteilige Auswirkungen auf den Boden, 
Ausgleich des Eingriffs 

Schutzgut 
Wasser 

Wasserhaushaltsgesetz 
Landeswassergesetz 
NRW 

Sicherung der Gewässer als Bestandteil des Naturhaushal-
tes und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie deren 
Bewirtschaftung zum Wohl der Allgemeinheit und zur Unter-
lassung von vermeidbaren Beeinträchtigungen ihrer ökologi-
schen Funktionen. 

Art der Berücksichtigung Niederschlagswasser soll dezentral versickert werden; Vor-
sorge gegen nachteilige Auswirkungen auf das Grundwasser 

Schutzgut Luft 
und Klima 

Bundesimmissions-
schutzgesetz einschließ-
lich Verordnungen 

Schutz des Menschen, der Tiere und Pflanzen, des Bodens, 
des Wassers, der Atmosphäre sowie der Kultur- und Sach-
güter vor schädlichen Umwelteinwirkungen (Immissionen) 
sowie Vorbeugung hinsichtlich des Entstehens von schädli-
chen Umwelteinwirkungen (Gefahren, erhebliche Nachteile 
und Belästigungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, 
Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnliche Er-
scheinungen). 

TA Luft Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädli-
chen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen sowie 
deren Vorsorge zur Erzielung eines hohen Schutzniveaus für 
die gesamte Umwelt. 
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Landschaftsgesetz NRW Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft 
zur Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes 
(und damit auch der klimatischen Verhältnisse) als Lebens-
grundlage des Menschen und Grundlage für seine Erholung. 

Art der Berücksichtigung Einhaltung der entsprechenden Grenzwerte, Reduzierung 
des Maß der Versiegelung auf ein Minimum 

Schutzgut 
Landschaft 

Bundesnaturschutzge-
setz 
Landschaftsgesetz NRW 

Schutz, Pflege, Entwicklung und ggf. Wiederherstellung der 
Landschaft auf Grund ihres eigenen Wertes und als Lebens-
grundlage des Menschen auch in Verantwortung für die 
künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten 
Bereich zur dauerhaften Sicherung der Vielfalt, Eigenart und 
Schönheit sowie des Erholungswertes von Natur und Land-
schaft. 

Art der Berücksichtigung Erhalt von Gehölzen, Eingrünung des Plangebietes mit Ge-
hölzen 

Schutzgut 
Kultur 

Denkmalschutzgesetz 
NRW 

Schutz, Pflege, sinnvolle Nutzung und wissenschaftliche 
Erforschung von Kultur- und Sachgütern sowie ihrer gesell-
schaftlichen Bedeutung für die Öffentlichkeit. 

Art der Berücksichtigung Keine Betroffenheit von Denkmälern oder Fundstellen  

Regionalplan 

Nach den übergeordneten Zielformulierungen des rechtskräftigen Regionalplans für den Regie-
rungsbezirk Düsseldorf (RPD) ist das Plangebiet wie der gesamte Ortsteil dem Allgemeinen 
Freiraum- und Agrarbereich (AFA) zugeordnet. 

Landschaftsplan und Vorgaben des Naturschutzrechts 

Das Plangebiet liegt innerhalb des Geltungsbereichs des Landschaftsplans Nr. 5 "Kalkar" des 
Kreises Kleve. Der Landschaftsplan benennt für das Plangebiet das Entwicklungsziel 1.1 „Er-
haltung“. Die Fläche liegt laut Festsetzungskarte C des Landschaftsplans im Maßnahmenraum 
1 „Erhaltung“. 

Schutzgebiete oder geschützte Objekte im Sinne des nationalen Naturschutzrechts existieren 
im Plangebiet nicht. 

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung oder Europäische Vogelschutzgebiete liegen im 
Plangebiet ebenso wenig vor wie ein Lebensraumtyp nach der Fauna-Flora-Habitatrichtlinie 
(FFH-Richtlinie). 

Sonstige Fachplanungen 

Im Bereich des Plangebiets sind keine weiteren Fachplanungen mit Umweltrelevanz bekannt. 

Im weiteren Verlauf des Verfahrens bzw. im Verlauf des anschließenden Bebauungsplans wer-
den zur Zusammenstellung des Abwägungsmaterials verschiedene Gutachten erstellt bzw. 
herangezogen. Es handelt sich hierbei voraussichtlich um ein Bodengutachten, einen Land-
schaftspflegerischen Begleitplan und Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag. 

Die Notwendigkeit weiterer Fachplanungen ist aus derzeitiger Sicht nicht zu erkennen. 
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13.2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

Nachstehend erfolgt zunächst die schutzgutbezogene Bestandsaufnahme des derzeitigen Um-
weltzustands. Im Anschluss daran wird die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung 
und bei Nichtdurchführung der Planung prognostiziert. 

13.2.1 Bestandsaufnahme und derzeitige Bewertung des Umweltzustands 

Der derzeitige Umweltzustand wird auch unter dem Begriff „Basisszenario“ verstanden. Im Fol-
genden werden die einzelnen Schutzgüter beschrieben und bewertet. 

13.2.1.1 Schutzgut Mensch, einschließlich der menschlichen Gesundheit 

Der Planbereich wird nicht bewohnt, sondern derzeit landwirtschaftlich genutzt. 

Das Eingriffsgebiet und die nähere Umgebung sind durch die Lage am Dorfrand innerhalb einer 
insgesamt sehr ruhigen Umgebung nur sehr geringfügig durch Lärm vorbelastet. 

13.2.1.2 Schutzgut Tiere und Pflanzen sowie biologische Vielfalt  

Biotoptypen 

Das Plangebiet weist eine Ackerfläche auf. Dadurch umfasst das Plangebiet Flächen von mittle-
rem ökologischem Wert. 

Eine Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung erfolgt im Rahmen eines Landschaftspflegerischen Be-
gleitplans zum nachfolgend aufzustellenden Bebauungsplan, um den Umfang möglicher Kom-
pensationsmaßnahmen festlegen zu können. Diese sollen teilweise eingriffsnah stattfinden. 

Die zuständigen Fachbehörden werden frühzeitig in die Planverfahren eingebunden. 

Potenzielle natürliche Vegetation 

Als potentielle natürliche Vegetation würden sich ein Flattergras-Buchenwald mit Buche (Fagus 

sylvatica), Stieleiche (Quercus robur), Hainbuche (Carpinus betulus) und Espe (Populus tremu-

la) als Hauptbaumarten entwickeln, die Strauchschicht würde vorwiegend von der Hasel (Co-

rylus avellana), Weißdorn-Arten (Crataegus monogyna et laevigata) und der Hundsrose (Rosa 

canina) gebildet werden, wohingegen sich die Krautschicht eher artenarm zeigt. 

Fauna 

Im weiteren Verlauf des Verfahrens wird ein Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag erarbeitet. 

13.2.1.3 Schutzgut Fläche 

Gemäß § 1a Abs. 2 BauGB ist mit Grund und Boden sparsam und schonend umzugehen. Bo-
denversiegelungen sind grundsätzlich auf das notwendige Maß zu begrenzen. 

Vorliegend handelt es sich zum einen um eine unversiegelte Ackerfläche. Durch das geplante 
Vorhaben ergibt sich eine zusätzliche Flächeninanspruchnahme für bauliche Nutzungen. 



Gemeinde Bedburg-Hau                                                                            54. Änderung des Flächennutzungsplanes 

StadtUmBau  17 

13.2.1.4 Schutzgut Boden 

Naturräumlich ist das Plangebiet dem „Niederrheinischen Tiefland“ (Haupteinheit 57) und in 
weiterer Untergliederung der „Unteren Rheinniederung“ (Untereinheit 577) und der „Appeldorn-
Kalkarer Rheinniederung“ (577.10) zuzuordnen. 

Laut Bodenkarte finden sich in dem Planungsraum Braunerden (B 5). Diese besitzen demnach 
eine meist mittlere bis hohe nutzbare Wasserkapazität, sowie eine mittlere Sorptionsfähigkeit 
und eine mittlere Wasserdurchlässigkeit. Dem Boden ist eine mittlere landwirtschaftliche Er-
tragsfähigkeit zu attestieren. 

Nach der Karte der Schutzwürdigen Böden des Geologischen Dienstes Krefeld sind die Böden 
des Untersuchungsgebiets keiner Schutzstufe zugeordnet, da die vorkommenden Bodentypen 
eine größere Verbreitung in der Umgebung aufweisen. Regional typische und/oder seltene Bö-
den sind demnach nicht betroffen. 

Altlasten oder Altlastenverdachtsflächen sind im Untersuchungsraum nicht bekannt. 

Das Untersuchungsgebiet liegt bei ca. 15,3 bis 15,6 m über NN. Das Gelände neigt sich leicht 
vom östlichen und westlichen Rand Richtung Mitte des Plangebiets. 

13.2.1.5 Schutzgut Wasser 

Oberflächengewässer 

Im Plangebiet sind keine Oberflächengewässer vorhanden. 

Grundwasser 

Das Plangebiet befindet sich außerhalb von Wasserschutzzonen. 

Im Zuge des nachfolgenden Bebauungsplanverfahrens wird eine Bodenuntersuchung erfolgen, 
um Aussagen über den Grundwasserstand treffen zu können. 

Hochwasserschutz 

Das Plangebiet liegt vollständig im potentiellen Überschwemmungsgebiet hinter den bestehen-
den Hochwasserschutzeinrichtungen bei HQextrem (Extremhochwasserereignis) und wäre im Fall 
extremen Hochwassers Überschwemmungshöhen von > 4 m ausgesetzt. 

Der mögliche Überflutungsbereich im Falle eines extremen Hochwassers ist aus diesem Grund 
nachrichtlich in die Planzeichnung übernommen worden. Die Darstellung wurde aus der Hoch-
wassergefahrenkarte Rhein gem. EG-Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie übernommen. 

13.2.1.6 Schutzgut Klima und Luft 

Das Plangebiet liegt im atlantischen, generell als mild und ausgeglichen zu bezeichnenden 
Klimabereich „Nordwestdeutschland“. Für die Region des Niederrheins sind relativ hohe Winter- 
und niedrige Sommertemperaturen typisch. Der Jahresmittelwert der Temperatur liegt zwischen 
9 und 10°C. Der wärmste Monat ist der Juli mit einer Mitteltemperatur von etwa 17,0°C. Vor-
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herrschende Windrichtungen sind Südwesten und Westen. Die jährliche Niederschlagsmenge 
liegt im Jahresmittel zwischen 700 und 750 mm. 

Aufgrund der Lage am Dorfrand inmitten landwirtschaftlich geprägter Umgebung und in rund 1,8 
km Luftlinie Entfernung zur Bundesstraße 57 ist von einer nur geringen Vorbelastung durch 
Luftschadstoffe auszugehen. Die Frischluftzufuhr im Plangebiet ist als sehr gut zu bezeichnen. 

13.2.1.7 Schutzgut Landschaft 

Bei dem Plangebiet handelt es sich um eine landwirtschaftliche Nutzfläche in direkter Nachbar-
schaft zum Tiller Siedlungsbereich. 

Die weitere Umgebung ist durch die intensive, großräumige landwirtschaftliche Nutzung sowie 
im Süden durch einen Golfplatz (Golf-Resort Schloss Moyland) geprägt.  

Für Erholungssuchende (Spaziergänger, Wanderer) besitzt deshalb besonders die Umgebung 
des Plangebietes eine hohe Bedeutung. Auch das Museum Schloss Moyland befindet sich nur 
ca. 1,6 km südwestlich. 
Zudem befinden sich im unmittelbaren Umfeld mehrere Landschaftsschutzgebiete, welche 
durch ein Wander- und Fahrradwegesystem gut erschlossen sind. 

13.2.1.8 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Im Plangebiet ist mit archäologischen Fundstellen und Bodendenkmälern nach derzeitigem 
Kenntnisstand nicht zu rechnen. Baudenkmäler bzw. sonstige Sachgüter sind im Untersu-
chungsgebiet bzw. direkt angrenzend dazu nicht bekannt. 

Das Plangebiet liegt gemäß Kulturlandschaftlichem Fachbeitrag zum Regionalplan Düsseldorf1 
innerhalb des Kulturlandschaftsbereichs 041 – Till. Es handelt sich um einen Dorfkern mit im 
Kern spätgotischer katholischer Pfarrkirche St. Vincentius. Kennzeichnend sind darüber hinaus 
typische niederrheinische Hofanlagen im Verlauf der Sommerlandstraße. 

Der landesbedeutsame Kulturlandschaftsbereich gemäß Fachbeitrag Kulturlandschaft zum 
Landesentwicklungsplan in Nordrhein-Westfalen „Römische Limesstraße“ (KLB 19.05) befindet 
sich in rund 2,3 km Entfernung südlich. 

13.2.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der 
Planung 

Im Zuge der Entwicklungsprognose werden die erheblichen Auswirkungen auf den Umweltzu-
stand während der Bau- und Betriebsphase abgeschätzt. Die Erläuterung der Auswirkungen 
erfolgt schutzgutbezogen. 

 

                                                      
1 LVR: Fachbeitrag Kulturlandschaft zum Regionalplan Düsseldorf. Erhaltende Kulturlandschaftsentwicklung, Köln, 2013 
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13.2.2.1 Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch, einschließlich der menschlichen 
Gesundheit 

infolge des Baus und des Vorhandenseins der geplanten Vorhaben: 

Im Zusammenhang mit der angestrebten Planung sind insbesondere die Auswirkungen der 
geplanten Wohnnutzung auf das vorhandene Umfeld zu betrachten. 

Das Eingriffsgebiet liegt am Siedlungsrand. Die Umgebung ist bereits durch bauliche Nutzun-
gen vorgeprägt. 

Der nachfolgend aufzustellende Bebauungsplan soll Festsetzungen enthalten, die die Höhe 
baulicher Anlagen auf ein verträgliches Maß begrenzen. Der ausreichende Schutz der Pri-
vatsphäre bestehender angrenzender Wohnbaugrundstücke wird über die Einhaltung der not-
wendigen Abstandflächen gewährleistet. Zudem soll der Bebauungsplan Festsetzungen zur 
Durchgrünung der Fläche enthalten. 

Insgesamt ist durch die zusätzliche Bebauung nicht von unzumutbaren Beeinträchtigungen des 
Schutzgutes Mensch auszugehen. 

infolge der Nutzung natürlicher Ressourcen: 

Die Nutzung natürlicher Ressourcen am vorliegenden Standort hat keine erkennbar relevanten 
Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch und die menschliche Gesundheit. 

infolge der Art und Menge an Emissionen: 

In der Erschließungs- und Bauphase muss mit vorübergehenden Belästigungen durch Bau- und 
Verkehrslärm sowie ggf. kleinräumige Erschütterungen gerechnet werden. 

Die baubedingt zu erwartenden Beeinträchtigungen durch Immissionen (Staub, Luftschadstoffe) 
werden als mäßig angesehen, da sie zeitlich begrenzt sind. 

Aus derzeitiger Sicht sind im Zuge der Bauleitplanung voraussichtlich keine immissionsschutz-
fachlichen Belange betroffen, die einer genaueren Betrachtung im Verlauf des Verfahrens be-
dürfen. 

Relevante Auswirkungen durch Lärm, Geruch, Licht, Wärme, Strahlung und weitere Belästigun-
gen sind für das Schutzgut Mensch nicht zu erwarten. 

infolge der Art und Menge erzeugter Abfälle und ihrer Beseitigung und Verwertung: 

Hinsichtlich erzeugter Abfälle sowie ihrer Beseitigung und Verwertung liegen keine konkreten 
vorhabenbezogenen Informationen vor. Die Planung bezieht sich auf eine zukünftige Wohnnut-
zung. Eine ordnungsgemäße Abfallentsorgung wird vorausgesetzt, durch den Flächennut-
zungsplan aber nicht im Detail thematisiert. 

Relevante Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch sind daher nicht zu erwarten. 
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infolge der Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt z.B. 

durch Unfälle oder Katastrophen: 

Die räumliche Lage des Geltungsbereichs ist als Ortsrandlage in überwiegend landwirtschaftlich 
geprägter Umgebung mit teilweise auch ökologisch wertvollen Landschaftsräumen zu bezeich-
nen. Gewerbliche Bauflächen befinden sich in der näheren Umgebung nicht. Auch Betriebsbe-
reiche nach § 3 Abs. 5 a des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG) sind in der näheren 
Umgebung nicht vorhanden. Daher ergeben sich keine Anhaltspunkte, dass für das Plangebiet 
im Rahmen der Änderung des Flächennutzungsplans Maßnahmen zur Vermeidung oder Be-
grenzung der Auswirkungen aus schweren Unfällen im Sinne des § 50 Satz 1 BImSchG in die-
sen Betrieben zu regeln wären. 

Auf der anderen Seite wird durch die geplante Darstellung als Wohnbaufläche die Möglichkeit 
einer Ansiedlung eines Störfallbetriebs ausgeschlossen, so dass negative Auswirkungen durch 
Unfälle auf schutzbedürftige Nutzungen so weit wie möglich vermieden werden. 

Erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch sind daher nicht zu erwarten. 

infolge der Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete unter 

Berücksichtigung bestehender Umweltprobleme in Bezug auf möglicherweise betroffene Gebie-

te mit spezieller Umweltrelevanz: 

Kumulierende erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch sind nicht zu erwarten. 

infolge der Auswirkungen der geplanten Vorhaben auf das Klima: 

Durch das geplante Vorhaben wird das Ausmaß der Treibhausgasemissionen vor Ort geringfü-
gig steigen. Durch die verkehrsbedingte Belastung sind keine signifikanten Auswirkungen auf 
die menschliche Gesundheit der umliegenden Wohnbevölkerung zu erwarten. 

infolge der eingesetzten Techniken und Stoffe: 

Es liegen keine Informationen zu den eingesetzten Techniken und Stoffen vor. Relevante Aus-
wirkungen auf das Schutzgut Mensch sind nicht zu erwarten. 

Unter den genannten Voraussetzungen sind erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen 
auf das Schutzgut Mensch aus jetziger Sicht im Rahmen der Bauleitplanung nicht zu 
erwarten. 

13.2.2.2 Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen sowie die biologische Viel-
falt 

Fauna 

Im Rahmen des § 44 Abs. 1 und 5 BNatSchG ist eine artenschutzrechtliche Prüfung für Pla-
nungs- und Zulassungsverfahren vorgeschrieben. Dabei stehen der Erhalt der Populationen 
einer Art sowie die Sicherung der ökologischen Funktion der Lebensstätten im Vordergrund. 
Insgesamt konzentriert sich das Artenschutzregime bei Planungs- und Zulassungsverfahren auf 
die europäisch geschützten FFH-Anhang-IV-Arten und die europäischen Vogelarten. 
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Das Planungsbüro StadtUmBau GmbH wurde beauftragt, in einer Vorprüfung2 festzustellen, ob 
durch die Realisierung der Planung planungsrelevante Arten betroffen sein könnten. 
Am 6.4.2018 wurde eine Ortsbesichtigung des Plangebiets durchgeführt. Zudem wurde das 
relevante Artenspektrum über das nordrhein-westfälische Artenschutzfachinformationssystem 
ausgewertet. 
Die im 1. Quadranten der TK25 4203 (Kalkar) aufgeführten planungsrelevanten Arten (s. Tabel-
le 2) finden im Untersuchungsgebiet laut Fachbeitrag keinen essentiellen Lebensraum. 
Während der Ortsbesichtigung wurden auf der Eingriffsfläche 13 Vogelarten angetroffen, darun-
ter mit dem Graureiher (im Überflug) und dem Haussperling zwei als planungsrelevant einge-
stufte Arten. 
Bei den übrigen angetroffenen Vogelarten handelte es sich um in NRW weit verbreitete Vogel-
arten und solche der Vorwarnliste, so dass sie für die Artenschutzrechtliche Vorprüfung keine 
Relevanz haben. 
Greifvögeln wie dem Sperber und Mäusebussard, deren Nahrungshabitat die Größe des Pla-
nungsgebietes überschreitet, dient das Umfeld des Untersuchungsgebiets möglicherweise als 
Ansitz. Die Gehölze der Moyländer Allee sind von der Maßnahme jedoch nicht betroffen. Aus-
weichmöglichkeiten für das teilweise betroffene Nahrungshabitat sind in großem Umfang in der 
direkten Umgebung vorhanden. 

Das Gebiet ist bereits durch die angrenzende Bebauung, die Nutzung als intensiv bewirtschaf-
teten Acker, die Lage am Siedlungsrandbereich und die damit verbundenen Lärmemissionen 
der Pkw in direkter Umgebung vorbelastet. Des Weiteren verhindern die Störungen durch Stra-
ßenverkehr sowie menschliche Anwesenheit im als Naherholungsgebiet genutzten Umfeld ein 
mögliches Vorkommen besonders störungsempfindlicher planungsrelevanter Arten im Eingriffs-
gebiet. 

Die während der Ortsbegehung im Umfeld des Plangebiets angetroffenen und im Kreis Kleve 
als planungsrelevant eingestuften Haussperlinge halten sich als Kulturfolger im Umfeld der Höfe 
an der Sommerlandstraße auf. Niststätten sind von der Maßnahme nicht betroffen und es liegen 
keine erheblichen Auswirkungen auf das dörflich-bäuerliche Umfeld und ihre Lebensstätten vor. 

Die Realisierung der Planung hat keine Beeinträchtigung einer lokalen Population oder einer 
besonders streng geschützten Vogelart zur Folge. 
Laichhabitate oder wertvolle Landhabitate von Amphibien und Reptilien sind nicht betroffen, so 
dass negative Auswirkungen auszuschließen sind. 

Fledermausquartiere wurden nicht entdeckt. Mögliche Areale zur Nahrungssuche oder Zugstra-
ßen werden durch den Eingriff nicht entwertet. Auch für Fledermäuse ergeben sich demzufolge 
keine negativen Auswirkungen. 

Der Gutachter kommt abschließend zu der Einschätzung, dass es keine Hinweise darauf gibt, 
dass lokale Populationen von den geplanten Maßnahmen negativ betroffen werden könnten. 
Insbesondere bleibt die nach § 44 Abs. 5 BNatSchG zu schützende „ökologische Funktion“ der 

                                                      
2 StadtUmBau GmbH: Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zur Aufstellung des Bebauungsplans Till-Moyland Nr. 10 „An der 

Sommerlandstraße“, Gemeinde Bedburg-Hau, Kevelaer, 09.04.2018 
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Fortpflanzungs- und Ruhestätten (s. o.) durch die Planungen für alle planungsrelevanten Arten 
erhalten. 

infolge des Baus und des Vorhandenseins der geplanten Vorhaben: 

Eine Betroffenheit planungsrelevanter Arten ist nicht zu erwarten. 

infolge der Nutzung natürlicher Ressourcen: 

Durch den Verlust der Freifläche ergeben sich möglicherweise Einschränkungen für die lokale 
Fauna. Das Gebiet steht dann nicht mehr oder nur noch eingeschränkt als Nahrungs- und 
Jagdhabitat sowie als genereller Lebensraum zur Verfügung. Durch die Lage am Siedlungsrand 
und den mittleren ökologischen Wert der Planfläche, sind die Auswirkungen auf die Tierpopula-
tionen als mäßig zu beschreiben. 

infolge der Art und Menge an Emissionen: 

Durch die Zunahme an Emissionen während der Bau- und Betriebsphase werden ansässige 
Tierpopulationen in ihrem Lebensraum gestört. 

Durch das große Angebot naturräumlich wertvoller Flächen in der Umgebung ist von ausrei-
chenden Ausweichquartieren auszugehen. 

infolge der Art und Menge erzeugter Abfälle und ihrer Beseitigung und Verwertung: 

Hinsichtlich erzeugter Abfälle sowie ihrer Beseitigung und Verwertung liegen keine Informatio-
nen vor. Relevante Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen sowie die biologische 
Vielfalt sind nicht zu erwarten. 

infolge der Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt z.B. 

durch Unfälle oder Katastrophen: 

Durch die Realisierung der Planung sind keine Risiken zu erwarten, die sich erheblich auf die 
Flora und Fauna auswirken könnten. 

infolge der Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete unter 

Berücksichtigung bestehender Umweltprobleme in Bezug auf möglicherweise betroffene Gebie-

te mit spezieller Umweltrelevanz: 

Kumulierende erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen sowie die biolo-
gische Vielfalt sind nicht zu erwarten. 

infolge der Auswirkungen der geplanten Vorhaben auf das Klima: 

Durch das geplante Vorhaben wird das Ausmaß der Treibhausgasemissionen geringfügig stei-
gen. Für das Schutzgut Tiere und Pflanzen sowie die biologische Vielfalt ergeben sich daraus 
keine relevanten Auswirkungen. 
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infolge der eingesetzten Techniken und Stoffe: 

Es liegen keine Informationen zu den eingesetzten Techniken und Stoffen vor. Relevante Aus-
wirkungen auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen sowie die biologische Vielfalt sind daher nicht 
zu erwarten. 

Erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen sind 
aus jetziger Sicht im Rahmen der Bauleitplanung nicht zu erwarten. 

13.2.2.3 Auswirkungen auf das Schutzgut Fläche 

infolge des Baus und des Vorhandenseins der geplanten Vorhaben: 

Die Inanspruchnahme einer landwirtschaftlich genutzten Fläche erfordert eine genaue Betrach-
tung des Bedarfs nach einer Ausweisung des beabsichtigten Wohngebiets an dieser Stelle. 
Insbesondere ist im Rahmen der Bauleitplanung im Zuge der Gegenüberstellung der konfligie-
renden Belange des Boden- und Freiraumschutzes auf der einen Seite und des Gemeindeinte-
resses an einer neuen Baufläche zu prüfen, inwieweit die in der Gemeinde aktivierbaren beste-
henden Bauflächen nicht die mit der Planung verfolgten Ziele genauso gut erfüllen können. 

Die Gemeinde Bedburg-Hau hat sich im Rahmen des Verfahrens für die vorliegende Bauleit-
planung mit den grundsätzlichen Hinweisen zu den planungsrechtlichen Erfordernissen insbe-
sondere des 1 a Abs. 2 Satz 2 und Satz 4 BauGB auseinandergesetzt (Umwidmungssperrklau-
sel und Begründungsgebot). 
Die Gemeinde Bedburg-Hau verfügt über keine größeren Brachflächen, die sich für eine Nach-
verdichtung im Innenbereich Tills eignen würden. 

Die beste Alternative zur Erreichung der gemeindlichen Ziele wäre eine Aktivierung von Baulü-
cken innerhalb des Siedlungskörpers oder die Nachverdichtung innerörtlicher Brachflächen. Es 
existiert nach Recherche der Gemeindeverwaltung lediglich ein potenzielles Baugrundstück 
unmittelbar westlich neben der Kirche, für das die planungsrechtlichen Voraussetzungen für 
eine Bebauung bestünden. 
Aufgrund der auf Ortskenntnis beruhenden Sachlage lässt sich somit die Aussage treffen, dass 
der Baulückenbestand inkl. der weiteren Ortslagen sich nicht signifikant auf das örtliche Nach-
verdichtungspotenzial auswirken wird. Ebenso verhält es sich mit Leerständen. 

In Anbetracht dieser Ausgangslage ist davon auszugehen, dass die mit der Bauleitplanung 
verfolgten Ziele auch durch eine vollständige bauliche Ausnutzung sämtlicher Innenentwick-
lungsbereiche nicht zu erreichen wären. 

Neben dem angeführten quantitativen Argument der lokalen Nachverdichtungspotenziale ist 
auch der Aspekt der Flächenverfügbarkeit zu betrachten. Mögliche innerörtliche Bauflächenre-
serven befinden sich überwiegend in Privatbesitz und entziehen sich damit einer aktiven kom-
munalen Siedlungsflächenpolitik. Eine kurzfristige Bereitstellung von im Innenbereich liegenden 
Brachflächen für die Baulandentwicklung ist also nur in sehr geringen Umfang möglich. 

Unter Berücksichtigung der genannten Zusammenhänge und unter Abwägung der verschiede-
nen betroffenen Belange hat sich die Gemeinde Bedburg-Hau für die Ausweisung der neuen 
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Wohnbaufläche in Till entschieden, da es weder im Innenbereich geeignete Nachverdichtungs-
potenziale zur Erreichung der mit der Planung verbundenen Ziele gibt noch anderswo im Ge-
meindegebiet ein besser geeigneter Alternativstandort gefunden wurde. 

Gleichwohl ist die Gemeinde sich ihrer Verpflichtung zu einem sparsamen Umgang mit Grund 
und Boden bewusst. 
Bei der Entscheidung zur Inanspruchnahme einer als Acker genutzten Fläche für eine künftige 
Bebauung hat sich die Gemeinde Bedburg-Hau gemäß den Forderungen der einschlägigen 
gesetzlichen Regelungen mit der Notwendigkeit und den Alternativen für die vorliegende Pla-
nung auseinandergesetzt. Im Rahmen der Abwägung wurde dazu eine zusätzliche umfangrei-
che Begründung vorgenommen. 
Unter Berücksichtigung der v.g. Ausführungen ist zusammenfassend festzustellen, dass die 
vorliegende Planung mit den planungsrechtlichen Forderungen des Baugesetzbuches in Über-
einstimmung steht. 

infolge der Nutzung natürlicher Ressourcen: 

Die Nutzung natürlicher Ressourcen am vorliegenden Standort hat keine erkennbar relevanten 
Auswirkungen auf das Schutzgut Fläche. 

infolge der Art und Menge an Emissionen: 

Durch die Zunahme an Emissionen während der Bau- und Betriebsphase ergeben sich keine 
relevanten Auswirkungen auf das Schutzgut Fläche. 

infolge der Art und Menge erzeugter Abfälle und ihrer Beseitigung und Verwertung: 

Hinsichtlich erzeugter Abfälle sowie ihrer Beseitigung und Verwertung liegen keine Informatio-
nen vor. Relevante Auswirkungen auf das Schutzgut Fläche sind nicht zu erwarten. 

infolge der Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt z.B. 

durch Unfälle oder Katastrophen: 

Relevante Auswirkungen auf das Schutzgut Fläche sind nicht zu erwarten. 

infolge der Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete unter 

Berücksichtigung bestehender Umweltprobleme in Bezug auf möglicherweise betroffene Gebie-

te mit spezieller Umweltrelevanz: 

Kumulierende erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut Fläche sind nicht zu erwarten. Eine 
Berücksichtigung von Gebieten mit spezieller Umweltrelevanz ist nicht geboten. 

infolge der Auswirkungen der geplanten Vorhaben auf das Klima: 

Relevante Auswirkungen auf das Schutzgut Fläche sind nicht zu erwarten. 

infolge der eingesetzten Techniken und Stoffe: 

Es liegen keine Informationen zu den eingesetzten Techniken und Stoffen vor. Relevante Aus-
wirkungen auf das Schutzgut Fläche sind nicht zu erwarten. 
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Erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Fläche sind durch die 
zusätzlich Flächeninanspruchnahme und Bodenversiegelung zu erwarten, unter der Be-
rücksichtigung der verschiedenen entgegenstehenden Belange und der durchzuführen-
den Ausgleichsmaßnahmen aber hinzunehmen. 

13.2.2.4 Auswirkungen auf das Schutzgut Boden 

infolge des Baus und des Vorhandenseins der geplanten Vorhaben: 

Die Realisierung der Flächennutzungsplanänderung schafft die Voraussetzungen dafür, Böden 
zu überbauen und damit vollständig oder teilweise zu versiegeln.  

Die derzeitigen Braunerden auf diesen Flächen gehen damit dauerhaft verloren. Auch auf 
Standorten, die nicht überbaut werden, müssen in Teilbereichen baubedingt Bodenmassen auf- 
und/oder abgetragen werden, so dass es auch hier zu Veränderungen und Störungen des na-
türlichen Bodengefüges kommen kann. 

Die Errichtung von Wohngebäuden und Erschließungsstraßen stellt eine weitere Beeinträchti-
gung für die anstehenden Bodentypen dar. 

infolge der Nutzung natürlicher Ressourcen: 

Durch die Realisierung der Planung wird der Boden als Lebensraum für Fauna und Flora an 
Bedeutung verlieren. Es ist mit einer Veränderung der physikalischen (insb. Bodenfeuchte und 
Wasserdurchlässigkeit) und chemischen Bodeneigenschaften (Sorptionsfähigkeit, Nährstoff-
haushalt, Fruchtbarkeit) zu rechnen. 

Die bei der Realisierung der Planung entstehenden Konflikte bestehen vor allem in dem Verlust 
der Bodenfunktionen durch Versiegelung. 

infolge der Art und Menge an Emissionen: 

Betriebsbedingt ist mit einer Steigerung von Schadstoffimmissionen durch eine Zunahme des 
Fahrzeugverkehrs zu rechnen. Die Auswirkungen auf den Boden werden als mäßig beurteilt. 

infolge der Art und Menge erzeugter Abfälle und ihrer Beseitigung und Verwertung: 

Der Einbau von Sekundärbaustoffen wie Recyclingbauschutt, Schlacken, Böden aus Aufberei-
tungsanlagen etc. bedarf einer wasserrechtlichen Erlaubnis, die bei der Unteren Wasserbehör-
de zu beantragen ist. Im Rahmen der Erd- und Tiefbauarbeiten ist die Broschüre des Landes-
amtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV) "Bodenschutz 
beim Bauen" zu beachten. Die Auswirkungen auf den Boden werden als mäßig beurteilt. 

infolge der Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt z.B. 

durch Unfälle oder Katastrophen: 

Relevante Auswirkungen auf das Schutzgut Boden sind nicht zu erwarten. 
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infolge der Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete unter 

Berücksichtigung bestehender Umweltprobleme in Bezug auf möglicherweise betroffene Gebie-

te mit spezieller Umweltrelevanz: 

Kumulierende erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut Boden sind nicht zu erwarten. 

infolge der Auswirkungen der geplanten Vorhaben auf das Klima: 

Durch das geplante Vorhaben wird das Ausmaß der Treibhausgasemissionen geringfügig stei-
gen. Für das Schutzgut Boden ergeben sich daraus keine relevanten Auswirkungen. 

infolge der eingesetzten Techniken und Stoffe:  

Es liegen keine Informationen zu den eingesetzten Techniken und Stoffen vor. Relevante Aus-
wirkungen auf das Schutzgut Boden sind nicht zu erwarten, wenn bei der Wahl der Baumateria-
lien im Erd- und (Straßen)oberbau die bodenschutz- und wasserrechtlichen Vorschriften beach-
tet werden. 

Unter den genannten Voraussetzungen ist in der Abwägung der verschiedenen Belange der 
Verlust des Bodens hinzunehmen. Es handelt sich um eine kleine Erweiterungsfläche, die direkt 
an den Siedlungsbereich Tills angrenzt und ausschließlich der lokalen Nachfrage nach Bau-
grundstücken zugutekommen soll. Besonders geschützte Böden sind nicht betroffen. 

Erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Boden sind durch den 
Verlust des Bodens zu erwarten, unter der Berücksichtigung der entgegenstehenden 
Belange und der durchzuführenden Ausgleichsmaßnahmen aber hinzunehmen. 

13.2.2.5 Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser 

infolge des Baus und des Vorhandenseins der geplanten Vorhaben: 

Die Erarbeitung eines Entwässerungskonzepts zur Ermittlung und Bewertung möglicher Konflik-
te wird auf der nachfolgenden Ebene der verbindlichen Bauleitplanung erfolgen. 

Aus derzeitiger Sicht kann keine Bewertung möglicher wasserwirtschaftlicher Konflikte vorge-
nommen werden. Durch die Realisierung der Planung ergeben sich daher aus derzeitiger Sicht 
keine relevanten Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser. 

infolge der Nutzung natürlicher Ressourcen: 

Die Nutzung natürlicher Ressourcen am vorliegenden Standort hat keine erkennbar relevanten 
Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser. 

infolge der Art und Menge an Emissionen: 

Die Gefahr baubedingter Schadstoffeinträge ins Grundwasser wird unter Annahme der Ver-
wendung von Baugeräten, die dem neuesten Stand der Technik entsprechen, als gering beur-
teilt. 
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infolge der Art und Menge erzeugter Abfälle und ihrer Beseitigung und Verwertung: 

Hinsichtlich erzeugter Abfälle sowie ihrer Beseitigung und Verwertung liegen keine Informatio-
nen vor. Eine ordnungsgemäße Abfallentsorgung wird vorausgesetzt. Relevante Auswirkungen 
auf das Schutzgut Wasser sind daher nicht zu erwarten. 

infolge der Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt z.B. 

durch Unfälle oder Katastrophen: 

Die Gefahr baubedingter Schadstoffeinträge ins Grundwasser wird unter Annahme der Ver-
wendung von Baugeräten, die dem neuesten Stand der Technik entsprechen, als gering beur-
teilt. Ein verbleibendes Restrisiko im Falle von Unfällen oder Leckagen ist jedoch unvermeidbar. 

infolge der Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete unter 

Berücksichtigung bestehender Umweltprobleme in Bezug auf möglicherweise betroffene Gebie-

te mit spezieller Umweltrelevanz: 

Kumulierende erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser sind nicht zu erwarten. 

infolge der Auswirkungen der geplanten Vorhaben auf das Klima: 

Durch die Realisierung der Planung wird das Ausmaß der Treibhausgasemissionen geringfügig 
steigen. Für das Schutzgut Wasser ergeben sich daraus im Plangebiet keine direkten relevan-
ten Auswirkungen. 

infolge der eingesetzten Techniken und Stoffe:  

Relevante Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser sind nicht zu erwarten, wenn bei der Wahl 
der Baumaterialien im Erd- und (Straßen)oberbau die bodenschutz- und wasserrechtlichen 
Vorschriften beachtet werden. 

Unter den genannten Voraussetzungen sind erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen 
auf das Schutzgut Wasser im Rahmen der Bauleitplanung aus jetziger Sicht nicht zu er-
warten. 

13.2.2.6 Auswirkungen auf das Schutzgut Klima und Luft 

infolge des Baus und des Vorhandenseins der geplanten Vorhaben: 

Die baubedingten Auswirkungen werden durch die zeitlich begrenzte Erhöhung der Immissi-
onsbelastung als mäßig beurteilt. 

Durch die Erhöhung des Anteils der versiegelten Flächen in Verbindung mit der Änderung der 
Flächennutzung ist mit einer nachteiligen Veränderung der klima- und lufthygienischen Situation 
(Reduzierung der Kaltluftproduktion, Überwärmung) zu rechnen. Die Auswirkungen werden 
aufgrund der Nähe zu frischluftproduzierenden und unbebauten Freiflächen insgesamt als ge-
ring beurteilt. 
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infolge der Nutzung natürlicher Ressourcen: 

Die Nutzung natürlicher Ressourcen am vorliegenden Standort hat geringfügig negative Aus-
wirkungen auf das Schutzgut Klima und Luft. Eine umfangreiche Fällung sauerstoffproduzieren-
der Baumbestände steht mit der Planung nicht in Zusammenhang. 

Ein signifikanter Einfluss auf die lokale Bindung von Kohlenstoff aus der Atmosphäre ist nicht 
anzunehmen. 

infolge der Art und Menge an Emissionen: 

Betriebsbedingt führt die Realisierung der Planung zu einer Erhöhung der Schadstoffemissio-
nen durch eine Zunahme des Verkehrs. Die Lage des Plangebiets im Übergang zwischen be-
bauten Flächen und dem Außenbereich begünstigt aber die Verteilung der Schadstoffe sowie 
die Frischluftzufuhr. 

infolge der Art und Menge erzeugter Abfälle und ihrer Beseitigung und Verwertung: 

Hinsichtlich erzeugter Abfälle sowie ihrer Beseitigung und Verwertung liegen keine Informatio-
nen vor. Relevante Auswirkungen auf das Schutzgut Klima und Luft sind nicht zu erwarten. 

infolge der Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt z.B. 

durch Unfälle oder Katastrophen: 

Relevante Auswirkungen auf das Schutzgut Klima und Luft sind nicht zu erwarten. 

infolge der Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete unter 

Berücksichtigung bestehender Umweltprobleme in Bezug auf möglicherweise betroffene Gebie-

te mit spezieller Umweltrelevanz: 

Kumulierende erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut Klima und Luft sind nicht zu erwar-
ten. 

infolge der Auswirkungen der geplanten Vorhaben auf das Klima: 

Durch die Erhöhung des Anteils der versiegelten Flächen in Verbindung mit der Änderung der 
Flächennutzung ist mit einer nachteiligen Veränderung der klima- und lufthygienischen Situation 
(Reduzierung der Kaltluftproduktion, Überwärmung) zu rechnen. Die Auswirkungen werden 
aufgrund der Nähe zu frischluftproduzierenden Freiflächen insgesamt als gering beurteilt. 

infolge der eingesetzten Techniken und Stoffe:  

Es liegen keine Informationen zu den eingesetzten Techniken und Stoffen vor. Relevante Aus-
wirkungen auf das Schutzgut Klima und Luft sind nicht zu erwarten. 

Erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Luft und Klima sind im 
Rahmen der Bauleitplanung nicht zu erwarten. 
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13.2.2.7 Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft 

infolge des Baus und des Vorhandenseins der geplanten Vorhaben: 

Aufgrund der Vorprägung in dem Raum entsteht durch die geplante Bebauung, bezogen auf 
das Landschaftsbild, ein geringer Eingriff, der durch die geplante Begrünung gemindert werden 
kann. 

Das Landschaftsbild wird baubedingt temporär durch Baumaschinen und technische Anlagen 
gestört werden. Betriebsbedingt ist mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen zu rechnen, das 
sich auf das Landschaftsbild aber nicht erheblich auswirkt. 

Durch die beabsichtigte Bebauung der Fläche wird es anlagebedingt zu einer geringfügigen 
ästhetischen Beeinträchtigung des Landschaftsbilds kommen. U.U. sind einige Bäume entlang 
der Sommerlandstraße zu fällen. Durch die Anlage entsprechender Ersatzpflanzungen, die auf 
der nachfolgenden Ebene der verbindlichen Bauleitplanung geregelt werden, wird jedoch eine 
hinreichende Eingrünung gewährleistet sein. 

infolge der Nutzung natürlicher Ressourcen: 

Die Nutzung natürlicher Ressourcen am vorliegenden Standort hat geringfügig negative Aus-
wirkungen auf das Schutzgut Landschaft. Durch das möglicherweise notwendige Fällen von 
einzelnen Bäumen im Eingriffsgebiet geht ein Teil der natürlichen Ästhetik der Fläche verloren. 

infolge der Art und Menge an Emissionen: 

Durch das Vorhaben ist betriebsbedingt mit einem höheren Verkehrsaufkommen zu rechnen. 
Die Auswirkungen auf das Landschaftsbild werden allerdings als unerheblich eingestuft. 

infolge der Art und Menge erzeugter Abfälle und ihrer Beseitigung und Verwertung: 

Hinsichtlich erzeugter Abfälle sowie ihrer Beseitigung und Verwertung liegen keine Informatio-
nen vor. Relevante Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft sind nicht zu erwarten. 

infolge der Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt z.B. 

durch Unfälle oder Katastrophen: 

Relevante Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft sind nicht zu erwarten. 

infolge der Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete unter 

Berücksichtigung bestehender Umweltprobleme in Bezug auf möglicherweise betroffene Gebie-

te mit spezieller Umweltrelevanz: 

Relevante Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft sind nicht zu erwarten. 

infolge der Auswirkungen der geplanten Vorhaben auf das Klima: 

Durch das geplante Vorhaben wird das Ausmaß der Treibhausgasemissionen geringfügig stei-
gen. Für das Schutzgut Landschaft ergeben sich daraus keine relevanten Auswirkungen. 
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infolge der eingesetzten Techniken und Stoffe:  

Es liegen keine Informationen zu den eingesetzten Techniken und Stoffen vor. Relevante Aus-
wirkungen auf das Schutzgut Landschaft sind nicht zu erwarten. 

Erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Landschaft sind im 
Rahmen der Bauleitplanung nicht zu erwarten. 

13.2.2.8 Auswirkungen auf das Schutzgut Kultur und sonstige Sachgüter 

infolge des Baus und des Vorhandenseins der geplanten Vorhaben: 

Baudenkmäler werden in Ihrer Wirkung durch die Umnutzung der Fläche nicht beeinträchtigt. 

Der nachfolgend aufzustellende Bebauungsplan wird einen Hinweis darauf enthalten, dass die 
Entdeckung von Bodendenkmälern der Gemeinde Bedburg-Hau oder dem Rheinischen Amt für 
Bodendenkmalpflege unverzüglich anzuzeigen (§§ 15 und 16 Denkmalschutzgesetz NRW) ist. 

Erheblich nachteilige Auswirkungen auf den Kulturlandschaftsbereich 041 – Till des Regional-
plans Düsseldorf sind im Zuge der Realisierung der Planung nicht zu erwarten. 
Das kulturlandschaftliche und denkmalpflegerische Ziel im Rahmen der Regionalplanung ist 
eine erhaltende Kulturlandschaftsentwicklung, insbesondere die Bewahrung und Sicherung von 
Ansichten und Sichträumen von historischen Stadt- und Ortskernen. Der Ortskern Till wird in 
kulturlandschaftlicher Hinsicht durch die ergänzende Bebauung nicht beeinträchtigt, da diese 
am Ortsrand entsteht und aufgrund der durch Festsetzungen vorgegebenen Höhenentwicklung 
auch eine klare Unterordnung unter die prägende Dorfkirche gewährleistet ist. 
Der landesbedeutsame Kulturlandschaftsbereich Römische Limesstraße (KLB 19.05) wiederum 
ist durch die Planung aufgrund der Entfernung von rund 2,5 km Luftlinie nicht betroffen. 
Aus substantieller Sicht wird es folglich zu keiner Veränderung der direkten Umgebung des 
ehemaligen Verlaufs der Limesstraße kommen. Auch aus sensorieller Sicht kommt es zu kei-
nen negativen Auswirkungen. 
Die Bauleitplanung verstößt nicht gegen die Vorgabe des Erhalts der archäologischen Struktur 
und Substanz, der Stärkung der historischen Wahrnehmung sowie der Schonung des archäolo-
gischen Erbes. Auch wird die lineare Struktur durch die Bauleitplanung erhalten. 
Es lässt sich festhalten, dass zwar in Flächen historischer Kulturlandschaften eingegriffen wird, 
es aber aufgrund der Art der Planung nur zu geringfügigen visuellen und funktionalen Beein-
trächtigungen für die benannten Kulturlandschaftsbereiche kommt. Insgesamt lässt sich die 
Durchführung der Maßnahme als vertretbar einstufen. 

infolge der Nutzung natürlicher Ressourcen: 

Die Nutzung natürlicher Ressourcen am vorliegenden Standort hat keine erkennbar relevanten 
Auswirkungen auf das Schutzgut Kultur und sonstige Sachgüter. 

infolge der Art und Menge an Emissionen: 

Durch das geplante Bauvorhaben sind erhöhte Emissionen zu erwarten. Relevante Auswirkun-
gen auf das Schutzgut Kultur und sonstige Sachgüter ergeben sich daraus nicht. 
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infolge der Art und Menge erzeugter Abfälle und ihrer Beseitigung und Verwertung: 

Hinsichtlich erzeugter Abfälle sowie ihrer Beseitigung und Verwertung liegen keine Informatio-
nen vor. Relevante Auswirkungen auf das Schutzgut Kultur und sonstige Sachgüter sind nicht 
zu erwarten. 

infolge der Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt z.B. 

durch Unfälle oder Katastrophen: 

Relevante Auswirkungen auf das Schutzgut Kultur und sonstige Sachgüter sind nicht zu erwar-
ten. 

infolge der Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete unter 

Berücksichtigung bestehender Umweltprobleme in Bezug auf möglicherweise betroffene Gebie-

te mit spezieller Umweltrelevanz: 

Kumulierende erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut Kultur und sonstige Sachgüter sind 
nicht zu erwarten. 

infolge der Auswirkungen der geplanten Vorhaben auf das Klima: 

Durch das geplante Vorhaben wird das Ausmaß der Treibhausgasemissionen geringfügig stei-
gen. Für das Schutzgut Kultur und sonstige Sachgüter ergeben sich daraus keine relevanten 
Auswirkungen. 

infolge der eingesetzten Techniken und Stoffe:  

Es liegen keine Informationen zu den eingesetzten Techniken und Stoffen vor. Relevante Aus-
wirkungen auf das Schutzgut Kultur und sonstige Sachgüter sind nicht zu erwarten. 

Erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Kultur- und sonstige 
Sachgüter sind im Rahmen der Bauleitplanung nicht zu erwarten. 

13.2.3 Wechselwirkungen zwischen den Belangen des Umweltschutzes 

Unter dem Begriff Wechselwirkungen werden ökosystemare Wirkungsbeziehungen im Wir-
kungsgefüge der Umwelt verstanden, sofern sie aufgrund von zu erwartenden Umweltauswir-
kungen von entscheidungserheblicher Bedeutung sein können. Das Baugesetzbuch schreibt 
vor, dass die Auswirkungen auf die einzelnen Schutzgüter auch in ihrer Wechselwirkung zuei-
nander zu betrachten sind. Da mit der Planung bereits teilweise überformte Flächen in An-
spruch genommen werden, ist hauptsächlich der Wechselwirkungskreis zwischen den vielfälti-
gen Funktionen des Bodens (Reglerfunktion, Produktionsfunktion, Lebensraumfunktion) und 
einem potenziellen Lebensraum für wildlebende Tiere und wild wachsende Pflanzen betroffen. 
Durch die Versiegelung von Boden wird unmittelbar eine Änderung der Wirkfunktion des Bo-
dens herbeigeführt. 

Eine sich stark verstärkende Wechselwirkung ist aufgrund der Vorgaben im Plangebiet, der Art 
der Nutzung und der Vorprägung des Raumes nicht zu erwarten. 
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13.2.4 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchfüh-
rung der Planung 

Die Betrachtung der sog. Nullvariante, die die Entwicklung des Raumes ohne die Planung auf-
zeigt, ist nur als hypothetischer Fall zu betrachten. Bei Nichtdurchführung der Maßnahme wird 
das Gebiet wie bisher als Ackerfläche genutzt. 

Ohne jegliche Nutzung würde die Fläche brach fallen und eine Sukzession hin zum Wald ein-
setzen. Als „Sukzession“ bezeichnet man ein zeitliches Nacheinander von Organisationsge-
meinschaften. So entwickeln sich mit Stauden oder Gras bestandene Flächen, über Pionier-
bäume (Weichholzarten), Dickung bis hin zum Wald als Endstadium. 
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13.2.5 Gesamtbewertung der Umweltauswirkungen einschließlich der Wechsel-
wirkungen zwischen den Schutzgütern 

Die nachfolgende Wirkungsmatrix soll Aufschluss über die vermuteten Wirkzusammenhänge 
geben. 

Tabelle: Matrix möglicher Projektauswirkungen auf die Schutzgüter 

Erwartete 
Projektwirkungen 

Umweltschutz-
güter 

Sonstige 
Schutzgüter 
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Schadstoffemissionen □ □ □ □ □ - 

Bodenverdichtung bzw.  
-veränderung 

■ - - ■ - - 

Grundwasser- 
verunreinigung 

- □ - - - - 

Flächenverlust bzw.  
-inanspruchnahme (temporär) 

■ □ □ □ □ - 

Lärm- und Geruchs- 
emissionen 

- - □ □ □ - 

Veränderung des Land-
schaftsbildes (temporär) 

- - - - ■ - 
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la

ge
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ng

e 
W

irk
un
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Flächenverlust bzw.  
-inanspruchnahme 

■ ■ ■ ■ ■ - 

Bodenveränderung ■ □ - ■ - - 

Grundwasserveränderungen - □ - □ - - 

Veränderung des Mikroklimas - - ■ □ - - 

Habitatänderung - - - ■ - - 

Veränderung des Land-
schaftsbildes 

- - - - □ - 
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Schadstoffemissionen /  
-immissionen 

□ □ □ □ □ - 

Habitatänderung (z.B. Beein-
trächtigung durch Störung) 

- - - ■ - - 

Lärmemissionen /  
-immissionen 

- - □ □ □ - 

Intensität der Wechselwirkungen 
■ erhebliche zu erwartende Wirkungen □ geringe zu erwartende Wirkungen 
■ mäßige zu erwartende Wirkungen - keine Wirkungen zu erwarten 
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13.2.6 Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und zum Ausgleich der nach-
teiligen Umweltauswirkungen 

Die konkrete Festsetzung entsprechender Maßnahmen erfolgt erst auf der Ebene der verbindli-
chen Bauleitplanung. Folgende Aspekte sollten darin Berücksichtigung finden: 

Schutzgut Boden 

� Bei allen durchzuführenden Baumaßnahmen ist der Boden so schonend wie mög-
lich zu behandeln: sachgerechter Auftrag und Lagerung von Oberboden, Berück-
sichtigung der geltenden Bestimmungen nach DIN 18915, DIN 18320 und DIN 
19731. 

� Ausgehobenes Bodenmaterial sollte auf dem Grundstück wieder eingebaut werden 
(ausgeglichene Massenbilanz), sofern dadurch keine schädlichen Bodenverände-
rungen am Einbauort hervorgerufen werden. Die Grundsätze des § 12 der Bundes-
bodenschutzverordnung sowie die DIN 19731 sind zu beachten. 

� Zukünftige nicht zur Versiegelung vorgesehene Flächen sind während der Bauar-
beiten nicht mit schwerem Gerät zu befahren, um eine Verdichtung des Bodens zu 
verhindern. 

� Der Abtrag und die Bearbeitung des Bodens außerhalb von geplanten baulichen 
Anlagen sollten mit Raupenfahrzeugen und Maschinen mit geringem Gewicht erfol-
gen. 

� Böden sollen nur in trockenem Zustand befahren bzw. bearbeitet werden. Daher ist 
der Zeitpunkt für Erdarbeiten, wie z.B. Abtrag, Umlagerung und Wiedereinbau, auf 
Witterung und Bodenfeuchte abzustimmen. 

� Der Einbau von Bodenmaterial bzw. die (Wieder-)Herstellung der Freiflächen hat 
fachgerecht zu erfolgen. Während der Bauphase anfallende Baureste und Abfälle 
und andere Fremdstoffe dürfen nicht auf dem Grundstück vergraben oder verbrannt 
werden. 

� Beachtung der bodenschutz- und wasserrechtlichen Vorschriften bei der Wahl der 
Baumaterialien im Erd- und (Straßen)oberbau 

Schutzgut Tiere und Pflanzen 

� Bäume und Sträucher sind vor schädigenden Einflüssen zu schützen. Gegebenen-
falls ist durch entsprechende Schutzmaßnahmen Vorsorge gegenüber Beeinträch-
tigungen zu treffen (siehe DIN 18920 „Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und 
Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen“, Oktober 1973, und „Richtlinie für die An-
lage von Straßen - RAS -, Landschaftsgestaltung, Abschnitt 4: Schutz von Bäumen 
und Sträuchern im Bereich von Baustellen“, 1986).  

� Die Verwendung standortheimischer, bodenständiger Gehölze ist bei den durchzu-
führenden Pflanzmaßnahmen zu berücksichtigen. 

Schutzgut Wasser 

� Schutz des Grundwassers vor Verschmutzungen während der Bauphase. 
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13.2.7 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 

Mögliche anderweitige Planungsmöglichkeiten wurden in Form einer Alternativenprüfung be-
trachtet und gegeneinander abgewogen. 

Gegenstand und Untersuchungsraum dieser Prüfung war der Ortsteil Till, da die Bauleitplanung 
eine Nachfrage nach Baugrundstücken aus dem Ort bedienen soll und die städtebauliche Ent-
wicklung der kleinen Ortsteile auch aus regionalplanerischer Sicht auf den Bedarf der ortsan-
sässigen Bevölkerung ausgerichtet werden soll. 

Es wurde geprüft,  ob es grundsätzliche Alternativen gibt, mit denen die Planungsziele ebenso 
gut oder besser zu erreichen wären. 

Die wesentlichen Ergebnisse der Alternativenprüfung lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

- Es existiert lediglich eine Baulücke für ein potenzielles Baugrundstück unmittelbar west-
lich neben der Kirche, für das die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine Be-
bauung bestünden. 

- Nachverdichtungspotenziale in Form einer Bebauung von Gartenbereichen bestehen 
nicht in größerem Umfang. Zudem befinden sich die Grundstücke in privatem Besitz 
und somit außerhalb des gemeindlichen Einflussbereichs. 

- Die drei betrachteten Alternativstandorte, denen gemeinsam ist, dass sie in unmittelba-
rem Zusammenhang mit dem Siedlungskörper stehen und keine vollständig neue Aus-
dehnung in den unberührten Freiraum darstellen, bieten keine erkennbaren Vorteile 
gegenüber der Fläche der 54. FNP-Änderung, um die gemeindlichen Ziele zu erfüllen. 

13.2.8 Anfälligkeit des Projekts für schwere Unfälle und / oder Katastrophen 

Im Plangebiet und unmittelbar angrenzend sind keine Störfallbetriebsbereiche bekannt, die 
unter die Vorgaben der 12. Bundes-Immissionsschutzverordnung (Störfallverordnung) fallen. 
Das Plangebiet liegt ausreichend weit von Seveso-II-Betrieben entfernt, die sogenannten „an-
gemessenen Abstände“ werden eingehalten. Durch die vorliegende Planung werden zudem 
keine neuen aus der Störfallthematik resultierenden Konflikte geschaffen, da im Plangebiet 
solche Betriebe und Anlagen, die entsprechende Gefahrgüter lagern, ausgeschlossen sind. 
Erhebliche Umweltauswirkungen sind daher nicht zu erwarten. 

13.3 Zusätzliche Angaben 

13.3.1 Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen Ver-
fahren sowie Hinweise auf Schwierigkeiten bzw. Kenntnislücken 

Bei der Erstellung des Umweltberichtes wurde auf die Gliederung gemäß den Vorgaben des 
§ 2a BauGB und der Anlage zu § 2 Abs. 4 und den §§ 2a und 4c BauGB zurückgegriffen. 

Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung des Abwägungsmaterials traten nicht auf. 
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13.3.2 Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung der erhebli-
chen Umweltauswirkungen (Monitoring) 

Auf der Grundlage des § 4c BauGB ist jede Gemeinde verpflichtet, erhebliche Umweltauswir-
kungen, die infolge der Durchführung eines Bauleitplanes unvorhergesehen eintreten könnten, 
zu überwachen. Die Überwachung soll die Gemeinde in die Lage versetzen, insbesondere ne-
gative Auswirkungen frühzeitig zu erkennen und geeignete Gegenmaßnahmen zu ergreifen.  

Dieses so genannte Monitoring umfasst die Beobachtung, Überwachung und Kontrolle der im 
nachfolgenden Bebauungsplan festzusetzenden Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung 
und zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen auf die Umwelt. Die Beschreibung dieser Monito-
ringmaßnahmen erfolgt entsprechend auf einer späteren Ebene. 

13.3.3 Allgemeinverständliche Zusammenfassung 

Der vorliegende Umweltbericht behandelt die 54. Änderung des Flächennutzungsplans der 
Gemeinde Bedburg-Hau. Im Rahmen der Umweltprüfung wurden die zu erwartenden Umwelt-
auswirkungen auf die Belange nach § 1 Abs. 6, Satz 7 und § 1a BauGB geprüft und beschrie-
ben. 

Hintergrund der beabsichtigten Bauleitplanung ist der Bedarf an Baugrundstücken zu Wohn-
zwecken im Ortsteil Till-Moyland. 

Im wirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde Bedburg-Hau ist der Änderungsbereich als 
Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. Die Gemeinde Bedburg-Hau beabsichtigt, im Zuge der 
vorliegenden Änderungsplanung den Bereich als Wohnbaufläche darzustellen. Entlang der 
nördlichen Grenze ist ein 5 m breiter Streifen als Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pfle-
ge und zur Entwicklung von Natur und Landschaft vorgesehen. 

Ziel der Bauleitplanung ist die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Ent-
wicklung einer Wohnbaufläche und deren Erschließung zur Versorgung der Wohnbevölkerung 
mit bedarfsgerechtem Wohnraum. 

Das Plangebiet der 54. FNP-Änderung umfasst eine Fläche von rund 4.000 m² und befindet 
sich im Norden des Ortsteils Till-Moyland westlich der Sommerlandstraße. 

Das Plangebiet ist im rechtskräftigen Regionalplan für den Regierungsbezirk Düsseldorf (RPD) 
dem Allgemeinen Freiraum- und Agrarbereich (AFA) zugeordnet. 

Das Plangebiet liegt innerhalb des Geltungsbereichs des Landschaftsplans Nr. 5 "Kalkar" des 
Kreises Kleve. Der Landschaftsplan benennt für das Plangebiet das Entwicklungsziel 1.1 „Er-
haltung“. Die Fläche liegt laut Festsetzungskarte C des Landschaftsplans im Maßnahmenraum 
1 „Erhaltung“. 

Schutzgebiete oder geschützte Objekte im Sinne des nationalen Naturschutzrechts existieren 
im Plangebiet nicht. Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung oder Europäische Vogel-
schutzgebiete liegen im Plangebiet ebenso wenig vor wie ein Lebensraumtyp nach der Fauna-
Flora-Habitatrichtlinie (FFH-Richtlinie). 
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Der Planbereich wird nicht bewohnt, sondern landwirtschaftlich genutzt. Eine immissionsbeding-
te Vorbelastung besteht nur in sehr geringem Umfang. Aus derzeitiger Sicht sind im Zuge der 
Bauleitplanung voraussichtlich keine immissionsschutzfachlichen Belange betroffen, die einer 
genaueren Betrachtung im Verlauf des Verfahrens bedürfen. Relevante Auswirkungen durch 
Lärm, Geruch, Licht, Wärme, Strahlung und weitere Belästigungen sind für das Schutzgut 
Mensch nicht zu erwarten. 

Das Plangebiet ist durch die bestehende Nutzung bereits vorgeprägt und für das Schutzgut 
Tiere und Pflanzen im Hinblick auf planungsrelevante Arten von geringfügiger Bedeutung. Pla-
nungsrelevante Tierarten wurden im Änderungsbereich nicht festgestellt. Vermeidungsmaß-
nahmen für Vögel sind nicht erforderlich. 
Die Realisierung der Planung hat keine Beeinträchtigung einer lokalen Population oder einer 
besonders streng geschützten Art zur Folge. 

Durch das geplante Vorhaben ergibt sich eine zusätzliche Flächeninanspruchnahme für bauli-
che Nutzungen. Erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Fläche sind 
durch die zusätzlich Flächeninanspruchnahme und Bodenversiegelung zu erwarten, unter der 
Berücksichtigung der verschiedenen entgegenstehenden Belange und der durchzuführenden 
Ausgleichsmaßnahmen aber hinzunehmen. 

Laut Bodenkarte finden sich in dem Planungsraum Braunerden (B 5). Nach der Karte der 
Schutzwürdigen Böden des Geologischen Dienstes Krefeld sind die Böden des Untersu-
chungsgebiets keiner Schutzstufe zugeordnet. Regional typische und/oder seltene Böden sind 
demnach nicht betroffen. Altlasten oder Altlastenverdachtsflächen sind im Untersuchungsraum 
nicht bekannt. Die Realisierung der Flächennutzungsplanänderung schafft die Voraussetzungen 
dafür, Böden zu überbauen und damit vollständig oder teilweise zu versiegeln. Die derzeitigen 
Braunerden auf diesen Flächen gehen damit dauerhaft verloren. Unter den genannten Voraus-
setzungen ist in der Abwägung der verschiedenen Belange der Verlust des Bodens hinzuneh-
men. Es handelt sich um eine kleine Erweiterungsfläche, die direkt an den Siedlungsbereich 
Tills angrenzt und ausschließlich der lokalen Nachfrage nach Baugrundstücken zugutekommen 
soll. 

Im Plangebiet sind keine Oberflächengewässer vorhanden und es befindet sich außerhalb von 
Wasserschutzzonen. Das Plangebiet liegt im potentiellen Überschwemmungsgebiet bei HQextrem 
(Extremhochwasserereignis). Der mögliche Überflutungsbereich im Falle eines extremen 
Hochwassers ist aus diesem Grund nachrichtlich in die Planzeichnung übernommen worden. 
Im Zuge des nachfolgenden Bebauungsplanverfahrens wird eine Bodenuntersuchung erfolgen, 
um Aussagen über den Grundwasserstand treffen zu können. Da das anfallende Nieder-
schlagswasser voraussichtlich im Plangebiet versickert wird, wird die Grundwasserneubildungs-
rate nicht erheblich beeinträchtigt. Unter den genannten Voraussetzungen sind erhebliche 
nachteilige Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Wasser im Rahmen der Bauleitplanung aus 
jetziger Sicht nicht zu erwarten. 

Aufgrund der Lage am Dorfrand inmitten landwirtschaftlich geprägter Umgebung und in rund 1,8 
km Luftlinie Entfernung zur Bundesstraße 57 ist von einer nur geringen Vorbelastung durch 
Luftschadstoffe auszugehen. Die Frischluftzufuhr im Plangebiet ist als sehr gut zu bezeichnen. 
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Die Auswirkungen werden insgesamt als gering beurteilt. Erhebliche nachteilige Umweltauswir-
kungen auf das Schutzgut Luft und Klima sind im Rahmen der Bauleitplanung nicht zu erwar-
ten. 

Für Erholungssuchende (Spaziergänger, Wanderer) besitzt das Plangebiet bisher eine geringe 
bis mittlere Bedeutung. Durch die beabsichtigte Bebauung der Fläche wird es anlagenbedingt 
zu einer geringfügigen ästhetischen Beeinträchtigung des Landschaftsbilds kommen. Erhebli-
che nachteilige Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Landschaft sind im Rahmen der Bau-
leitplanung nicht zu erwarten. 

Im Plangebiet ist mit archäologischen Fundstellen und Bodendenkmälern nach derzeitigem 
Kenntnisstand nicht zu rechnen. Baudenkmäler bzw. sonstige Sachgüter sind im Untersu-
chungsgebiet bzw. direkt angrenzend dazu nicht bekannt. Der regional bedeutsame Kulturland-
schaftsbereich 041 – Till wird in kulturlandschaftlicher Hinsicht durch die ergänzende Bebauung 
nicht beeinträchtigt, da diese am Ortsrand entsteht und aufgrund der durch Festsetzungen vor-
gegebenen Höhenentwicklung auch eine klare Unterordnung unter die prägende Dorfkirche 
gewährleistet ist. Erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Kultur- und 
sonstige Sachgüter sind im Rahmen der Bauleitplanung vor diesem Hintergrund nicht zu erwar-
ten. 
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