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Anregungen der Behörden und sonstigen Träger öffent licher Belange gem. § 4 (1) BauGB 

Verfahrensübersicht 
Die im Rahmen der Behördenbeteiligung vorgebrachten Anregungen zu o.g. Planung werden in den wesentlichen Passagen im Folgenden zumindest 

sinngemäß zusammenfassend, zum Teil auch wörtlich wiedergegeben und aus planerischer Sicht kommentiert. Die für das Planverfahren nicht relevan-

ten Aussagen werden ausgelassen. Sämtliche Originalstellungnahmen sind während der Sitzung einzusehen. 

Lfd. 
Nr. 

Bürger Anregung Beschlussempfehlung 

1 Bezirksregierung Düs-
seldorf 

 

Verkehr 

Die Belange des Dezernats sind nicht berührt. 

Luftverkehr 

Die Belange des Dezernats sind nicht berührt. 

Ländliche Entwicklung und Bodenordnung 

Es bestehen keine Bedenken. Ausgleichsmaßnahmen sind ag-
rarstrukturverträglich anzuordnen. 

Denkmalangelegenheiten 

Es bestehen keine Bedenken. 

Es wird empfohlen, den LVR- Amt für Denkmalpflege und den 
LVR- Amt für Bodendenkmalpflege sowie die Untere Denkmal-
behörde zu beteiligen. 

Landschafts- und Naturschutz 

Von der Planung ist keine ordnungsbehördliche Verordnung oder 
einstweilige Sicherstellung der Bezirksregierung als Obere 
Landschaftsbehörde betroffen. Es wird auf den Kreis Kleve als 
zuständige Untere Landschaftsbehörde verwiesen. 

Abfallwirtschaft 

Die Belange des Dezernats sind nicht berührt. 

Die Stellungnahmen der Dezernate Verkehr, Luftverkehr, Ländli-
che Entwicklung und Bodenordnung, Abfallwirtschaft und Ge-
wässerschutz werden zur Kenntnis genommen. Hierzu ist keine 
Abwägung erforderlich. 

 

 

 

Zur Stellungnahme des Dezernats Denkmalangelegenheiten 
wird mitgeteilt, dass die genannten Träger öffentlicher Belange 
beteiligt wurden. 

 

 

Zur Stellungnahme des Dezernats Landschafts- und Naturschutz 
wird mitgeteilt, dass der Kreis Kleve beteiligt wurde. 
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Lfd. 
Nr. 

Bürger Anregung Beschlussempfehlung 

Immissionsschutz 

Das Plangebiet befindet sich innerhalb des Achtungsabstands 
eines Betriebs nach Störfallverordnung (Biogasanlage BGA Gut 
Rosendal GmbH & Co. KG). Gemäß § 50 BImSchG sollen im 
Rahmen der Bauleitplanung die Auswirkungen von schweren 
Unfällen in Betriebsbereichen auf Wohngebiete so weit wie mög-
lich vermieden werden. Das soll durch angemessene Abstände 
erreicht werden. Sind die Abstände kleiner als die Achtungsab-
stände, so empfiehlt sich zur Ermittlung eines angemessenen 
Abstands eine Einzelfallbetrachtung durch ein Gutachten eines 
Sachverständigen. 

Gewässerschutz 

Die Belange des Dezernats sind nicht berührt. 

Zur Stellungnahme des Dezernats Immissionsschutz wird mitge-
teilt, dass in der Zwischenzeit die geforderten Gutachten erarbei-
tet und bei der Planung berücksichtigt wurden. Der angemesse-
ne Abstand gemäß KAS 18 wurde durch einen Gutachter ermit-
telt. Dieser liegt deutlich unter dem tatsächlichen Abstand zwi-
schen dem neuen Wohngebiet und der Biogasanlage. 

Beeinträchtigungen durch die Geruchsbelastung sind in dem 
geplanten Wohngebiet gemäß Geruchsgutachten nicht zu erwar-
ten. 

Bzgl. Gewerbelärm sind keine unzumutbaren Beeinträchtigun-
gen zu erwarten. Der Verkehrslärm kann durch entsprechende 
Maßnahmen auf ein verträgliches Maß reduziert werden. Eine 
grundsätzliche Realisierbarkeit des Wohngebiets in Nachbar-
schaft zu den untersuchten Straßen ist möglich. 

 

2 Niederrheinische IHK Aufgrund der Lage des Plangebiets im Einflussbereich einer 
Biogasanlage sind im weiteren Verfahren möglicherweise not-
wendige Schutzabstände nach dem Störfallrecht zu ermitteln 
und der Planungskonzeption zugrunde zu legen. 
Sofern die störfallrechtlichen Aspekte Berücksichtigung finden, 
bestehen keine Bedenken gegen die Planung. 
 

Der Anregung wird gefolgt. Ein entsprechendes Gutachten zur 
Ermittlung des angemessenen Abstands wurde erarbeitet. Die-
ser wird durch den Abstand zwischen Wohngebiet und Biogas-
anlage deutlich überschritten. 

3 Kreis Kleve Als Untere Naturschutzbehörde 

Es bestehen zunächst keine Bedenken. 

Eine abschließende Stellungnahme kann erst nach Vorlage der 
umweltrelevanten Expertisen erfolgen. 

Bei der Erschließungsplanung (Anschluss an die Holzstraße) 
sind die Straßenbäume zu berücksichtigen. Dem Vermeidungs-
gebot entsprechend ist diese so zu wählen, dass die Bäume 
weitestgehend erhalten bleiben. 
Bei der Eingriffsbilanzierung wird gebeten zu berücksichtigen, 

Zur Unteren Naturschutzbehörde 

Die Entwurfsfassung enthält einen Umweltbericht, der die vorlie-
genden Umweltgutachten berücksichtigt. Die Erschließungspla-
nung sieht voraussichtlich einen Kreisverkehr an der Holzstraße 
vor, dessen Abgrenzung bisher nur als Vorentwurf vorliegt. Ein 
vollständiger Erhalt aller Bäume ist demnach nach derzeitigem 
Planungsstand nicht möglich. Es ist vom Verlust von drei bis vier 
Bäumen auszugehen, die im Rahmen der entsprechenden Stra-
ßenplanung auszugleichen sind. Dem Hinweis auf die Eingriffs-
Ausgleichsbilanzierung und die dort zu berücksichtigende Über-
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dass eine Überschreitung der GRZ bis 50 % möglich ist. Es wird 
angeregt, entweder den Bebauungsplan um begrenzende Fest-
setzungen zu ergänzen oder die Eingriffsbilanz an den Umfang 
der Überschreitung anzupassen. Es wird für vertretbar gehalten, 
einen Mittelwert von 25 % statt 50 % anzunehmen, da erfah-
rungsgemäß der volle Umfang nicht ausgeschöpft wird. 

Als Untere Naturschutzbehörde bzgl. Artenschutz 

Im Umweltbericht wird ausgeführt, dass Artenschutzbelange im 
Umweltbericht berücksichtigt werden, der erst im weiteren Ver-
fahren vorgelegt wird. Eine entsprechende Stellungnahme kann 
daher noch nicht erfolgen. 

 

Als Untere Bodenschutzbehörde 

Das Gelände weist ein starkes Gefälle auf. Durch die geplante 
Entwässerung im freien Gefälle müssen in den am tiefsten lie-
genden Bereichen starke Auffüllungen vorgenommen werden. 
Die Erfahrung hat gezeigt, dass durch unsachgemäße Auswahl 
des Anfüllungsmaterials die Gefahr der Entstehung von schädli-
chen Bodenveränderungen besteht. 

Laut dem Planentwurf ist die Anlage eines Grünstreifens entlang 
der Straßen geplant. Es wird angeregt, die Grünflächen vor al-
lem auf die tiefer liegenden Bereiche zu konzentrieren und die 
höher liegenden Bereiche für die Bebauung vorzusehen. Dafür 
müsste auf den höher liegenden, derzeit noch für die Anlage des 
Grünstreifens vorgesehenen Flächen entlang der Kalkarer Stra-
ße ca. 80 m anschließend an die bestehende Bebauung und auf 
dem Flurstück 165 entlang der Holzstraße ggf. andere platzspa-
rende Lärmschutzmaßnahmen ergriffen werden. Wenn beson-
ders tief liegende Flächen für die Ausgleichsmaßnahmen ge-
wählt werden, kann auch der Eingriff in den Boden minimiert 
werden, da weniger Fremdmaterial eingebracht werden muss. 
Für die Bauherren sinkt der Aufwand zur Erschließung des 

schreitung der GRZ wurde im Zuge des inzwischen erarbeiteten 
Landschaftspflegerischen Begleitplans gefolgt. 

 

 

 

Zur Unteren Naturschutzbehörde bzgl. Artenschutz 

Die Artenschutzrechtliche Vorprüfung wurde erarbeitet und liegt 
den Entwurfsunterlagen bei. 

Nach gutachterlicher Auffassung sind keine artenschutzrechtli-
chen Belange negativ betroffen. 

 

Zur Unteren Bodenschutzbehörde 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Anfüllung 
des Geländes ist noch nicht Gegenstand der Bauleitplanung. Die 
sachgemäße Auswahl der Materialien ist auf der Ebene der Erd- 
und Tiefbauarbeiten zu gewährleisten. Der Umweltbericht enthält 
entsprechende Hinweise, die in der späteren Baureifmachung zu 
berücksichtigen sind. 

Die Anlage des Grünstreifens erfolgt an der geplanten Stelle aus 
mehreren Gründen. Zum einen soll der Anteil der außerhalb des 
Allgemeinen Siedlungsbereichs liegenden Baugrundstücke so 
gering wie möglich gehalten werden. Zweitens erfolgt die Aus-
weisung der Grünfläche bzw. des Pflanzstreifens im Zusammen-
hang mit der erforderlichen Schallschutzwand. Diese muss sich 
zur Sicherstellung von Wartung und Pflege auf öffentlichem 
Grund befinden. Schließlich ist der Grünstreifen aus städtebauli-
cher Sicht als Randeingrünung und Siedlungsabschluss anzuse-
hen und kann nicht in die Mitte des Plangebiets verlegt werden. 
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Grundstücks. 

Für die Betrachtung des Eingriffs muss berücksichtigt werden, 
dass eine große Menge Boden bewegt und angeschüttet werden 
muss und Maßnahmen getroffen werden, wie sichergestellt wer-
den kann, dass hierzu nur zulässiges Material verwendet wird. 

Als Untere Immissionsschutzbehörde 

In direkter Nähe befindet sich die Biogasanlage BGA Gut Ro-
sendal GmbH & Co. KG, die der Störfallverordnung unterliegt. 
Die zuständige Behörde ist die Bezirksregierung Düsseldorf. Es 
wird die Beteiligung des dortigen Dezernats 53 empfohlen. 

 

 

 

 

Zur Unteren Immissionsschutzbehörde 

Das entsprechende Dezernat der Bezirksregierung wurde betei-
ligt. Das Gutachten zur Ermittlung des angemessenen Abstands 
wurde dort vorgelegt und abgestimmt. 

5 Landesbetrieb Straßen-
bau NRW 

Die Belange der Straße B 57 Abs. 89 werden durch die Planung 
berührt. Die als Anlage beigefügten allgemeinen Forderungen an 
Bundesstraßen sind zu beachten. 
Die Erschließung hat ausschließlich, auch während der Bauzeit, 
über die zu erstellende Anbindung an die Holzstraße zu erfolgen. 
Anbauverbotszone und Anbaubeschränkungszone sind darzu-
stellen. Bauliche Anlagen sind innerhalb dieser Zone verboten. 
Sollte infolge der zukünftigen Verkehrszunahme eine verkehrs-
technische Ausbau- oder Signalisierungsmaßnahme im Anbin-
dungsbereich notwendig werden, ist dies vom Veranlasser, also 
der Kommune auf Verlangen der Straßenbauverwaltung zu Las-
ten der Kommune herzustellen. 
Es ist ein Lärmschutzwall entlang der freien Strecke der B 57 
geplant. Die Unterhaltung des Walls hat von privaten bzw. kom-
munalen Flächen aus zu erfolgen. Zumindest die straßenseitige 
Böschungsfläche ist als öffentliche Grünfläche auszuweisen, 
damit die Bau- und Unterhaltungslast bei der Stadt und nicht bei 
einzelnen rückseitigen Anliegern liegt. Die Anschüttung des 
Walls ist außerhalb des Kronentraufbereichs der Straßenbäume 
vorzunehmen. Das notwendige Sichtdreieck ist bei der Anlage 
zu berücksichtigen. 
Gegenüber der Straßenbauverwaltung können weder jetzt noch 
zukünftig aus diesen Planungen Ansprüche auf Lärmschutz gel-

Der Anregung wird gefolgt. 

Die Zufahrt in das Plangebiet zur Anlage der Baustraßen erfolgt 
über die Holzstraße. Die Einhaltung der Verhinderung weiterer 
Zufahrten und die Lenkung des Baustellenverkehrs ist im Zuge 
der Erschließungsarbeiten zu gewährleisten. 
Die Anbauverbotszone wird im Bebauungsplan nachrichtlich 
dargestellt. 
Eine möglicherweise notwendige Lichtsignalanlage ist nicht Ge-
genstand der vorliegenden Bauleitplanung. 
Der Anregung bzgl. des Lärmschutzwalls wird bereits entspro-
chen. Die Zugänglichkeit der Anlage ist zu gewährleisten. 
Die Einhaltung von Sichtdreiecken wird im Bebauungsplan be-
rücksichtigt. Das Sichtdreieck an der Kreuzung Holzstra-
ße/Kalkarer Straße wurde im Bebauungsplan nachrichtlich dar-
gestellt. 
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tend gemacht werden. Für Hochbauten wird auf das Problem der 
Lärmreflexion hingewiesen. 

6 Deichverband Xanten-
Kleve 

Es werden keine Bedenken erhoben. 
In Bezug auf die geplante Niederschlagswasserbeseitigung wird 
auf die Besprechung zur Untersuchung „Einzugsgebiet Spoy-
Schöpfwerk“ am 20.2.2018 zwischen der Gemeinde Bedburg-
Hau, der Stadt Kleve und dem Deichverband verwiesen. 
Eine Ableitung in das Gewässersystem „Wetering-Spoykanal“ ist 
auch vom Ergebnis einer noch durchzuführenden hydraulischen 
Berechnung abhängig. 
Es wird um Aufnahme des folgenden Hinweises in den Bebau-
ungsplan gebeten: 
„Das Plangebiet liegt im natürlichen Überschwemmungsgebiet 
des Rheins und wird durch den Banndeich vor Überschwem-
mungen geschützt.“ 
Grundstücke innerhalb dieses Banndeichpolders werden des-
halb auch für den Hochwasserschutz zu den satzungsgemäßen 
Beiträgen durch den Deichverband veranschlagt. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Technische Detaillösungen zur Entwässerung werden auf der 
nachfolgenden Genehmigungsebene geklärt. 

Die Aufnahme des Hinweises auf die Überschwemmungsthema-
tik in den Bebauungsplan ist erfolgt. 

7 Stadt Kleve Gegen die Planung bestehen erhebliche Bedenken. 
 
1. Nichtbeachtung der Ziele der Raumordnung 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Vorgaben der Regional- 
und Landesplanung eine verantwortungsvolle Flächeninan-
spruchnahme und eine bedarfsgerechte Baulandentwicklung in 
den Kommunen fordern. Der Regionalplan Düsseldorf gibt vor, 
dass Außenpotenziale erst dann durch die Kommunen mobili-
siert werden sollen, wenn nur noch so wenige Innenpotenziale 
vorhanden sind, dass die wohnbauliche Flächenvorsorge für den 
Planungszeitraum in der Kommune nicht mehr sichergestellt 
werden kann. Zudem sollen Siedlungsaktivitäten auf Allgemeine 
Siedlungsbereiche, die über ein räumlich gebündeltes Angebot 
an öffentlichen und privaten Dienstleistungs- und Versorgungs-
einrichtungen verfügen und auf zentralörtlich bedeutsame Sied-
lungsbereiche ausgerichtet werden. Kleinere Ortsteile, die nicht 
über ein derartiges Angebot verfügen, sollen auf eine Eigenent-

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Zu 1: Die Gemeinde Bedburg-Hau folgt der regionalplanerischen 
Vorgabe einer verantwortungsvollen Flächeninanspruchnahme 
und bedarfsgerechten Baulandentwicklung. Die übergeordnete 
Richtlinie wird im Zuge der kommunalen Bauleitplanung berück-
sichtigt. Ohne einen entsprechend dringenden Bedarf nach neu-
en Wohnbauflächen würde ein Städtebauprojekt dieser Größen-
ordnung von den gemeindlichen Gremien nicht angestoßen. 
Hintergrund der geplanten Entwicklung von „Ziegelhütte II“ ist 
eine Bewerberliste für Eigenheimgrundstücke (Einfamilienhäuser 
und Doppelhaushälften), die mit 135 Bewerbern bereits heute 
das Angebot an entsprechenden Grundstücken (70) annähernd 
um das Doppelte übersteigt. 
Der rechtskräftige Regionalplan Düsseldorf gibt durch Ziel 2 in 
Kap. 3.1.2 der Textdarstellung klare zeitliche und räumliche Kri-
terien zur kommunalen Baulandentwicklung vor. Diese werden 
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wicklung beschränkt bleiben. 
Die Ortschaft Hasselt ist ländlich geprägt und hat heute 2.200 
Einwohner. Der Bebauungsplan sieht vor, hier eine ca. 7 ha gro-
ße Fläche als Wohnbaufläche für bis zu 160 Wohneinheiten zu 
entwickeln. 
Die Größe der Fläche sowie die Lage am Ortsrand und teilweise 
auch außerhalb des im Regionalplan dargestellten Allgemeinen 
Siedlungsbereichs werden seitens der Stadt Kleve kritisch gese-
hen. Zwar verfügt Hasselt über eine gewisse Grundversorgung, 
insbesondere durch einen Nahversorger, es hat jedoch keine 
zentralörtliche Funktion. Eine Ausweisung von 7 Hektar Wohn-
bauland überschreitet deutlich die Fläche, die zur Eigenentwick-
lung des Ortsteils benötigt wird. 
 
2. Missachtung einer nachhaltigen, städtebaulichen Ent-

wicklung gemäß § 1 Abs. 5 BauGB 
Es wird seitens der Stadt Kleve befürchtet, dass durch die kon-
zentrierte Ausweisung und Vermarktung von Wohnbaufläche 
Einwohner aus Kleve angeworben werden, da die Baulandpreise 
in Bedburg-Hau in der Regel geringer sind und in Kleve aktuell 
kaum Wohnbauflächen auf dem Markt erhältlich sind. 
Im Sinne einer nachhaltigen Nutzung der Ressource Boden sol-
len nach den Ausführungen im Regionalplan Düsseldorf die im 
Regionalplan dargestellten, aber bisher nicht durch den Flä-
chennutzungsplan (FNP) in Anspruch genommene Siedlungsbe-
reiche erst dann durch vorbereitende Bauleitplanung mobilisiert 
werden, wenn die vorhandenen Innen- und Außenpotenziale 
soweit ausgeschöpft sind, dass die wohnbauliche Flächenvor-
sorge für den Planungszeitraum in der Kommune nicht mehr 
sichergestellt werden kann. Dieser Nachweis und die Darlegung, 
in welchen Bereichen durch den aktuellen Flächennutzungsplan 
noch Reserveflächen zur Verfügung stehen, können in der Be-
gründung zum Bebauungsplan nicht erkannt werden. Es ist je-
doch eine Rahmenplanung im Integrierten Handlungskonzept 
der Gemeinde Bedburg-Hau zu finden, welche die Entwicklung 

durch die Gemeinde eingehalten. Priorität hat der Leitsatz „In-
nenentwicklung vor Außenentwicklung“. Die Gemeinde hat alle 
möglicherweise geeigneten Innenentwicklungspotenziale im 
Hinblick auf eine Aktivierung abgeprüft. Eine Deckung der wohn-
baulichen Flächenvorsorge über Innenentwicklungspotenziale ist 
in Bedburg-Hau aber nicht möglich. Nachverdichtungsmöglich-
keiten werden auch seitens der Gemeinde Bedburg-Hau positiv 
gesehen, doch stehen zur Zeit keine Flächen in der notwendigen 
Größenordnung zur Verfügung. 
In der weiteren Umgebung, also dem übrigen Gemeindegebiet, 
führt die Gemeinde derzeit verschiedene Bauleitplanverfahren 
zur Bereitstellung von Wohnbauland durch. Kurz vor dem Ab-
schluss steht das Planverfahren für eine Fläche im Gemeinde-
zentrum (56. FNP-Änderung). Für diese Fläche gibt es ein kon-
kretes Vorhaben zur Errichtung von Mehrfamilienhäusern für 
Mehrgenerationenwohnungen. Die Fläche ist deutlich kleiner als 
das Plangebiet der 57. FNP-Änderung und das Vorhaben deckt 
ein bestimmtes Marktsegment ab, das zu dem vorliegenden 
Planverfahren nicht in Konkurrenz tritt, sondern als Ergänzung 
anzusehen ist, die auch der Entwicklung des Gemeindezentrums 
dient. Die darüber hinaus derzeit noch in der Planung befindli-
chen kleineren Flächenentwicklungen in Till und Huisberden 
liegen außerhalb des ASB in sehr kleinen Ortsteilen ohne zent-
ralörtliche Funktionen und dienen deshalb ausschließlich dem 
lokalen Bedarf. Auch diese behutsamen Ortsteilentwicklungen 
eignen sich nicht, die vorliegende Planung zu ersetzen und stel-
len deshalb keine realistisch in die Betrachtung einzubeziehen-
den Planungsalternativen dar. Was die Priorität der Siedlungs-
entwicklung auf die regionalplanerisch dargestellten Allgemeinen 
Siedlungsbereiche  angeht, sind die Zielformulierungen eindeu-
tig. Ziel 1 in Kap. 3.1.1. besagt, dass die Kommunen zu gewähr-
leisten haben, „dass die Siedlungsentwicklung innerhalb des 
Siedlungsraumes stattfindet. In den zeichnerisch nicht als Sied-
lungsraum dargestellten Ortsteilen ist die städtebauliche Ent-
wicklung auf den Bedarf der ortsansässigen Bevölkerung und 
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neuer Wohnbauflächen im Bereich des Klinikgeländes und auf 
den Rieselfeldern vorsieht. Diese Annahme wird unterstützt 
durch die Berichterstattung in den lokalen Medien. So hat am 
17.02.2018 die NRZ in ihrer Berichterstattung eine ganz Reihe 
von Potenzialflächen benannt, die in der Gemeinde Bedburg-
Hau entwickelt werden sollen. Diese Planungen widersprechen 
den Aussagen der vorliegenden Begründung. 
Zudem wird in der Begründung darauf hingewiesen, dass auf-
grund der Zunahme der Haushalte aufgrund kleinerer Haus-
haltsgrößen und des zunehmenden Pro-Kopf-Wohnfläche Be-
darfe entstehen werden, die durch die Entwicklung der Fläche 
gedeckt werden sollen. Die Flächen, welche durch die vorliegen-
de Änderung des Flächennutzungsplans entwickelt werden sol-
len, sind jedoch offensichtlich nicht für Geschosswohnungsbau 
sondern für die Entwicklung von Einfamilienhäusern vorgesehen. 
Diese Art der Bebauung entspricht nicht den in der Begründung 
genannten zukünftigen Bedarfen der Einwohner Bedburg-Haus. 
Weiterhin bestehen Bedenken bezüglich der Bereitstellung von 
ausreichender Infrastrukturausstattung. Zurzeit werden insbe-
sondere im Bereich Bildung und Schulen die Angebote durch die 
Stadt Kleve vorgehalten. Auch die Einwohner der Gemeinde 
Bedburg-Hau nutzen diese Einrichtungen. Bei so massiven Flä-
chenausweisungen können auf der Fläche zahlreiche Wohnein-
heiten voraussichtlich überwiegend im Einfamilienhausbereich. 
Für die neuen Haushalte sollte dann auch die notwendige Infra-
strukturausstattung angeboten werden. 
Es wird daher angeregt, die Bedarfe für die Wohnbauflächen und 
die Möglichkeiten zur Entwicklung anderer Potenzialflächen zu 
prüfen. Sollte sich die Notwendigkeit einer Entwicklung heraus-
stellen, wird angeregt, zunächst entsprechend der Darstellung 
des Regionalplans einen kleineren Teil der Fläche zu entwickeln 
und insbesondere den Bereich, der zurzeit nicht durch die Dar-
stellung des Regionalplans gedeckt wird, zunächst als landwirt-
schaftliche Fläche oder als Grünfläche zu belassen. 
 

Betriebe auszurichten.“ Einschränkungen hinsichtlich eines 
räumlich gebündelten Angebots an öffentlichen und privaten 
Dienstleistungs- und Versorgungseinrichtungen finden sich in 
den Zielen der Raumordnung nicht. Abgesehen davon ist darauf 
hinzuweisen, dass Hasselt auch nicht als isoliert liegender Orts-
teil ohne Versorgungsmöglichkeiten anzusehen ist. Der Ortsteil 
ist vielmehr mit dem Gemeindezentrum Schneppenbaum zu-
sammengewachsen. Eine Siedlungsergänzung im Bereich „Zie-
gelhütte II“ ist als räumlich integrierte Erweiterung zu sehen, da 
die Entfernung zwischen Gemeindezentrum und „Ziegelhütte II“ 
nur 1 km Luftlinie beträgt. Zudem ist die wesentliche Vorausset-
zung mit der Lage im ASB erfüllt. Der Hinweis, die Flächenaus-
weisung gehe über den Bedarf zur Eigenentwicklung des Orts-
teils hinaus, trifft vor diesem Hintergrund nicht zu, da Hasselt 
und der hier relevante ASB einer solchen Einschränkung nicht 
unterliegt. Bezüglich der Überschreitung des ASB im Süden in 
Richtung Bundesstraße hat eine intensive Diskussion mit der 
Bezirksregierung stattgefunden. Die Bezirksregierung hat in ihrer 
Stellungnahme gem. § 34 (1) LPlG dargelegt, dass der Regio-
nalplan einen Interpretationsspielraum bietet. Unter bestimmten 
Voraussetzungen sei eine geringfügige Überschreitung des ASB 
hinnehmbar. Die Gemeinde hat daraufhin eine Begründung der 
Notwendigkeit der Überschreitung geliefert. Der Bedarf konnte 
plausibel dargelegt werden. Auch werden Teilflächen entlang der 
Bundesstraße 57 und der Holzstraße im FNP als Grünflächen 
dargestellt, die für Wohnbaugrundstücke nicht zur Verfügung 
stehen. 

Zu 2: Grundsätzlich können Wanderungsbewegungen über Ge-
meindegrenzen hinweg nie ausgeschlossen werden, zumal 
wenn direkt aneinander grenzende Nachbargemeinden betroffen 
sind. Die Gemeinde Bedburg-Hau ist zudem der Auffassung, 
dass sie mit dem Baugebiet „Ziegelhütte II“ keine aktive Abwer-
bepolitik in Richtung der Klever Wohnbevölkerung betreibt. Dass 
die Baulandpreise in Bedburg-Hau günstiger sind als in Kleve, ist 
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eine übliche Tendenz, die ihre Ursache in der höheren Zentralität 
Kleves hat. Die Gemeindeverwaltung hat keinen signifikanten 
Einfluss darauf, dass sich dieses vorherrschende Preisgefälle 
zugunsten Kleves ändern würde. Dem Einwurf, in Kleve seien 
aktuell kaum Wohnbauflächen auf dem Markt erhältlich, ist zu 
entgegnen, dass es nicht in der Hand der Gemeinde Bedburg-
Haus liegt, Wohnbauflächenentwicklung in der Stadt Kleve zu 
betreiben oder diese zu fördern. Die Wohnbauflächenknappheit 
in der Stadt Kleve wird zudem nicht durch das Wohnbauflächen-
angebot in Bedburg-Hau verursacht. Ein Verzicht auf Wohnbau-
flächen in Bedburg-Hau wird im Umkehrschluss auch nicht zu 
einer Verbesserung der Situation in Kleve führen. Aus regionaler 
und interkommunaler Sicht wäre es sogar äußerst ungünstig, 
wenn zu der Wohnbauflächenknappheit in Kleve auch noch eine 
Wohnbauflächenknappheit in den umliegenden Städten und 
Gemeinden käme. 
Eine ausführlichere Auseinandersetzung mit den Themen Ver-
dichtungspotenziale und der Potenzialflächen im FNP wurde zur 
Entwurfsfassung der 57. FNP-Änderung in der Begründung vor-
genommen. Darin wird auch die mögliche zukünftige Entwick-
lungsfläche im nördlichen Bereich der Landesklinik thematisiert. 
Entgegen der Auffassung der Stadt Kleve ist der Anteil an Mehr-
familienhäusern im geplanten Wohngebiet relativ hoch. Das ak-
tuelle städtebauliche Konzept sieht rund 60 bis 80 Wohneinhei-
ten in Mehrfamilienhäusern vor, womit diese Zahl – je nach kon-
kreter Bauausführung - sogar die der Wohneinheiten in Einfami-
lienhäusern und Doppelhaushälften übersteigen könnte. 
Diese Zahlen sind der gestiegenen Nachfrage in diesem Seg-
ment geschuldet sowie auch der Verantwortung der Gemeinde 
Bedburg-Hau für eine flächensparende Wohnflächenentwick-
lung. 
Zur infrastrukturellen Ausstattung ist anzumerken, dass die Ge-
meinde Bedburg-Hau alle Anstrengungen unternimmt, die ihrer 
zentralörtlichen Funktion entsprechenden Angebot bereitzuhal-
ten. Hierzu erfolgt regelmäßig und fortlaufend eine Überprüfung 
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des Verhältnisses zwischen prognostizierten Bevölkerungszah-
len und Infrastrukturausstattung. Darüber hinaus ist aber auch 
anzumerken, dass das zentralörtliche System gerade dadurch 
gekennzeichnet ist, dass Bewohner von Grundzentren bestimm-
te zentrale Einrichtungen in benachbarten Mittel- oder Oberzen-
tren aufsuchen. Gerade auch im Schulsystem ist es im ländli-
chen Raum normal, dass Schüler Schulen in Nachbarorten be-
suchen, die im Heimatort wegen fehlender Schülerdichte viel-
leicht nicht immer vorgehalten werden können. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Erforderlichkeit 
der Planung aufgrund der starken Nachfrage auf dem Woh-
nungsmarkt auch in der vorgesehenen Größe gegeben ist. Da 
der Regionalplan einen weniger genauen Detaillierungsgrad 
aufweist als der ebenfalls nicht parzellenscharfe Flächennut-
zungsplan, sind im Rahmen von Bauleitplanverfahren Konkreti-
sierungen der Grenzbereiche zwischen ASB und AFA möglich. 
Mit der vorliegenden FNP-Änderung, die auf einer städtebauli-
chen Rahmenkonzeption basiert, wird eine solche Konkretisie-
rung vorgenommen. Die Überschreitung des ASB in Richtung 
Süden zur B 57 ist vor diesem Hintergrund gerechtfertigt. 

 


