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Anregungen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (2) 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. 

Träger öffentlicher 

Belange 
Anregung Beschlussempfehlung 

1 Kreisverwaltung Kleve, 

Schreiben vom 

17.08.2020 

Als Untere Naturschutzbehörde bzgl. des Naturschutzes: 

Das Plangebiet befindet sich im Geltungsbereich des Land-

schaftsplans Nr. 7 Gocher Heide und hierin im Entwicklungs-

raum 2.1 „Anreicherung einer Landschaft mit naturnahen Le-

bensräumen und mit gliedernden und belebenden Elementen“. 

Eine Anpassung des Landschaftsplans an die kommunale Bau-

leitplanung ist erforderlich. Eine Zustimmungsempfehlung an den 

Kreistag wird unter der Voraussetzung der Berücksichtigung aller 

erforderlichen Maßnahmen zur Eingriffsvermeidung, -

minimierung und zum Ausgleich der unvermeidbaren Eingriffe in 

Natur und Landschaft sowie des Artenschutzes in Aussicht ge-

stellt. 

Die Anwendung des vereinfachten Verfahrens entbindet nicht 

von der Verpflichtung zur Eingriffsvermeidung bzw. zum ökologi-

schen Ausgleich, zumal hier zusätzliche Versiegelungen geplant 

sind. Die Randlage des Bauhofes hin zur freien Landschaft und 

die Einstufung des Landschaftsbildes mit der Wertstufe 2 (mittel) 

sollte ein besonderes Augenmerk auf die Einbindung des ge-

planten Sondergebiets legen. 

Da kein Bebauungsplan aufgestellt und stattdessen ein Bauan-

trag nach § 35 BauGB gestellt wird, entfällt die planungsrechtli-

che Sicherung einer einbindenden Pflanzung. Um die Vorgaben 

des Landschaftsplans zu sichern, ist daher in der FNP-Änderung 

die zeichnerische Darstellung einer Sichtschutzpflanzung zu den 

südlich angrenzenden landwirtschaftlich genutzten Flächen vor-

Zur Unteren Naturschutzbehörde bzgl. des Naturschutzes: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Der Anregung nach zeichnerischer Darstellung einer Sicht-

schutzpflanzung wird nachgekommen. 

Eingriffsbewertung und Kompensation sind nicht Gegenstand 

der vorbereitenden Bauleitplanung. 
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zunehmen. 

Eingriffsbewertung und Kompensation sind in einem landespfle-

gerischen Fachbeitrag über die Baugenehmigung sicherzustel-

len. 

 

Stellungnahme als Träger der Landschaftsplanung: 

Der Planung wird (vorsorglich) widersprochen. 

Es wird darauf hingewiesen, dass beabsichtigt ist, dem Kreistag 

als Satzungsgeber des Landschaftsplans die Planung mit einer 

Zustimmungsempfehlung vorzulegen. Der (vorsorgliche) Wider-

spruch ist erforderlich, weil die Möglichkeit besteht, dass der 

Satzungsgeber mit der Empfehlung nicht einverstanden ist. 

 

Als Untere Naturschutzbehörde bzgl. des Artenschutzes: 

Weder durch die Änderung des FNP noch durch die Aufstellung 

eines Bebauungsplans können die artenschutzrechtlichen Ver-

bote des § 44 (1) BNatSchG ausgelöst werden. Möglich ist dies 

jedoch später durch die Realisierung konkreter Bauvorhaben. 

Die Ausführungen im erarbeiteten Artenschutzrechtlichen Fach-

beitrag sind in Bezug auf die Auswirkung der geplanten Sonder-

bauflächen auf Flächen in der Umgebung und die dort vorkom-

menden planungsrelevanten Arten widersprüchlich. So wird für 

Kleinspecht und Schwarzspecht eine Betroffenheit des nördlich 

gelegenen Buchenhallenwaldes aufgeführt. Angaben über die 

Wirkfaktoren werden nicht gemacht, Ausgleichs- und Vermei-

dungsmaßnahmen nicht formuliert. Es werden insektenfreundli-

che Leuchtmittel als Vermeidungsmaßnahme gefordert, aber 

nicht benannt, welche lichtempfindlichen Arten in der Umgebung 

vorkommen. Der artenschutzrechtliche Fachbeitrag ist entspre-

chend zu überarbeiten und im weiteren Verfahren erneut vorzu-

legen. Die im Methodenhandbuch gemachten Vorgaben sind zu 

berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

Zum Träger der Landschaftsplanung: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

Zur Unteren Naturschutzbehörde bzgl. des Artenschutzes: 

Der Anregung wurde nachgekommen und der artenschutzrecht-

liche Fachbeitrag hinsichtlich möglicherweise missverständlicher 

Passagen überarbeitet. 

 

 


