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1 Ausgangssituation und Planungserfordernis 

Die Gemeinde Bedburg-Hau plant die Aufstellung des Bebauungsplans Huisberden Nr. 2 
„Fährstraße“. 

Auslöser für die Bauleitplanung ist die Nachfrage nach Baugrundstücken im Gemeindegebiet 
allgemein und speziell auch in den kleineren Ortsteilen. 
Für die vorliegende Fläche sind Anfragen von Eigentümern bezüglich der Genehmigungsfähig-
keit von baulichen Anlagen gestellt worden, für die weder nach § 34 BauGB noch nach § 35 
BauGB eine Baugenehmigung erteilt werden konnte. 

Die Gemeinde Bedburg-Hau hat sich deshalb entschlossen, das Vorhaben durch Aufstellung 
eines Bebauungsplans zu unterstützen, um zur Deckung des Bedarfs der ortsansässigen Be-
völkerung an Baugrundstücken beizutragen. 
Die Gemeinde Bedburg-Hau ist bestrebt, die städtebauliche Entwicklung der kleinen Ortsteile 
und damit auch Huisberdens auf den Bedarf der ortsansässigen Bevölkerung auszurichten. 
Damit erfüllt sie eine zentrale Vorgabe der Regionalplanung. Dieser Bedarf kann jedoch mittel-
fristig nur gedeckt werden, wenn in den örtlichen Gegebenheiten angepasstem Umfang neue 
Baugrundstücke ausgewiesen werden. 

Die Erschließung einer kleinen Anzahl neuer Baugrundtücke in Huisberden ist deshalb von 
großer Bedeutung für die gemeindliche Entwicklung. Die Anzahl der Baugrundstücke wurde in 
Abstimmung mit der Bezirksregierung Düsseldorf von vorher zehn auf fünf reduziert. Auf diese 
Weise kann sichergestellt werden, dass keine überörtliche Nachfrage nach den in Huisberden 
zu entwickelnden Grundstücken bedient werden kann. 

Die Fläche grenzt unmittelbar an einen im Zusammenhang bebauten Ortsteil an. Aufgrund die-
ser Lage wird der neue § 13 b BauGB herangezogen, wonach der § 13 a BauGB (Bebauungs-
pläne der Innenentwicklung) für einen befristeten Zeitraum bis Ende 2019 auch für Flächen gilt, 
die sich an im Zusammenhang bebaute Flächen anschließen. Darüber hinaus müssen diese 
Flächen sich auf Wohnnutzungen beziehen und die zulässige Grundfläche darf nicht mehr als 
10.000 m² betragen. Die vorliegende Fläche erfüllt diese Voraussetzungen. 

Auch die weiteren Voraussetzungen, die für die Anwendung des beschleunigten Verfahrens 
gelten, werden im vorliegenden Fall erfüllt: 

• Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b genannten 
Schutzgüter (Belange des Umweltschutzes einschließlich des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege) liegen nicht vor. 

• Es wird keine Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur Durchführung einer Um-
weltverträglichkeitsprüfung nach Anlage 1 zum Gesetz über die Umweltverträglich-
keitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen, vorbereitet oder begründet. 

• Anhaltspunkte, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der 
Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 Bundesimmissionsschutzge-
setz zu beachten sind, liegen ebenfalls nicht vor.  
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Deshalb ist gemäß § 13 a Abs. 3 BauGB keine Umweltprüfung und kein Umweltbericht erforder-
lich. 

Durch die Realisierung der Planung wird eine städtebaulich wünschenswerte bauliche Ergän-
zung und damit eine Nachverdichtung am Rand eines bestehenden Siedlungsgebietes ermög-
licht. 
Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes soll die zukünftige bauliche Entwicklung der Fläche 
so gelenkt werden, dass eine städtebaulich und gestalterisch harmonische Fortentwicklung der 
bestehenden Bebauungsstruktur gewährleistet wird. 
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2 Räumlicher Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans ist rund 4.000 m² groß und umfasst Teile des Flur-
stücks 34 in der Flur 5 der Gemarkung Huisberden. 
Der Bebauungsplan setzt die Grenzen seines räumlichen Geltungsbereichs entsprechend der 
Planzeichnung eindeutig fest. 

Abbildung: Lage des Plangebiets (ohne Maßstab) 

 

 

Plangebiet 
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3 Gegenwärtiger Zustand 

Das Plangebiet befindet sich im Osten des Ortsteils Huisberden nördlich der Fährstraße. 

Die Fläche wird derzeit landwirtschaftlich genutzt. Westlich an das Satzungsgebiet angrenzend 
befindet sich der bebaute Bereich der Ortschaft Huisberden. 
Rund um den Ortsteil Huisberden überwiegen Acker- und Weideflächen. 

Abbildung: Luftbild des Plangebiets (ohne Maßstab) 
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4 Planungsvorgaben 

4.1 Regionalplan 

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 geplante Aufstellung des Bebauungsplans widerspricht insoweit nicht den Zielen und 
Grundsätzen der Regionalplanung, als sich die Fläche nicht in einem Bereich für den Schutz 
der Landschaft und landschaftsorientierten 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 Siedlungskörper angrenzt. 
Die hier vorgesehene kleinflächige Siedlungserweiterung dient zudem lediglich dem örtlichen 
Bedarf. 

4.2 Flächennutzungsplan 

Im wirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde Bedburg-Hau ist der Geltungsbereich als 
Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. 
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Im beschleunigten Verfahren gem. § 13 b i.V.m § 13 a BauGB kann auf ein Verfahren zur Ände-
rung des Flächennutzungsplanes verzichtet werden. Stattdessen wird die der geplanten Fest-
setzung eines Allgemeinen Wohngebiets entgegenstehende Darstellung mittels einer redaktio-
nellen Berichtigung angepasst. 
Insofern kann durch das gewählte Planverfahren dem Entwicklungsgebot des Baugesetzbuchs 
entsprochen werden 

4.3 Vorgaben des Umwelt- und Naturschutzrechts 

Das Plangebiet liegt nicht im Geltungsbereich eines Landschaftsplans. Der Landschaftsplan Nr. 
5 "Kalkar" grenzt südlich an das Plangebiet an. 

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). 

Das FFH-Gebiet DE-4203-302 „Kalflack“ liegt östlich in rund 400 m Entfernung. Das Vogel-
schutzgebiet DE-4203-401 „Unterer Niederrhein“ beginnt südlich der Fährstraße. 

Aufgrund der Nähe des Plangebiets zum genannten Vogelschutzgebiet wurde eine FFH-
Vorprüfung durchgeführt, um mögliche Beeinträchtigungen des Schutzzwecks bzw. der Erhal-
tungsziele durch das Vorhaben zu untersuchen. Deren Ergebnisse sind im Kapitel 13 der vorlie-
genden Begründung zusammenfassend wiedergegeben. 

5 Ziele der Bauleitplanung 

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

6 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 Huisberdens auf den Bedarf der ortsan-
sässigen Bevölkerung ausgerichtet werden. Aufgrund bestehender Nachfrage nach Baugrund-
stücken aus der Huisberdener Bevölkerung sieht die Gemeinde die Erforderlichkeit, neue Bau-
grundstücke in geringem Umfang anzubieten. Die vorliegende Fläche bietet Platz für rund fünf 
Wohneinheiten. 

Aufgrund der genannten Ausgangssituation beschränkt sich die Alternativenprüfung auf Flä-
chen innerhalb Huisberdens. Wohnbaupotenzialflächen in anderen Ortsteilen werden nicht mit 
betrachtet. 
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Die Siedlungsbebauung Huisberdens erstreckt sich im Wesentlichen in Nord-Süd-Richtung 
entlang der Friedenstraße sowie nach Osten entlang der dort anbindenden Fährstraße. Darüber 
hinaus existieren einige Stichwege zur Erschließung rückwärtiger Grundstücke. 

Zwar verfügt Huisberden über einige Baulücken, die theoretisch die vorhandene Nachfrage 
nach Baugrundstücken zumindest teilweise bedienen könnten. Doch stehen diese potenziellen 
Baugrundstücke kurz- und mittelfristig nicht für eine Bebauung zur Verfügung, da es sich aus-
schließlich um Privatgrundstücke handelt, die sich somit außerhalb des gemeindlichen Ein-
flussbereichs befinden. Diese werden aus unterschiedlichen Gründen nicht baulich erschlossen. 
Teilweise befinden sich dort Obstwiesen innerhalb von privaten Nutz- und Ziergärten. Einige 
Eigentümer warten mit einer Bebauung, um die Baulückenschließung ihren Kindern oder En-
keln vorzubehalten. Eine größere freie Fläche wird als Festwiese genutzt. Rückwärtige Gärten, 
die für eine Nachverdichtung in zweiter Reihe geeignet wären, gibt es im Ortsteil nach Kenntnis 
der Gemeindeverwaltung nicht. 

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 westlichen Ortseingang, A2 am südlichen Ortseingang und A3 im Nordos-
ten des Ortsteils. 

Abbildung: Lage möglicher Alternativstandorte (ohne Maßstab) 

 

A3 

A2 

A1 
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Die Flächen A1 und A2, von der Lage her als geringfügige Ortserweiterung im Außenbereich 
und im Anschluss an einen im Zusammenhang bebauten Ortsteil mit der Planfläche des Be-
bauungsplans vergleichbar, unterliegen mit ihrer Lage innerhalb des Vogelschutzgebiets Unte-
rer Niederrhein einer Restriktion, die im Rahmen eines Bauleitplanverfahrens nur schwer zu 
überwinden wäre. Zudem würde dies nicht den Planungszielen der Gemeinde Bedburg-Hau 
entsprechen. 

Für die Fläche A3 gilt, dass die direkte Nachbarschaft zu einem aktiven landwirtschaftlichen 
Betrieb möglicherweise immissionsschutzfachliche Konflikte auslösen würde, die aus derzeiti-
ger Sicht noch nicht abschließend absehbar sind. 

Alle drei Alternativstandorte wie auch die nicht im Einzelnen betrachteten Baulücken 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 müss-
ten wie für den gewählten Änderungsbereich neue Erschließungsanlagen in geringem Umfang 
gebaut werden. 

Insgesamt lassen sich keine zwingenden Gründe dafür finden, warum die Planungsziele mit 
einer der genannten Alternativflächen besser zu erreichen wären. Im Gegenteil sprechen ge-
wichtige Belange gegen eine Baulandentwicklung an den betrachteten Standorten. 

7 Planungsrechtliche Festsetzungen 

7.1 Art der baulichen Nutzung 

Die zur Bebauung vorgesehenen Flächen des Plangebiets werden entsprechend der vorgese-
henen Nutzung als Allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt. 

Neben Wohnhäusern sind in Allgemeinen Wohngebieten gemäß § 4 BauNVO (kleine) Läden 
zur Versorgung des Plangebietes, Schank- und Speisewirtschaften, nicht störende Handwerks-
betriebe und Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke 
zulässig und sollen es auch in diesem Bebauungsplan sein. Sie tragen ganz wesentlich zum 
Charakter eines zwar vornehmlich, aber nicht ausschließlich dem Wohnen zugedachten Bau-
gebietes bei und weisen ein wohnverträgliches Nutzungsprofil auf. 

Für die laut BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungsarten - sonstige nicht störende Ge-
werbebetriebe, Betriebe des Beherbergungsgewerbes und Anlagen für Verwaltungen – gilt das 
vorstehende nur eingeschränkt: ein Übergewicht gegenüber der Wohnnutzung wäre dem 
Wohngebietscharakter abträglich, da diese Nutzungsarten in besonderer Weise auch in Misch- 
und Kerngebieten „zu Hause“ sind und nicht unerhebliche Verkehrsmengen verursachen kön-
nen. Deshalb werden sie für dieses Plangebiet – wie in der BauNVO – nur ausnahmsweise 
zugelassen. 

Tankstellen und Gartenbaubetriebe passen vom Platzbedarf her nicht in die kleinteilig vorstruk-
turierten Wohngebiete und führen zu Zusatzverkehren, die an dieser Stelle nicht gewünscht 
sein können. Für diese Nutzungen stehen an anderer Stelle im Gemeindegebiet entsprechende 
Bauflächen zur Verfügung. 
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7.2 Maß der baulichen Nutzung 

Das Maß der baulichen Nutzung wird im vorliegenden Bebauungsplan durch die Grundflächen-
zahl (GRZ) und die Zahl der Vollgeschosse bestimmt. 

Grundflächenzahl (GRZ) 

Das Höchstmaß der baulichen Nutzung wird mit einer Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4 festge-
setzt. Diese Festsetzung der GRZ leitet sich aus der BauNVO ab. 
Die vorgenannte Festsetzung bezüglich des Maßes der baulichen Nutzung wird der baulichen 
Dichte der Nachbarschaft gerecht und erlaubt eine wirtschaftlich tragfähige Ausnutzung der 
Grundstücke zu Wohnzwecken bei maßstäblicher Einpassung in den Siedlungszusammen-
hang. 

Zahl der Vollgeschosse 

Die Zahl der Vollgeschosse wird für den neu zu bebauenden Bereich entsprechend der städte-
baulichen Konzeption auf eins festgesetzt. Die Festsetzung leitet sich aus der Geschossigkeit in 
der umliegenden Bestandsbebauung ab. 

7.3 Bauweise 

Im Plangebiet soll eine aufgelockerte Bebauung entstehen, die sich an der baulichen Struktur 
der Umgebung orientiert. Deshalb sollen die Gebäude mit seitlichem Grenzabstand errichtet 
werden, so dass im gesamten Plangebiet eine offene Bauweise festgesetzt wird. Innerhalb der 
offenen Bauweise sind ausschließlich Einzel- und Doppelhäuser zulässig. 

7.4 Überbaubare Grundstücksflächen 

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch Baugrenzen festgesetzt. Dies gewährleis-
tet auf der einen Seite die Einhaltung eines städtischen Ordnungsrahmens und belässt dabei 
dem Bauherrn einen individuellen Spielraum zur Verwirklichung seines Bauvorhabens. 

7.5 Verkehrsflächen 

Der Straßenquerschnitt des geplanten Stichweges ist so ausgelegt, dass der zu erwartende 
Ziel- und Quellverkehr aus dem und in das Wohngebiet problemlos bewältigt werden kann. Die 
neue Erschließungsstraße ist als öffentliche Straßenverkehrsfläche festgesetzt. 

7.6 Grünflächen 

Im Nordosten des Plangebiets ist eine öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Park-
anlage“ festgesetzt. Diese Festsetzung dient der Auflockerung und Durchgrünung der Fläche. 

8 Erschließung 

Die Erschließung des Plangebiets erfolgt durch eine neue innere Erschließungsstraße. Die 
Anbindung an das vorhandene Straßennetz erfolgt von Süden über die Fährstraße. 
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9 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 Fährstraße befinden, 
durch die zuständigen Versorgungsträger erschlossen werden. Die erforderlichen Abstimmun-
gen mit den zuständigen Trägern öffentlicher Belange werden im weiteren Verlauf des Verfah-
rens durchgeführt und in der Erschließungsplanung weiter konkretisiert. 

Zur Überprüfung der Versickerungsfähigkeit des Bodens wurde ein Bodengutachten1 in Auftrag 
gegeben, dessen Ergebnisse nachfolgend zusammengefasst werden. 

Im Zuge der Untersuchung wurden 10 Rammkernbohrungen mit einer Tiefe bis 5 m unter Ge-
lände durchgeführt. Die NHN-Höhe des Geländes beträgt laut Gutachten 15,16 m bis 15,51 m. 
Die Schichtenfolge ist von oben nach unten mit humosem Oberboden, Schluff, Fein- bis Mit-
telsand und schließlich kiesige Sande und sandige Kiese zu beschreiben. 
Das Grundwasser wurde zwischen 2,90 und 3,32 m unter Gelände angetroffen, was NHN-
Höhen von 12,15 m bis 12,29 m entspricht. Der Grundwasserhöchststand ist laut Gutachten mit 
13,77 m NHN anzusetzen. Als Bemessungswasserstand für Versickerungsanlagen wird aus 
gutachterlicher Sicht ein Wert von 13,4 m NHN angesetzt. 

Die grundsätzliche Versickerungsfähigkeit ist aus den Untersuchungsergebnissen abzuleiten. 
Die bindigen Deckschichten sind aber unterhalb der Muldensohle durch wasserdurchlässigen 
Sand auszutauschen. Da die Unterkante einer Versickerungsanlage laut Gutachten einen Min-
destabstand von 1 m zum Bemessungswasserstand einhalten muss, dürfen die Unterkanten 
der Mulden nicht tiefer als 14,4 m NHN liegen. 

Aufgrund der Untersuchungsergebnisse wurde eine Festsetzung in den Bebauungsplan aufge-
nommen, die die dezentrale Versickerung des auf den Grundstücken anfallenden Nieder-
schlagswassers regelt. 

10 Immissionsschutz 

Lärm 

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

Das Plangebiet befindet sich am Rand des Ortsteils Huisberden. Die zusätzliche Wohnbebau-
ung anstelle der derzeitigen Nutzung fügt sich somit auch aus Immissionsschutzsicht in die 
Umgebung ein. Eine Überschreitung der relevanten Orientierungswerte der DIN 18005 „Schall-
schutz im Städtebau“ bzw. eine Beeinträchtigung der Wohnruhe durch den Verkehrslärm ist 
nicht zu erwarten. Auf der anderen Seite ist eine erhebliche Lärmbelästigung der umgebenden 
Wohngebiete durch den zusätzlich entstehenden Verkehr aus dem Plangebiet auszuschließen. 

                                                      
1 Geotechnisches Büro Müller: Hydrogeologisches Gutachten zur Versickerungsfähigkeit für die Erschließung des Baugebiets 

Bebauungsplan Huisberden Nr. 2 in Bedburg-Hau, Krefeld, 20.08.2018 
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Relevante Gewerbelärmquellen befinden sich in der näheren Umgebung nicht. Bei dem nächst-
gelegenen Gewerbebetrieb, westlich an der Fährstraße 3 gelegen, handelt es sich um einen 
Elektronikfachhandel, der keine relevante Lärmeinwirkung auf das neue Wohngebiet hat. 

Auch unzumutbare Beeinträchtigungen aus Sport- oder Freizeitlärm ist in der direkten Umge-
bung auszuschließen. 
Die Festsetzung von aktiven oder passiven Schallschutzmaßnahmen ist nicht erforderlich. Aus 
derzeitiger Sicht sind keine aus der Realisierung der Planung resultierenden immissionsschutz-
fachlichen Konflikte zu erwarten. Die Notwendigkeit eines Schallgutachtens besteht unter den 
gegebenen Voraussetzungen nicht. 

Geruch 

Eine die geplante Wohnnutzung erheblich beeinträchtigende Geruchsvorbelastung existiert im 
Plangebiet nicht. Eine gutachterliche Betrachtung der Geruchssituation ist vor diesem Hinter-
grund nicht erforderlich. 

11 Altlasten 

Innerhalb des Plangebiets sind keine Altlasten bekannt. 

12 Belange von Natur und Landschaft 

Bei der Aufstellung bzw. Änderung von Bebauungsplänen sind die Belange des Umweltschut-
zes sowie die Belange von Naturschutz und Landschaftspflege zu berücksichtigen (§ 1 Abs. 5 
Nr. 7 BauGB). Die Abwägung dieses allgemeinen Planungsleitsatzes wird durch die Regelung 
des § 1 a BauGB konkretisiert. 
Der Bebauungsplan wird gem. § 13 b im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB durchge-
führt. Da die Voraussetzungen des § 13 b erfüllt sind (die im Rahmen der Planung festgesetzte 
zulässige Grundfläche beträgt weniger als 10.000 qm) gelten Eingriffe, die durch die Aufstellung 
dieses Bebauungsplanes vorbereitet werden, als im Sinne des § 1 a Abs. 3 Satz 5 BauGB vor 
der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig. Eine Bilanzierung eventueller Eingriffe in 
Natur und Landschaft ist daher im Rahmen der vorliegenden Planung nicht erforderlich. 
Es liegen auch keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 b Bauge-
setzbuch genannten Schutzgüter vor. Für die Belange des Umweltschutzes muss keine Um-
weltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 Baugesetzbuch durchgeführt werden. Es erfolgt aber eine über-
schlägige Prüfung, ob erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten sind, die nach § 2 Abs. 4 
Satz 4 BauGB in der Abwägung zu berücksichtigen wären. 
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Prüfkriterien gemäß Anlage 2 zu § 13 a (1) Satz 2 N r.2 BauGB 

Prüfkriterien Übereinstimmung mit den Prüfkri-
terien 

Überschlägige 
Prüfung 

 

 

 

1. 
Merkmale des Bebau-
ungsplans 

    

1.1 
Ausmaß, in dem der Be-
bauungsplan einen Rah-
men i.S. des § 35 Abs.3 
des Gesetzes über die 
UVP setzt 

 
Es werden durch den Bebauungsplan 
keine anderen Zulässigkeiten von 
Vorhaben vorbereitet oder begründet, 
die einer Pflicht zur Durchführung 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
unterliegen. 

  x 

1.2 
Ausmaß, in dem der Be-
bauungsplan andere Pläne 
und Programme beein-
flusst 

 
Durch den Bebauungsplan werden 
keine anderen Programme beein-
flusst. Die Planung beeinflusst ledig-
lich den Flächennutzungsplan der 
Gemeinde Bedburg-Hau. Dieser wird 
im Wege der Berichtigung angepasst. 

  x 

 
1.3 
Bedeutung des Bebau-
ungsplans für die Einbe-
ziehung umwelt- und ge-
sundheitsbezogener Er-
wägungen, insbesondere 
im Hinblick auf die Förde-
rung der nachhaltigen 
Entwicklung 

 
Die Realisierung der Planung bewirkt 
im Zuge der Festsetzung von Grund-
flächenzahlen für Allgemeine Wohn-
gebiete mittlere Neuversiegelungen. 

Lärm: Gegenüber der früheren land-
wirtschaftlichen Nutzung ist durch die 
künftige Festsetzung eines Allgemei-
nen Wohngebiets (WA) keine Zunah-
me des Lärms zu erwarten. 

Stoffliche Emissionen: Es ist nicht 
damit zu rechnen, dass die geltenden 
Grenzwerte für Staubimmissionen und 
Stickstoffdioxide überschritten wer-

  x 
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den. Eine Zunahme der Emissionen 
infolge der Verkehrsbewegungen 
durch die neuen Bewohner ist nicht 
als erheblich einzuschätzen. 

1.4  
Für den Bebauungsplan 
relevante umweltbezogene 
und gesundheitliche Prob-
leme 

Es wird keine Zulässigkeit von Vorha-
ben, die einer Pflicht zur Durchfüh-
rung einer Umweltverträglichkeitsprü-
fung nach Anlage 1 zum Gesetz über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung 
oder nach Landesrecht unterliegen, 
vorbereitet. 

Anhaltspunkte, dass bei der Planung 
Pflichten zur Vermeidung oder Be-
grenzung der Auswirkungen von 
schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 
Bundesimmissionsschutzgesetz zu 
beachten sind, liegen nicht vor. 

Anhaltspunkte für die Beeinträchti-
gung der Schutzgüter der Gebiete von 
gemeinschaftlicher Bedeutung und 
der europäischen Vogelschutzrichtli-
nie sind nicht vorhanden. 

Hierzu wurde im Zuge der Bauleitpla-
nung eine FFH-Vorprüfung durchge-
führt. 

  x 

1.5  
Bedeutung des Bebau-
ungsplans für die Durch-
führung nationaler und 
europäischer Umweltvor-
schriften 

Der Bebauungsplan hat keine Bedeu-
tung für die Durchführung nationaler 
und europäischer Umweltvorschriften. 

  x 

 

 

    

2. 
Merkmale der möglichen 
Auswirkungen und der 
voraussichtlich betroffenen 
Gebiete, insbesondere in 
Bezug auf: 

    

 
2.1 
Wahrscheinlichkeit, Dauer, 

 

Mit der Realisierung des Bebauungs-
  x 
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Häufigkeit und Umkehrbar-
keit der Auswirkungen 

plans gehen geringe bis mittlere Ein-
griffe in Natur und Landschaft einher.  

Negative Auswirkungen durch Lär-
mentwicklung aus der Umgebung sind 
nicht zu erwarten. 

Negative Auswirkungen auf das 
Schutzgut Tiere sind im Zusammen-
hang mit der Realisierung der Pla-
nung nicht zu erwarten. Zu diesem 
Ergebnis kam die für die Fläche 
durchgeführte Artenschutzrechtliche 
Vorprüfung. 

 
2.2  
Kumulativer und grenz-
überschreitender Charak-
ter der Auswirkungen 

Kumulative und grenzüberschreitende 
Auswirkungen sind mit der Realisie-
rung des geplanten Wohngebiets 
nicht verbunden. 

  x 

 
2.3 
Risiken für die Umwelt, 
einschließlich der mensch-
lichen Gesundheit (z.B. 
Unfälle) 

 
Aufgrund der geplanten Nutzung als 
Allgemeines Wohngebiet bestehen 
keine erhöhten Risiken für die Umwelt 
und den Menschen. 

In der näheren Umgebung des Plan-
gebiets sind keine Störfallbetriebsbe-
reiche bekannt, die unter die Vorga-
ben der 12. Bundes-
Immissionsschutzverordnung (Stör-
fallverordnung) fallen. Das Plangebiet 
liegt ausreichend weit von Seveso-II-
Betrieben entfernt, die sogenannten 
„angemessenen Abstände“ werden 
eingehalten. Durch die vorliegende 
Planung werden zudem keine neuen 
aus der Störfallthematik resultieren-
den Konflikte geschaffen, da im Plan-
gebiet solche Betriebe und Anlagen, 
die entsprechende Gefahrgüter la-
gern, durch die Festsetzung als WA 
ausgeschlossen sind. Erhebliche 
Umweltauswirkungen sind daher nicht 
zu erwarten. 

 

  x 
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2.4 
Umfang und räumliche 
Ausdehnung der Auswir-
kung 

Die direkten Auswirkungen des Vor-
habens beschränken sich auf den 
Geltungsbereich des Bebauungs-
plans. 

Eine Beeinträchtigung der umliegen-
den Wohngebiete durch die neu hin-
zukommende Wohnbebauung ist nicht 
zu erwarten. 

 

  x 

2.5 
Bedeutung und Sensibilität 
des voraussichtlich be-
troffenen Gebiets aufgrund 
der besonderen natürli-
chen Merkmale, des kultu-
rellen Erbes, der Intensität 
der Bodennutzung des 
Gebiets jeweils unter Be-
rücksichtigung der Über-
schreitung von Umweltqua-
litätsnormen und Grenz-
werten 

Die Fläche des Plangebiets ist ohne 
erhebliche Bedeutung für die zu be-
trachtenden umweltbezogenen 
Schutzgüter. 

Die Belange des kulturellen Erbes 
sind nach dem derzeitigen Kenntnis-
stand nicht betroffen. Im Plangebiet 
sind Bau- und Bodendenkmale nicht 
bekannt. Hinweise auf im Boden ent-
haltene archäologische Substanz lie-
gen für das Plangebiet nicht vor und 
sind auch im Rahmen der Realisie-
rung der angrenzenden Bebauung 
nicht bekannt geworden. Ein etwaiges 
Auffinden von Bodendenkmalsub-
stanz im Plangebiet kann nicht grund-
sätzlich ausgeschlossen werden. Die 
denkmalrechtlichen Bestimmungen 
gelten prinzipiell für alle Bereiche, in 
denen Erdeingriffe durchgeführt wer-
den. Die Bauherren werden hierauf 
durch einen entsprechenden Hinweis 
im Bebauungsplan aufmerksam ge-
macht. 

Die Intensität der Bodennutzung wird 
im Sinne einer Neuversiegelung zwar 
erhöht. Durch die geplante Wohnnut-
zung und den damit zusammenhän-
genden Grün- und Gartenflächenan-
teil ist aber auch die Möglichkeit ge-
geben, wieder eine erhöhte Wertigkeit 
in Bezug auf die Schutzgüter Boden, 
Wasser, Tiere und Pflanzen zu erzie-
len, da die mit der landwirtschaftlichen 
Vornutzung verbundenen Bodenbe-

  x 
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lastungen in Zukunft wegfallen. 

 
2.6 
folgende Gebiete:     

2.6.1 
Natura 2000-Gebiete nach 
§ 7 Abs. 1 BNatSchG 

 
Das nächstgelegene Vogelschutzge-
biet befindet sich unmittelbar südlich 
der Fährstraße. 
Auswirkungen auf die Schutzflächen 
und Schutzziele sind angesichts der 
Ergebnisse der vorgenommenen 
FFH-Vorprüfung nicht zu erwarten. 

  x 

2.6.2 
Naturschutzgebiete gemäß 
§ 23 BNatSchG 

 
Das nächstgelegene Naturschutzge-
biet befindet sich im Abstand von 450 
m östlich des Geltungsbereichs. Aus-
wirkungen auf die Schutzziele sind 
ausgeschlossen. 

  x 

2.6.3 
Nationalparke gemäß § 24 
BNatSchG 

Nicht vorhanden.   x 

2.6.4 
Biosphärenreservate und 
Landschaftsschutzgebiete 
gemäß §§ 25 und 26 
BNatSchG 

Nicht vorhanden.   x 

2.6.5 
gesetzlich geschützte Bio-
tope gemäß § 30 
BNatSchG 

Nicht vorhanden.   x 

2.6.6 
Wasserschutzgebiete gem. 
§ 51 WHG; Heilquellen-
schutzgebiete gem. § 53 
Abs. 4 WHG; Über-
schwemmungsgebiete 
gem. § 76 WHG 

Nicht vorhanden.   x 

2.6.7 
Gebiete, in denen die in 
Rechtsakten der Europäi-
schen Union festgelegten 
Umweltqualitätsnormen 
bereits überschritten sind 

Nicht vorhanden.   x 
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2.6.8 
Gebiete mit hoher Bevölke-
rungsdichte insbesondere 
Zentrale Orte im Sinne des 
§ 2 Abs.2 Nr. 2 des Raum-
ordnungsgesetzes 

Das Gemeindezentrum von Bedburg-
Hau ist rund 4,5 km vom Plangebiet 
entfernt. Negative Auswirkungen der 
Planung sind nicht erkennbar. Ein 
Konkurrenzstandort zum Zentralen 
Versorgungsbereich entsteht durch 
die Festsetzungen als Allgemeines 
Wohngebiet nicht. 

 

  x 

2.6.9 
in amtlichen Listen und 
Karten verzeichnete 
Denkmäler, Denkmalen-
sembles, Bodendenkmäler 
oder Gebiete, die von der 
durch die Länder bestimm-
ten Denkmalschutzbehör-
de als archäologisch be-
deutende Landschaften 
eingestuft worden sind. 

Nicht vorhanden.   x 

 

Unter Berücksichtigung aller untersuchten Umweltbelange wird deutlich, dass keine herausra-
genden Umweltbelange innerhalb des Plangebietes betroffen sind, die bei Realisierung der 
Planung irreparabel geschädigt würden. Es sind keine erheblichen Umweltauswirkungen zu 
erkennen. 

Eine Umweltprüfung ist nicht erforderlich. Das beschleunigte Verfahren nach § 13 b i.V.m. § 
13 a BauGB kann somit angewandt werden. 

13 Artenschutz 

ASP I 

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. 

Das Planungsbüro StadtUmBau GmbH wurde beauftragt, in einer Vorprüfung2 festzustellen, ob 
durch mit dem Erlass der Satzung in Verbindung stehende Bauvorhaben planungsrelevante 
Arten betroffen sein könnten. 

                                                      
2 StadtUmBau GmbH: Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zur Außenbereichssatzung Fährstraße in der Gemeinde Bedburg-

Hau, Kevelaer, 02.05.2017 
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Am 28.04.2017 wurde eine Ortsbesichtigung durchgeführt. Zudem wurde das relevante Arten-
spektrum über das nordrhein-westfälische Artenschutzfachinformationssystem ausgewertet. 
Von den planungsrelevanten Arten für das Messtischblatt 42031 (Kalkar) finden die allermeisten 
Arten im Eingriffsgebiet keinen adäquaten Lebensraum. 
Während der Ortsbesichtigung wurden auf der Eingriffsfläche 12 Vogelarten angetroffen. Es 
wurden zudem 2 planungsrelevante Arten im Überflug (Kormoran und Graureiher) sowie die 
Rauchschwalbe jagend festgestellt. 
Bei den angetroffenen Vogelarten handelte es sich überwiegend um in NRW weit verbreitete 
Vogelarten, so dass sie für die Artenschutzrechtliche Vorprüfung keine Relevanz haben. 
Die Nester der Rauchschwalbe befinden sich rund 160 m nordwestlich des Satzungsgebietes. 
Die intensiven landwirtschaftlichen Flächen stellen ein geringes Nahrungshabitat dar, hochwer-
tiger ist die kleine Fläche Grünland im östlichen Satzungsgebiet. Insgesamt gehen durch den 
Eingriff wenige Flächen des Nahrungshabitats verloren. Die Gartenflächen können auch nach 
dem Eingriff als Nahrungshabitat dienen. Zudem sind Ausweichflächen in der direkten Umge-
bung vorhanden. Es besteht keine Betroffenheit. 
Die Realisierung der Satzung hat somit keine Beeinträchtigung einer lokalen Population oder 
einer besonders streng geschützten Vogelart zur Folge. 
Wertvolle Habitate von Reptilien sind nicht betroffen, so dass negative Auswirkungen auszu-
schließen 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. 

Die Gutachterin 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 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten (s. o.) für alle planungsrelevanten Arten erhalten. 

FFH-Vorprüfung 

Aufgrund der Nähe des Plangebiets zum Vogelschutzgebiet (VSG) Unterer Niederrhein wurde 
eine FFH-Vorprüfung3 durchgeführt, in der mögliche Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele 
des VSG durch das Vorhaben untersucht werden. 

Baubedingte Beeinträchtigungen durch Lärm, Erschütterungen und visuelle Wirkungen können 
für die nördlich und westlich von Huisberden gelegenen Teile des VSG aufgrund der Entfernung 
und der Abschirmung durch den vorhandenen Siedlungskörper ausgeschlossen werden. Die in 
der Umgebung des Plangebiets gelegenen Teile des VSG sind nur für wenige der geschützten 
Arten des VSG potentiell geeignete Rast- und Nahrungsflächen. Aufgrund der vorliegenden 
Habitatausprägung stellt es für keine der im Standardbogen erfassten Arten eine potentielle 
Fortpflanzungsstätte oder essentielles Habitatelement dar. Das Plangebiet ist darüber hinaus 
durch den Verkehr der Fährstraße sowie den bestehenden Siedlungsrand und umliegende Hof-
stellen durch Störwirkungen vorbelastet. Sofern dennoch eine Anwesenheit von Wintergästen 

                                                      
3 StadtUmBau GmbH: FFH-Vorprüfung zur Aufstellung des Bebauungsplans Huisberden Nr. 2 „Fährstraße“ der Gemeinde 

Bedburg-Hau, Kevelaer, 14.01.2019 
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bzw. Durchzüglern im Wirkraum während der Zug- und Rastzeiten festgestellt wird, sollte zur 
Vermeidung und Minderung baubedingter Beeinträchtigungen die Hauptbauphase erst im An-
schluss beginnen. Bei einer Berücksichtigung dieser Maßnahme sind erhebliche Beeinträchti-
gungen des südlichen Teilbereichs des Wirkraums mit hinreichender Sicherheit auszuschlie-
ßen. In den vorliegenden Bebauungsplan wurde aus diesem Grund ein entsprechender Hinweis 
aufgenommen. Baustraßen oder Bauflächen auf Teilflächen des VSG sind nicht vorgesehen, da 
das Gebiet über die Fährstraße und den vorhandenen Siedlungsrandbereich erschlossen wer-
den kann. Diffuse Stoffeinträge durch den Baustellenverkehr sind bei Einhaltung der einschlägi-
gen Vorgaben und Vorschriften mit hinreichender Sicherheit auszuschließen. Das Gewässer 
Kalflack befindet sich in ausreichendem Abstand zum Vorhaben, baubedingte Schadstoffeinträ-
ge in das Gewässersystem sind nicht zu erwarten. Vorhabenbedingte Beeinträchtigungen auf 
die Lebensraumfunktion der Arten innerhalb des VSG und der Kohärenz des Schutzgebietssys-
tems sind daher für den Wirkpfad auszuschließen. 

Das Plangebiet liegt vollständig außerhalb des Schutzgebietes, so dass eine anlagebedingte 
Flächeninanspruchnahme von Habitaten innerhalb des VSG ausgeschlossen werden kann. 
Verluste von Lebensräumen außerhalb des VSG können sich auch auf das VSG auswirken. 
Eine Austauschbeziehung zwischen dem Plangebiet und den potentiellen Lebensräumen inner-
halb des Vogelschutzgebietes ist aufgrund der Lage im Siedlungsrandbereich sowie der gerin-
gen/fehlenden Eignung des Plangebiets (Intensivacker) als Habitat für Zug- und Rastvögel, 
bzw. störungsempfindliche Offenlandarten nicht zu erwarten. Die vorgesehenen Wohngebäude 
mit einem Obergeschoss fügen sich an den bereits vorhandenen Siedlungsbereich an, nach 
Süden trennt die von einer Baumreihe gesäumte Fährstraße das Plangebiet vom VSG ab. Sig-
nifikant über das bestehende Maß hinausgehende anlagebedingte visuelle Störungen (Silhouet-
ten-Effekt) in den südlichen Teilbereich des VSG sind daher nicht zu erwarten. Innerhalb des 
Wirkraums sind keine grundwasserbeeinflussten Lebensraumtypen vorhanden, so dass zusätz-
liche anlagebedingte Beeinträchtigungen auf den Grundwasserhaushalt, die sich ggf. auch auf 
Habitate innerhalb des VSG auswirken könnten, nicht zu erwarten sind. Anlagenbedingte Barri-
erewirkungen sind aufgrund der Lage im Siedlungsrandbereich, der bestehenden Verkehrsan-
bindung sowie der Lage außerhalb des VSG auszuschließen. Anlagebedingte Verluste von 
Habitaten geschützter Arten außerhalb des VSG, die sich auf deren Erhaltungszustand im VSG 
auswirken können sowie ein Verlust von Lebensraumkomplexen können mit hinreichender Si-
cherheit ausgeschlossen werden. 

Da im an das Plangebiet angrenzenden Siedlungsbereich bereits eine Wohn- und Verkehrsnut-
zung stattfindet und auch im Plangebiet aufgrund der bestehenden Bewirtschaftung eine regel-
mäßige menschliche Anwesenheit besteht, ist nicht von signifikanten zusätzlichen betriebsbe-
dingten Störungen (Lärmemissionen, Visuelle Reize, menschliche Anwesenheit) durch die ge-
ringfügige zusätzliche Wohnbebauung auszugehen. Eine erhebliche Erhöhung des Verkehrs-
aufkommens sowie der menschlichen Anwesenheit im Umfeld ist durch die vorgesehene 
Wohnbebauung mit fünf Wohneinheiten nicht zu erwarten. Darüber hinaus liegen die großflä-
chigen, in der Überflutungszone des Rheins gelegenen wertgebenden Grünlandbereiche des 
VSG sowie die Ufergehölze der Kalflack in ausreichender Entfernung zum Plangebiet. Der 
Wirkraum bietet größtenteils keine Freizeitfunktion, eine Zunahme der Freizeitnutzung auf den 
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umgebenden Ackerflächen infolge zusätzlicher Wohnbebauung kann mit hinreichender Sicher-
heit ausgeschlossen werden. Das anfallende Schmutzwasser wird über die zu erweiternde Ka-
nalisation abgeführt und aufgrund der wohnlichen Nutzung ist keine Gefährdung grundwasser-
beeinflusster Lebensraumtypen zu erwarten. Ein zusätzlicher Nähr- und Schadstoffeintrag 
durch die dezentrale Versickerung von Niederschlagswasser im Plangebiet bei zukünftiger Nut-
zung als Wohngebiet kann ausgeschlossen werden. Im Gegenteil ist durch die Nutzungsände-
rung der Ackerfläche ein geringerer Eintrag von Nährstoffen (Stickstoff/Phosphat) in das 
Grundwasser zu erwarten. Zusätzliche betriebsbedingte Beeinträchtigungen des Grundwasser-
haushalts, die sich ggf. auch auf Habitate innerhalb des FFH-Gebiets auswirken könnten, sind 
daher nicht gegeben. Bezüglich diffuser Schadstoffeinträge durch die zukünftige Nutzung des 
Plangebiets wird davon ausgegangen, dass die Erschließung vom Siedlungsbereich über die 
bestehende Fährstraße erfolgt. Erhebliche Beeinträchtigungen der Lebensräume der Arten 
innerhalb des FFH-Gebiets sind daher mit hinreichender Sicherheit nicht zu erwarten. Stoffliche 
Emissionen (Stickoxide, Feinstäube) aus Hausfeuerungsanlagen und Anliegerverkehr der ein-
zelnen Wohneinheiten ändern sich nicht signifikant gegenüber der vorherigen Nutzung bzw. 
sind nicht vom Hintergrundwert des umgebenden Siedlungsbereichs abzugrenzen. Eine Beein-
trächtigung der außerhalb des Wirkraums liegenden Lebensraumtypen durch zusätzliche stoffli-
che Emissionen kann mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden. Gleiches gilt für die 
geschützten Arten des Anhang II FFH-RL bzw. Habitate und Lebensraumkomplexe außerhalb 
des FFH-Gebiets. Erhebliche betriebsbedingte Störungen und eine Beeinträchtigung des Erhal-
tungszustandes der Vogelarten des VSG sind für die Planaufstellung nicht zu erwarten. 

Aufgrund der durchgeführten FFH-Vorprüfung ist von einer erheblichen Beeinträchtigung nicht 
auszugehen. Die Planung ist mit dem Schutzzweck bzw. den Erhaltungszielen verträglich. 

14 Hochwasserschutz 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt vollständig im potentiellen Überschwemmungs-
gebiet hinter den bestehenden Hochwasserschutzeinrichtungen bei HQextrem (Extremhochwas-
serereignis) 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 den Bebauungsplan übernommen worden. Die Darstellung wurde 
aus der Hochwassergefahrenkarte Rhein gem. EG-Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie 
übernommen. 

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. 
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15 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. 
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