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1 Kurzdarstellung von Inhalt und Zielen  

Die Stadt Kevelaer führt ein Verfahren zur 54. Änderung des Flächennutzungsplans im Bereich 
„Gewerbegebiet Engelsray“ durch. 

Hintergrund der Bauleitplanung ist, dass ein vorhandener Betrieb an seinem jetzigen Standort 
am Rosenbroecksweg an seine Kapazitätsgrenzen stößt. Wegen fehlender Erweiterungsmög-
lichkeiten am bisherigen Standort wurden bereits mehrere externe Lagerkapazitäten angemietet.  
Die verschiedenen Standorte sollen durch einen Neubau zusammengeführt, in ihrer Kapazität 
bedarfsgerecht und angemessen erweitert und damit zukunftsfähig gestaltet werden. 
Da derzeit in den Gewerbegebieten der Stadt Kevelaer keine geeigneten Flächen für dieses Vor-
haben verfügbar sind, sollen zur Sicherung und Neuschaffung von Arbeitsplätzen nachfrageorien-
tiert neue gewerbliche Bauflächen entwickelt werden. 

Die Bauleitplanung ist erforderlich, um die verschiedenen, möglicherweise konkurrierenden 
Belange, die durch die geplante Gewerbegebietsausweisung berührt werden, einer begründe-
ten Abwägung zuzuführen. 

Im wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Kevelaer ist das Plangebiet als Fläche für die 
Landwirtschaft dargestellt, entlang der Wettener Straße sind zudem Grünflächen dargestellt. 
Zielsetzung ist die Darstellung als gewerbliche Baufläche. Die straßenbegleitende Grünflächen-
darstellung bleibt unverändert erhalten. 

2 Standort und Umfang des Vorhabens sowie Bedarf an Grund 

und Boden 

Das Plangebiet befindet sich nördlich der Wettener Straße im Osten Kevelaers. Die Fläche wird 
derzeit überwiegend landwirtschaftlich genutzt. Im Süden befindet sich eine mit Gewächshäu-
sern bestandene und versiegelte Fläche. Im Osten des Geltungsbereichs steht eine Baumgrup-
pe aus sechs Stieleichen. 
Der Geltungsbereich der 54. Flächennutzungsplanänderung „Gewerbegebiet Engelsray“ um-
fasst eine Fläche von rund 4,4 ha. 
Die unmittelbare Umgebung ist zum einen im Süden und Osten durch gewerblich genutzte Flä-
chen und im Westen darüber hinaus auch durch Wohnbaugrundstücke geprägt. Im Norden 
grenzen überwiegend landwirtschaftliche Nutzflächen an. Rund 70 m weiter nördlich verläuft die 
Niers. Die Bundestraße 9 verläuft südwestlich in rund 60 m Luftlinie Entfernung. 
Die weitere Umgebung ist zum einen durch den beginnenden Siedlungskörper und zum ande-
ren nach Nordosten hin durch landwirtschaftliche Nutzungen geprägt. 
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3 Umweltschutzziele aus einschlägigen Fachgesetzen und Fach-

planungen und Darstellung, wie diese berücksichtigt wurden 

Fachgesetze 

Schutzgut 
Mensch 

Baugesetzbuch Bauleitpläne sollen dazu beitragen, eine menschenwür-
dige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebens-
grundlagen zu schützen und zu entwickeln. 

Bundesimmissions-
schutzgesetz ein-
schließlich Verord-
nungen 

Schutz des Menschen, der Tiere und Pflanzen, des 
Bodens, des Wassers, der Atmosphäre sowie der Kul-
tur- und Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkun-
gen (Immissionen) sowie Vorbeugung hinsichtlich des 
Entstehens von schädlichen Umwelteinwirkungen (Ge-
fahren, erhebliche Nachteile und Belästigungen durch 
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen, 
Licht, Wärme, Strahlen und ähnliche Erscheinungen). 

DIN 18005 Als Voraussetzung für gesunde Lebensverhältnisse für 
die Bevölkerung ist ein ausreichender Schallschutz 
notwendig, dessen Einhaltung insbesondere am Ent-
stehungsort, aber auch durch städtebauliche Maßnah-
men in Form von Lärmvorsorge und -minderung bewirkt 
werden soll. 

Art der Berücksichti-
gung 

Einhaltung der Richtwerte zum Immissionsschutz, ggf. 
Umsetzung von Maßnahmen zur Erreichung der Einhal-
tung auf der nachfolgenden Ebene der verbindlichen 
Bauleitplanung 

Schutzgut 
Tiere und 
Pflanzen 
 

Bundesnaturschutz-
gesetz/ 
Landschaftsgesetz 
NRW 

Natur und Landschaft sind aufgrund ihres eigenen Wer-
tes und als Lebensgrundlagen des Menschen auch in 
Verantwortung für die künftigen Generationen im besie-
delten und unbesiedelten Bereich so zu schützen, zu 
pflegen, zu entwickeln und, soweit erforderlich, wieder-
herzustellen, 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. 
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Baugesetzbuch Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind die Belange 
des Umweltschutzes, einschl. des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege, insbesondere die Auswirkungen 
auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und 
das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Land-
schaft und die biologische Vielfalt sowie die Vermei-
dung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher 
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie die 
Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes 
in seinen Bestandteilen (Eingriffsregelung nach Bun-
desnaturschutzgesetz) zu berücksichtigen. 

Art der Berücksichti-
gung 

Berücksichtigung der im artenschutzrechtlichen Fach-
beitrag genannten Vermeidungsmaßnahmen. 

Schutzgut 
Boden 

Bundesbodenschutz-
gesetz 
Landesbodenschutz-
gesetz 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 Ge-
wässerverunreinigungen zu sanieren (Maßnahmen zur 
Beseitigung oder Verminderung schädlicher Verände-
rungen der physikalischen, chemischen oder biologi-
schen Beschaffenheit des Bodens) und Vorsorge gegen 
nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu treffen. Bei 
Einwirkungen auf den Boden sollen Beeinträchtigungen 
seiner natürlichen Funktionen vermieden werden. 

Baugesetzbuch Sparsamer und schonender Umgang mit Grund und 
Boden durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, 
Nachverdichtung und Innenentwicklung zur Verringe-
rung zusätzlicher Inanspruchnahme von Böden. Maß-
nahmen zum Bodenschutz im BauGB sind ein Rück-
bau- oder ein Entsiegelungsgebot. 

Landschaftsgesetz 
NRW 

Die natürlichen Bodenfunktionen sind zu erhalten und 
unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Maßnahmen 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszu-
gleichen. Bei Neuversieglungen ist der Ausgleich vor-
rangig durch eine Entsiegelung an anderer Stelle in 
dem betroffenen Raum zu bewirken. 

Art der Berücksichti-
gung 

Reduzierung des Maß an Versiegelung auf ein Mini-
mum, Vorsorge gegen nachteilige Auswirkungen auf 
den Boden, Ausgleich des Eingriffs 

Schutzgut 
Wasser 

Wasserhaushaltsge-
setz 
Landeswassergesetz 
NRW 

Sicherung der Gewässer als Bestandteil des Natur-
haushaltes und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen 
sowie deren Bewirtschaftung zum Wohl der Allgemein-
heit und zur Unterlassung von vermeidbaren Beein-
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trächtigungen ihrer ökologischen Funktionen. 
Art der Berücksichti-
gung 

Niederschlagswasser wird dezentral versickert; Vorsor-
ge gegen nachteilige Auswirkungen auf das Grundwas-
ser 

Schutzgut 
Luft und Kli-
ma 

Bundesimmissions-
schutzgesetz ein-
schließlich Verord-
nungen 

Schutz des Menschen, der Tiere und Pflanzen, des 
Bodens, des Wassers, der Atmosphäre sowie der Kul-
tur- und Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkun-
gen (Immissionen) sowie Vorbeugung hinsichtlich des 
Entstehens von schädlichen Umwelteinwirkungen (Ge-
fahren, erhebliche Nachteile und Belästigungen durch 
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen, 
Licht, Wärme, Strahlen und ähnliche Erscheinungen). 

TA Luft Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreini-
gungen sowie deren Vorsorge zur Erzielung eines ho-
hen Schutzniveaus für die gesamte Umwelt. 

Landschaftsgesetz 
NRW 

Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Land-
schaft zur Sicherung der Leistungsfähigkeit des Natur-
haushaltes (und damit auch der klimatischen Verhält-
nisse) als Lebensgrundlage des Menschen und Grund-
lage für seine Erholung. 

Art der Berücksichti-
gung 

Einhaltung der entsprechenden Grenzwerte, Reduzie-
rung des Maß der Versiegelung auf ein Minimum 

Schutzgut 
Landschaft 

Bundesnaturschutz-
gesetz 
Landschaftsgesetz 
NRW 

Schutz, Pflege, Entwicklung und ggf. Wiederherstellung 
der Landschaft auf Grund ihres eigenen Wertes und als 
Lebensgrundlage des Menschen auch in Verantwortung 
für die künftigen Generationen im besiedelten und un-
besiedelten Bereich zur dauerhaften Sicherung der 
Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des Erholungs-
wertes von Natur und Landschaft. 

Art der Berücksichti-
gung 

Erhalt von Gehölzen, Eingrünung des Plangebietes mit 
Gehölzen 

Schutzgut 
Kultur 

Denkmalschutzgesetz 
NRW 

Schutz, Pflege, sinnvolle Nutzung und wissenschaftli-
che Erforschung von Kultur- und Sachgütern sowie ihrer 
gesellschaftlichen Bedeutung für die Öffentlichkeit. 

Art der Berücksichti-
gung 

Keine Betroffenheit von Denkmälern oder Fundstellen  
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Regionalplan / Flächennutzungsplan 

Nach den übergeordneten Zielformulierungen des Regionalplans (GEP 99) für den Regierungs-
bezirk Düsseldorf sowie dem 3. Entwurf des in der Aufstellung befindlichen neuen Regional-
plans (RPD-E) ist der Änderungsbereich als allgemeiner Freiraum- und Agrarbereich darge-
stellt. In der Beikarte 3 A – „Sondierungen für eine zukünftige Siedlungsentwicklung“ ist der 
Bereich als in den virtuellen Gewerbeflächenpool eingebuchter GIB/ASB gekennzeichnet. Der 
GIB grenzt direkt südöstlich an das Plangebiet an. 

Die landesplanerische Zustimmung zur Abbuchung der zusätzlichen Gewerbefläche aus dem 
virtuellen Gewerbeflächenpool liegt vor. 

Landschaftsplan und Vorgaben des Naturschutzrechts 

Das Plangebiet befindet sich innerhalb des Geltungsbereichs des Landschaftsplans Kreis Kleve 
Nr. 11 – Kevelaer. 
Schutzgebiete oder geschützte Objekte im Sinne des nationalen Naturschutzrechts (wie etwa 
Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete oder Naturdenkmale) existieren im Plangebiet 
nicht. 
Der Landschaftsplan benennt für das Plangebiet das Entwicklungsziel 2 „Anreicherung“. Die 
Fläche liegt laut Festsetzungskarte A des Landschaftsplans im Entwicklungsraum 2.2 „Niers-
schleife Kevelaer“. Hierzu heißt es in den textlichen Zielen: 
Der intensiv ackerbaulich genutzte und im Zuge der Flurbereinigung stark ausgeräumte Teilbe-

reich der Donkenlandschaft ist durch geeignete Entwicklungsmaßnahmen und durch die Anrei-

cherung mit weiteren Landschaftselementen besonders entlang der Geländekante zur Niers-

niederung kleinräumlicher zu strukturieren. 

Die Änderung des Flächennutzungsplans hat somit Auswirkungen auf die Inhalte der Entwick-
lungskarte des Landschaftsplans. 

Dies erfordert eine Anpassung des Landschaftsplans an die kommunale Bauleitplanung. 
Der Kreistag als Satzungsgeber muss die Anpassung des Landschaftsplans an die Bauleitpla-
nung vornehmen. Eine entsprechende Empfehlung wird von der Unteren Landschaftsbehörde 
vorbehaltlich der landesplanerischen Zustimmung vorgelegt werden. Hierzu werden die Konkre-
tisierung der FNP-Änderung in einem Bebauungsplan inkl. Landschaftspflegerischem Begleit-
plan sowie die Festsetzung ökologischer Ausgleichsmaßnahmen und die Beachtung des Arten-
schutzes gefordert. 

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung oder Europäische Vogelschutzgebiete liegen im 
Plangebiet oder in seinem Umfeld 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 vorliegenden Verfahren zur 54. FNP-Änderung bzw. im nachfolgenden Bebauungsplanver-
fahren werden zur Zusammenstellung des Abwägungsmaterials verschiedene Gutachten er-
stellt bzw. herangezogen. 
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Es handelt sich hierbei um ein Schallgutachten, ein Bodengutachten, einen Artenschutzrechtli-
chen Fachbeitrag und einen Landschaftspflegerischen Begleitplan. 

4 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

4.1 Schutzgut Mensch 

Der Planbereich wird nicht bewohnt, sondern nur im Rahmen der Bewirtschaftung des Ackers 
genutzt. Die vorhandenen Gewächshäuser stehen derzeit leer und werden nicht mehr genutzt. 
Im Zusammenhang mit der angestrebten Planung sind deshalb insbesondere die Auswirkungen 
der geplanten gewerblichen Nutzung auf das vorhandene Umfeld zu betrachten. 
Die Planfläche und die nähere Umgebung werden durch die Lage am Siedlungsrand zwischen 
Gewerbegebieten sowie die Nähe zur Wettener Straße und die dadurch bedingte Lärmvorbe-
lastung geprägt. 
Aufgrund der Vorprägung und der Lage kann das Erholungspotential des Plangebiets als gering 
eingestuft werden. 

In der Erschließungs- und Bauphase muss mit vorübergehenden Belästigungen durch Bau- und 
Verkehrslärm gerechnet werden. 
Die baubedingt zu erwartenden Beeinträchtigungen durch Immissionen (Staub, Luftschadstoffe) 
werden als gering angesehen, da sie zeitlich begrenzt sind und im Umfeld überwiegend gering-
wertige Biotope (Bebauung, landwirtschaftliche Flächen, Straßen) angrenzen. 

Betriebsbedingte Auswirkungen sind vor dem Hintergrund des erhöhten Verkehrsaufkommens 
zu erwarten. Es kommt zu einer leicht erhöhten Belastung durch Immissionen (Staub, Luft-
schadstoffe). Die Auswirkungen werden als gering bis mäßig beurteilt, da das zu erwartende 
Verkehrsaufkommen in erster Linie durch die Nutzung verursacht wird und es sich bei den an-
grenzenden Flächen überwiegend um Gewerbeflächen und landwirtschaftliche Flächen handelt. 

Im Umfeld des Plangebietes befinden sich Mischbauflächen, die im Sinne des Beiblattes 1 zu 
DIN 18005-1 (Schallschutz im Städtebau) als schutzbedürftige Nutzungen gelten. Der Schutz-
anspruch ergibt sich aus der jeweiligen Gebietseinstufung. Der wesentliche städtebauliche 
Grundsatz zum Schallschutz beinhaltet, dass eine heranrückende Nutzung für ihren eigenen 
Schutz zu sorgen hat und andere vorhandene Nutzungen nicht unangemessen belastet werden 
dürfen. 
Aufgrund dieser räumlichen Situation wird im Zusammenhang mit der Aufstellung des Bebau-
ungsplans Nr. 87 für die vorliegende Fläche ein Schallgutachten1 erarbeitet, um zu untersu-
chen, ob die mit der geplanten Gewerbegebietsnutzung einhergehenden Geräusche zu einer 
Überschreitung der relevanten schalltechnischen Orientierungswerte führen. Zudem wird in 
dem Gutachten im Hinblick auf den gesamten Geltungsbereich, eine Lärmkontingentierung 
vorgenommen. Ein erster Vorabzug dieses Gutachtens liegt bereits vor. 

                                                      
1 Uppenkamp & Partner: Immissionsschutz-Gutachten: Schallimmissionsprognose zum Bauvorhaben Arnold Klümpen GmbH & 

Co. KG in Kevelaer sowie zur Bauleitplanung „Engelsray“, VORABZUG, Ahaus, 26.7.2017 
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Dessen Ergebnisse finden im nachfolgenden Bebauungsplan Berücksichtigung. Im Falle schall-
technischer Konflikte wäre aufzuzeigen, mit welchen Mitteln diese zu lösen wären. Möglicher-
weise notwendige Schallschutzmaßnahmen wären im Bebauungsplan festzusetzen. 
Im Rahmen der Untersuchung wurden 6 Immissionsorte an der benachbarten Bebauung festge-
legt, für die mit Hilfe von Ausbreitungsrechnungen ermittelt wurde, ob die Immissionsrichtwerte 
der TA Lärm durch die Emissionen aus dem Gewerbebetrieb eingehalten werden. Laut Gutach-
ten werden die Richtwerte tagsüber eingehalten. Ein Nachtbetrieb findet nicht statt. Für den 
Planungsfall mit weiterer gewerblicher Nutzung im übrigen Plangebiet wurde im Gutachten eine 
Lärmkontingentierung gem. DIN 45691 durchgeführt. Die möglichen Emissionen auf den ver-
schiedenen Teilflächen wurden so bemessen, dass an den umliegenden schutzbedürftigen 
Nutzungen die relevanten Immissionsrichtwerte eingehalten werden. 
Die Umweltauswirkungen hinsichtlich der Immissionssituation werden detailliert erst im Rahmen 
der verbindlichen Bauleitplanung untersucht. Es bleibt dem Bebauungsplanverfahren vorbehal-
ten, geeignete Vermeidungs- und Verringerungsmaßnahmen festzuschreiben und zu sichern. 
Negative Umweltauswirkungen hinsichtlich der Emissionen können damit unterbunden und 
gelöst werden. Dies ist auch vor dem Hintergrund wichtig, dass die mit der vorliegenden FNP-
Änderung verbundene Darstellung einer gewerblichen Baufläche im Rahmen der verbindlichen 
Bauleitplanung neben einem Gewerbegebiet im Nutzungsspektrum auch grundsätzlich ein In-
dustriegebiet ermöglicht. 

Als Planungsinstrument zur Entwicklung und Standortsicherung gewerblicher Anlagen und Be-
triebe soll darüber hinaus im vorliegenden Fall auf den Runderlass des Ministers für Umwelt 
und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes NRW vom 06.06.2007 
(Abstandserlass) zurückgegriffen werden. Dieser Abstandserlass dient dazu, die Bevölkerung 
vor Gefahren, erheblichen Belästigungen oder erheblichen Nachteilen durch emittierende Anla-
gen zu schützen. 

Im Rahmen einer verbindlichen Bauleitplanung kann Bezug auf die Abstandsliste genommen 
werden, indem allgemein lediglich die Betriebe und Anlagen bestimmter Abstandsklassen, die 
sich aus der Entfernung zur nächsten Wohnbebauung ergeben, zugelassen werden. Emissions-
intensive Betriebe aus der nächst höheren Abstandsklasse sollen nur dann für ausnahmsweise 
zulässig erklärt werden, wenn im Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens der 
Nachweis erbracht werden kann, dass diese hinsichtlich der Anforderungen des Immissions-
schutzes unbedenklich sind. 

Der sogenannte „Planungsgrundsatz“ des § 50 BImSchG beinhaltet neben dem Trennungsge-
bot auch das sogenannte „Optimierungsgebot“, welches bedeutet, dass potenzielle Konflikte so 
weit wie möglich vermieden werden müssen. Auch diesem Ansatz kann durch Festsetzungen in 
einem Bebauungsplan zu den zulässigen Betrieben, Nutzungen und Abstandsklassen Rech-
nung getragen werden. 

Die Funktion der Bauleitplanung ist die angestrebte Konfliktlösung. Zum Zeitpunkt der Aufstel-
lung oder Änderung eines Bauleitplanes können nicht schon alle Aspekte bzw. Konflikte abge-
arbeitet sein, denn in diesem Fall wäre ein Bebauungsplan gemäß § 1 Abs. 3 BauGB nicht er-
forderlich. Darüber hinaus verfolgt der Bebauungsplan im Gegensatz zur TA Lärm einen plane-
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risch-konzeptionellen, in die Zukunft gerichteten und gebietsbezogenen Ansatz und keinen 
anlagenbezogenen Ansatz. Der konkrete Nachweis einer immissionsschutzbezogenen Verträg-
lichkeit der anzusiedelnden Betriebe mit den umliegenden schutzbedürftigen Nutzungen ist im 
nachfolgenden Baugenehmigungs- bzw. BImSCHG-Verfahren zu erbringen. 

Entsprechend den vorstehend zusammengefassten Aussagen ist davon auszugehen, dass der 
Realisierung der Bauleitplanung keine immissionsschutzfachlichen Belange entgegenstehen. 

Unter den genannten Voraussetzungen sind erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen 

auf das Schutzgut Mensch aus jetziger Sicht im Rahmen der Bauleitplanung nicht zu 

erwarten. 

4.2 Schutzgut Tiere und Pflanzen 

Fauna 

Im Rahmen des § 42 Abs. 1, 5 und 8 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 Vorprüfung festzustellen, ob 
durch den geplanten Eingriff planungsrelevante Arten betroffen sein könnten2. Dazu wurde in 
einem ersten Schritt das relevante Artenspektrum über das nordrhein-westfälische Artenschutz-
fachinformationssystem ausgewertet. 
Im Untersuchungsgebiet und seiner näheren Umgebung konnte während des Beobachtungs-
zeitraumes keine planungsrelevante Vogelart nachgewiesen werden. Von den für das Mess-
tischblatt 4403 (Geldern) bislang nachgewiesenen planungsrelevanten Arten finden die aller-
meisten direkt im Plangebiet keinen adäquaten Lebensraum.  
Die im Messtischblatt aufgeführten Vogelarten übersteigen um ein Vielfaches die während der 
Kartierungen angetroffenen Arten. Eingriffsgebiet und Wirkraum sind bereits durch die Habitat-
bedingungen und das Vorkommen von Störfaktoren nur für wenige Arten als Lebensraum ge-
eignet. Für die meisten planungsrelevanten Arten weist das Plangebiet keine geeigneten Brut-
habitate auf.  
Auf der Eingriffsfläche wurden keine Horste entdeckt. Für Raubvögel wie z.B. den Mäusebus-
sard dient das Plangebiet allenfalls als Randgebiet eines Nahrungshabitats. Verbotstatbestände 
sind nicht gegeben. 

Laichhabitate oder wertvolle Landhabitate von Amphibien und Reptilien sind von der Eingriffs-
maßnahme nicht betroffen, so dass negative Auswirkungen auszuschließen sind. 

Auch für Fledermäuse ergeben sich keine negativen Auswirkungen, da weder Quartiermöglich-
keiten noch mögliche Areale zur Nahrungssuche oder Zugstraßen durch den Eingriff entwertet 
werden. 

                                                      
2 StadtUmBau GmbH (2017): „Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag zur Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 87 „Gewerbegebiet 

Engelsray“, Kevelaer 03.04.2017 
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Als Vermeidungsmaßnahmen wurden die zeitliche Einschränkung der Gehölzbeseitigung inner-
halb des Zeitraums vom 1.Oktober bis 1.März sowie eine Verwendung insektenfreundlicher 
Leuchtmittel (Spektralbereich 570-630nm) genannt. 

Entsprechende Regelungen werden auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung getroffen. 

Die Gutachterin kommt zu dem Schluss, dass unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaß-
nahmen nicht davon auszugehen ist, dass durch die Realisierung der Planung planungsrele-
vante 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 Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 
Population führen könnten. 

Potenzielle natürliche Vegetation 

Als potentielle natürliche Vegetation würden sich ein Eichen-Hainbuchenwald und erlenreiche 
Waldgesellschaften (Stellario-Carpinetum) mit Stieleiche (Quercus robur), Hainbuche (Carpinus 
betulus) und Esche (Fraxinus excelsior) als Hauptbaumarten entwickeln, die Strauchschicht 
würde vorwiegend vom Jungwuchs der Bäume, gelegentlich auch von der Hasel (Corylus avel-
lana) und von Weißdorn-Arten (Crataegus monogyna et laevigata) gebildet werden, wohinge-
gen sich in der Krautschicht u.a. die Große Sternmiere, die Rasen-Schmiele und das Wald-
Flattergras finden würden. 

Im Plangebiet wurde aufgrund der bisherigen Nutzungen die potenzielle natürliche Vegetation 
vollständig zurückgedrängt. 

Erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen sind 

unter Berücksichtigung der genannten artenschutzrechtlichen Maßnahmen aus jetziger 

Sicht im Rahmen der Bauleitplanung nicht zu erwarten. 

4.3 Schutzgut Boden 

Der Planungsraum liegt im „Niederrheinischen Tiefland“ (Haupteinheit 57) und wird in weiterer 
Untergliederung der „Niersniederung“ (Untereinheit 572), der „Unteren Niersebene“ (572.0) und 
dem „Kevelaerer Donkenland“ (572.01) zugeordnet. 

Im Plangebiet finden sich Braunerde und Parabraunerde, stellenweise Gley-Braunerde aus 
sandigem Hochflutlehm (Holozän, Pleistozän) über Sand und Kies der Niederterras-
se/Kreftenheye (Pleistozän) mit hoher Bodenwertzahl (50-60), hoher bis mittlerer Sorptionsfä-
higkeit, mittlerer bis hoher Wasserdurchlässigkeit und hoher bis mittlerer Ertragsfähigkeit. 

Der Planungsraum weist NHN-Höhen von ca. 20 - 22 m auf. 

Nach der Karte der Schutzwürdigen Böden des Geologischen Dienstes Krefeld sind die Böden 
des Untersuchungsgebiets als schutzwürdiger Boden mit (sehr) hoher natürlicher Bodenfrucht-
barkeit (Böden mit regional hoher Bodenfruchtbarkeit) gekennzeichnet 
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Altlasten oder Altlastenverdachtsflächen sind im Untersuchungsraum nicht bekannt. Im Zuge 
der orientierenden Baugrunduntersuchung3 des Büros Steinberg wurden keine organolepti-
schen Auffälligkeiten oder Hinweise auf im Boden vorhandene Fremdstoffe festgestellt. 

Aufgrund von Kampfhandlungen und Bombenabwürfen im 2. Weltkrieg existiert für die Fläche 
ein Verdacht auf Kampfmittel bzw. Militäreinrichtungen im Boden. In den Bebauungsplan Nr. 87 
wird ein entsprechender Hinweis aufgenommen, demzufolge eine Überprüfung des Kampfmit-
telverdachts zu erfolgen habe und bei Erdarbeiten mit erheblichen mechanischen Belastungen 
eine Sicherheitsdetektion empfohlen werde. 

Die Fläche liegt innerhalb der Erdbebenzone 0. Die Untergrundverhältnisse entsprechen der 
Baugrundklasse C. 

Die Realisierung der FNP-Änderung 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. 

Auch wenn die Fläche aufgrund der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung schon überformt 
ist, stellt die Errichtung von Gewerbeflächen eine erhebliche Beeinträchtigung für die anstehen-
den Bodentypen dar. 

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

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 
fruchtbaren Ackerbodens und dem Verlust der Bodenfunktionen durch Versiegelung. Im bereits 
begonnenen Bebauungsplan werden Maßnahmen zur Minimierung des Eingriffs vorgesehen. 

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. 

Unter diesen Voraussetzungen ist in der Abwägung der verschiedenen Belange der Verlust des 
Ackerbodens hinzunehmen. Der entgegenstehende Belang ist im vorliegenden Fall der Bedarf 
an zusätzlichen Gewerbeflächen für eine ortsansässige Firma und damit der Erhalt von Arbeits-
plätzen. 

                                                      
3 Dipl.-Geol. V. Steinberg: Gutachten zu den Boden-, Baugrund- und Grundwasserverhältnissen, BV Wettener Stra-

ße/Engelsray, Kevelaer, Grefrath, 10.05.2017 
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Die ausgewählte Fläche ist Teil des virtuellen Gewerbeflächenpools des Kreises Kleve. Die 
gewählte Fläche grenzt direkt an das bestehende Gewerbegebiet an und stellt keinen Eingriff in 
den bisher völlig unberührten Freiraum dar. 

Erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Boden sind durch den 

Verlust des Bodens zu erwarten, unter der Berücksichtigung der verschiedenen entge-

genstehenden Belange und der durchzuführenden Ausgleichsmaßnahmen aber hinzu-

nehmen. 

4.4 Schutzgut Wasser 

Oberflächengewässer 

Im Plangebiet sind keine Oberflächengewässer vorhanden. 

Grundwasser 

Laut Bodengutachten liegt der Grundwasserstand etwa bei 19,5m NHN unter Geländeoberkan-
te. Die Grundwasserfließrichtung ist nach Nordwest bis Nordnordwest gerichtet. 
Durch die intensive landwirtschaftliche Nutzung ist eine lokale Grundwasserbelastung nicht 
auszuschließen. 
Das Gebiet befindet sich nicht innerhalb einer Wasserschutzzone. 
Für das vorliegende Plangebiet ist geplant, das anfallende Niederschlagswasser ortsnah in ein 
neu zu bauendes Regenwasserrückhaltebecken einzuleiten. Somit wird die Grundwasserneu-
bildungsrate nicht erheblich beeinträchtigt. 

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. 
Die geplanten Eingriffe im Plangebiet wirken sich nicht auf die öffentliche Wasserversorgung 
aus. 
Unter den genannten Voraussetzungen sind erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen 

auf das Schutzgut Wasser im Rahmen der Bauleitplanung aus jetziger Sicht nicht zu er-

warten. 

4.5 Schutzgut Luft und Klima 

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-
herrschende Windrichtungen sind Südwesten und Westen. Die jährliche Niederschlagsmenge 
liegt im Jahresmittel zw. 700-750 mm. 

Aufgrund der benachbarten Wettener Straße und der Nähe zur Bundesstraße B 9 ist von einer 
Vorbelastung durch Luftschadstoffe auszugehen. Die Durchlüftung des Plangebiets im Über-
gangsbereich zur freien Landschaft ist jedoch als gut zu bezeichnen, da eine ausreichende 
Verteilung und Verwirbelung der Schadstoffe stattfindet. 
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Die baubedingten Auswirkungen werden durch die zeitlich begrenzte Erhöhung der Immissi-
onsbelastung als mäßig beurteilt. 
Durch die anlagebedingte Erhöhung des Anteils der versiegelten Flächen in Verbindung mit der 
Änderung der Flächennutzung ist mit einer nachteiligen Veränderung der klima- und lufthygieni-
schen Situation (Reduzierung der Kaltluftproduktion, Überwärmung) zu rechnen. Die Auswir-
kungen werden insgesamt als mäßig beurteilt. 

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 freier Landschaft begünstigt aber die Verteilung und Verwirbelung der 
Schadstoffe. 

Erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Luft und Klima sind im 

Rahmen der Bauleitplanung nicht zu erwarten. 

4.6 Schutzgut Landschaft 

Bei dem Plangebiet handelt es sich vorrangig um landwirtschaftliche Flächen. Die weitere Um-
gebung ist besonders durch die angrenzenden Gewerbegebiete, die nahe gelegene Bundes-
straße sowie die landwirtschaftlichen Nutzflächen geprägt. 

Insofern weist das Plangebiet durch die vorhandenen und umgebenden Nutzungen bereits eine 
anthropogene Vorprägung auf. 

Für Erholungssuchende (Spaziergänger, Wanderer) besitzt das Plangebiet bisher eine geringe 
Bedeutung. Durch die beabsichtigte Bebauung der Fläche wird es nur zu einer geringfügigen 
ästhetischen Beeinträchtigung des Landschaftsbilds kommen. 

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

Das Landschaftsbild wird baubedingt temporär durch Baumaschinen und technische Anlagen 
gestört werden. 
Durch die beabsichtigte zusätzliche Bebauung der Fläche wird es anlagenbedingt zu einer nur 
geringfügigen ästhetischen Beeinträchtigung des Landschaftsbilds kommen. Zudem wird der 
Übergang des Gewerbegebiets zur freien Landschaft mit Bäumen und Hecken eingegrünt und 
so in die Landschaft eingegliedert. 

Betriebsbedingt ist mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen zu rechnen, das sich auf das 
Landschaftsbild aber nicht erheblich auswirkt. 

Erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Landschaft sind im 

Rahmen der Bauleitplanung nicht zu erwarten. 
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4.7 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. 

Der bereits begonnene Bebauungsplan wird einen Hinweis darauf enthalten, dass die Entde-
ckung von Bodendenkmälern der Stadt Kevelaer oder dem Rheinischen Amt für Bodendenk-
malpflege unverzüglich anzuzeigen (§§ 15 und 16 Denkmalschutzgesetz NRW) ist. 

Erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Kultur- und sonstige 

Sachgüter sind im Rahmen der Bauleitplanung nicht zu erwarten. 

4.8 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 überformte Flächen in Anspruch ge-
nommen werden, ist hauptsächlich der Wechselwirkungskreis zwischen den vielfältigen Funkti-
onen des Bodens (Reglerfunktion, Produktionsfunktion, Lebensraumfunktion) und einem poten-
ziellen Lebensraum für wildlebende Tiere und wild wachsende Pflanzen betroffen. Durch die 
Versiegelung von Boden wird unmittelbar eine Änderung der Wirkfunktion des Bodens herbei-
geführt. 

Eine sich stark verstärkende Wechselwirkung ist aufgrund der Vorgaben im Plangebiet, der Art 
der Nutzung und der Vorprägung des Raumes nicht zu erwarten. 

4.9 Entwicklung bei Nichtdurchführung 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 landwirtschaftlich genutzt. Eine Änderung bzw. Entwicklung des Umwelt-
zustandes bei Nichtrealisierung der Planung ist nicht zu erwarten. 

Ohne jegliche Nutzung würden die Flächen brach fallen und eine Sukzession hin zum Wald 
einsetzen. 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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4.10 Gesamtbewertung der Umweltauswirkungen einschließlich der Wech-

selwirkungen 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) 

- - - - ■ - 

an
la
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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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5 Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und zum Aus-

gleich 

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

� 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 

� Versickerung des Niederschlagswassers der Dächer und versiegelten Flächen 

� Wenn möglich, Erhalt von Gehölzstrukturen inkl. Wurzel- und Stammschutzmaß-
nahmen 

� Verwendung bodenständiger Gehölze bei den durchzuführenden Pflanzmaßnah-
men 

� Schutz des Grundwassers vor Verschmutzungen während der Bauphase 

� ausreichende, bodenfunktionsbezogen wirksame Kompensation 

6 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 

Bedingt durch die mit der Planung verfolgten Ziele und den damit im Zusammenhang stehen-
den Flächenbedarf bestehen weder grundsätzliche Alternativen zur Planung noch alternative 
Standorte. Da derzeit in den Gewerbegebieten der Stadt Kevelaer keine geeigneten Flächen für 
dieses Vorhaben verfügbar sind, sollen zur Sicherung und Neuschaffung von Arbeitsplätzen 
nachfrageorientiert neue gewerbliche Bauflächen entwickelt werden. 
Zudem schließt das Plangebiet an den vorhandenen Siedlungskörper an, wodurch die vorhan-
dene Infrastruktur weiter genutzt und ausgebaut werden kann. Durch die Flächenkonzentration 
wird eine Zersiedelung der Landschaft andernorts vermieden. 

7 Begründung der Notwendigkeit der Umwandlung landwirt-

schaftlich genutzter Flächen 

Die Inanspruchnahme einer landwirtschaftlichen Fläche erfordert eine genaue Betrachtung des 
Bedarfs nach einer Ausweisung eines Gewerbegebiets an dieser Stelle. Insbesondere ist im 
Rahmen der Bauleitplanung im Zuge der Gegenüberstellung der konfligierenden Belange des 
Boden- und Freiraumschutzes auf der einen Seite und des Gemeindeinteresses an neuen ge-
werblichen Bauflächen zu prüfen, inwieweit die in der Gemeinde aktivierbaren bestehenden 
Gewerbeflächen nicht die mit der Planung verfolgten Ziele genauso gut erfüllen können. 
Im Vergleich zur Ausweisung neuer Wohngebiete besitzt der Aspekt der Innenbereichsentwick-
lung (etwa im Sinne des § 13 a BauGB) bei Gewerbegebieten schon aus Immissionsschutz-
gründen nicht die gleiche Relevanz. Eine Nachverdichtung in zentralen städtischen Lagen mit 
möglicherweise emittierenden Gewerbebetrieben in der direkten Nachbarschaft von Wohnge-
bieten schafft neue Konflikte, die mit den Instrumenten der Bauleitplanung auch nur bis zu ei-
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nem gewissen Grad gelöst werden können. Im Falle einer Wohngebietsausweisung würden 
also bei einer Prüfung der Notwendigkeit der Umwandlung landwirtschaftlich genutzter Flächen 
insbesondere die in der Gemeinde verfügbaren Nachverdichtungspotenziale im Innenbereich in 
den Blick genommen werden, um entscheiden zu können, ob die mit der Planung verfolgten 
Ziele auch ohne die Inanspruchnahme des bisherigen Außenbereichs erfüllt werden können. 
Diese Möglichkeit entfällt hier weitgehend, zumal die vorliegende Planung durch die konkrete 
Umzugs- bzw. Erweiterungsabsicht eines Betriebes angestoßen wurde. 
Gewerbliche Bauflächen haben zudem in der Regel einen höheren Flächenbedarf als Wohn-
bauflächen. 
Die Stadt Kevelaer hat sich im Rahmen des Aufstellungsverfahrens 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). 

Jeder Gemeinde steht bezüglich der zu entwickelnden planerischen Konzeption ein weites pla-
nerisches Ermessen zu. Es unterliegt der Verantwortung der Gemeinde, wie sie ihre Planungs-
hoheit handhabt und welche Konzeption sie ihr zugrunde legt. Die Entscheidung über planeri-
sche Zielsetzungen ist dementsprechend eine Frage der Gemeindepolitik. Die geordnete städ-
tebauliche Entwicklung bestimmt sich im Einzelfall nach den vorhandenen, hinreichend konkre-
tisierten planerischen Willensbetätigungen der Gemeinde. 

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 oder auch orts-
randnahe Gewerbegebietsreserven befinden sich überwiegend in Privatbesitz und entziehen 
sich damit einer aktiven kommunalen Siedlungsflächenpolitik. Eine kurzfristige Bereitstellung 
von Brachflächen für die Gewerbegebietsentwicklung ist also nur in sehr geringen Umfang mög-
lich. 
Unter Berücksichtigung der genannten Zusammenhänge und unter Abwägung der verschiede-
nen betroffenen Belange hat sich die Stadt Kevelaer für die Erweiterung des Gewerbegebiets 
nördlich der Wettener Straße entschieden, da eine Aktivierung bestehender Gewerbeflächen 
nicht dazu geeignet wäre, die mit der Realisierung der Planung verbundenen Ziele zu erreichen. 
Der Interessent für die betreffende Fläche betreibt bereits heute ein Unternehmen in Kevelaer. 
Auf dem bisherigen Firmengelände fehlen jedoch die Möglichkeiten einer betrieblichen Vergrö-
ßerung. Somit besteht für den ortsansässigen Betrieb ein kurzfristiger Bedarf, zusätzliche Bau-
flächen zur Erweiterung und Standortsicherung entwickeln zu können. 

Durch die das Plangebiet begrenzenden Straßen und die nördlich beginnenden Landschafts-
schutzgebiete und Überschwemmungsbereiche ist die Flächenausdehnung für die Gewerbege-
bietserweiterung de facto weitgehend vorgegeben. 
Des Weiteren erfolgt die Gewerbeflächenausweisung im Rahmen des sogenannten virtuellen 
Gewerbeflächenpools für den Kreis Kleve, der ein Flächenkonto darstellt, welches sich aus den 
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nicht genutzten Gewerbeflächenreserven auf den Ebenen der kommunalen und regionalen 
Planung speist. Der Regionalplan stellt die eingebuchten Flächen des Flächenkontos als Frei-
raum- und Agrarbereich dar und macht künftig nur noch textliche Aussagen zum Gewerbeflä-
chenpool. Flächen können nur abgebucht werden, wenn ein konkretes Nutzungsinteresse be-
steht oder aber eine Angebotsplanung im Rahmen des durchschnittlich jährlichen Gewerbeflä-
chenverbrauches ohne größere aktivierbare Flächenreserven durchgeführt werden soll. Die 
Voraussetzungen zur Entnahme der vorliegenden Fläche aus dem Gewerbeflächenpool sind 
gegeben, da die Fläche weniger als 10 ha groß ist, an das bestehende Siedlungsgefüge an-
schließt und nicht innerhalb von Restriktionsräumen liegt und für sie ein konkretes Nutzungsin-
teresse von Investoren vorliegt. 

Bei der Entscheidung zur Inanspruchnahme von landwirtschaftlich genutzten Flächen für eine 
künftige Bebauung hat sich die Stadt Kevelaer gemäß den Forderungen der einschlägigen ge-
setzlichen Regelungen mit der Notwendigkeit und den Alternativen für die vorliegende Planung 
auseinandergesetzt. Im Rahmen der Abwägung wurde dazu eine zusätzliche umfangreiche 
Begründung vorgenommen. 
Entsprechende Baulandreserven stehen in der notwendigen Größenordnung auf dem beste-
henden Betriebsgelände am alten Standort nicht zur Verfügung. 

Unter Berücksichtigung der v.g. Ausführungen ist zusammenfassend festzustellen, dass die 
vorliegende Planung mit den planungsrechtlichen Forderungen des Baugesetzbuches in Über-
einstimmung steht. 
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8 Zusammenfassung 

Der vorliegende Umweltbericht behandelt die 54. Änderung des Flächennutzungsplans der 
Stadt Kevelaer. Im Rahmen der Umweltprüfung wurden die zu erwartenden Umweltauswirkun-
gen auf die Belange nach § 1 Abs. 6, Satz 7 und § 1a BauGB geprüft und beschrieben. 

Gegenstand der Planung ist die Änderung der FNP-Darstellung für eine landwirtschaftlich ge-
nutzte Fläche in eine gewerbliche Baufläche. Entlang der südlich verlaufenden Wettener Straße 
ist im wirksamen FNP eine Randeingrünung dargestellt, die im Zuge der vorliegenden Ände-
rungsplanung beibehalten wird. 

Hintergrund der Bauleitplanung ist, dass ein vorhandener Betrieb an seinem jetzigen Standort 
am Rosenbroecksweg an seine Kapazitätsgrenzen stößt. Wegen fehlender Erweiterungsmög-
lichkeiten am bisherigen Standort wurden bereits mehrere externe Lagerkapazitäten angemie-
tet. 

Der Geltungsbereich der 54. FNP-Änderung ist ca. 4,4 ha groß. 

Im Regionalplan für den Regierungsbezirk Düsseldorf ist der Änderungsbereich als allgemeiner 
Freiraum- und Agrarbereich dargestellt. In der Beikarte 3 A – „Sondierungen für eine zukünftige 
Siedlungsentwicklung“ ist der Bereich als in den virtuellen Gewerbeflächenpool eingebuchter 
GIB/ASB gekennzeichnet. 

Das Plangebiet befindet sich innerhalb des Geltungsbereichs des Landschaftsplans Kreis Kleve 
Nr. 11 – Kevelaer. Dort ist es weder als Teil eines Landschaftsschutzgebiets noch eines Natur-
schutzgebiets ausgewiesen. Die Änderung des Flächennutzungsplans hat aber Auswirkungen 
auf die Inhalte der Entwicklungskarte des Landschaftsplans. Dies erfordert eine Anpassung des 
Landschaftsplans an die kommunale Bauleitplanung. 

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

Der Planbereich wird nicht von Menschen bewohnt, sondern im Rahmen der landwirtschaftli-
chen Nutzung bewirtschaftet. Die direkte Umgebung ist von angrenzenden gewerblichen und 
Mischbauflächen geprägt. Eine lärmbedingte Vorprägung des Untersuchungsraums existiert 
durch die angrenzende Wettener Straße, die umliegenden Gewerbeflächen und die derzeitige 
landwirtschaftliche Nutzung des Plangebietes. Aufgrund der Vorbelastung und der geringen 
Erholungsfunktion des Gebietes sind keine erheblichen nachteiligen Umwelteinwirkungen auf 
das Schutzgut Mensch zu erwarten. Auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung wird eine 
Untersuchung durchgeführt, ob es durch Lärmemissionen zu erheblichen Beeinträchtigungen 
der Wohnruhe in der Umgebung des Plangebiets kommen kann. Der bereits vorliegende Vor-
abzug dieses Schallgutachtens lässt die Annahme zu, dass aus dem prognostizierten Gewer-
bebetrieb keine Überschreitungen der schalltechnischen Orientierungswerte an den untersuch-
ten Immissionspunkten zu erwarten sind und darüber hinaus mögliche Schallkonflikte mit den 
Instrumenten der verbindlichen Bauleitplanung zu verhindern sein werden. 
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Das Plangebiet ist durch die bestehende Nutzung bereits vorgeprägt und für das Schutzgut 
Tiere und Pflanzen im Hinblick auf planungsrelevante Vogelarten, Amphibien und Reptilien von 
geringfügiger Bedeutung. Die Realisierung der Planung hat unter Berücksichtigung der genann-
ten artenschutzrechtlichen Maßnahmen keine Beeinträchtigung einer lokalen Population oder 
einer besonders streng geschützten Vogelart oder Fledermausart zur Folge. 

Im Plangebiet sind keine Oberflächengewässer vorhanden. Das Gebiet befindet sich nicht in-
nerhalb einer Wasserschutzzone. Da das anfallende Niederschlagswasser im Plangebiet versi-
ckert werden soll, wird die Grundwasserneubildungsrate 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. 

Die Versiegelung bisher unbebauter Flächen führt aufgrund der unmittelbaren Nähe zu weiteren 
Freiflächen zu keinen erheblichen Beeinträchtigungen des Schutzgutes Luft und Klima. Das 
Plangebiet weist durch die vorhandenen und umgebenden Nutzungen bereits eine anthropoge-
ne Vorprägung auf. Für Erholungssuchende (Spaziergänger, Wanderer) besitzt das Plangebiet 
bisher eine untergeordnete Bedeutung. Durch die beabsichtigte zusätzliche Bebauung der Flä-
che wird es zu einer geringfügigen ästhetischen Beeinträchtigung des Landschaftsbilds kom-
men. Erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Landschaft sind im Rah-
men der Bauleitplanung aus jetziger Sicht nicht zu erwarten. 

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

Von der Planung ist schutzwürdiger Boden mit (sehr) hoher natürlicher Bodenfruchtbarkeit be-
troffen. Die bei der Realisierung der Planung entstehenden Konflikte bestehen vor allem in dem 
Verlust fruchtbaren Ackerbodens und dem Verlust der Bodenfunktionen durch Versiegelung. 
Erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Boden sind demnach durch den 
Verlust fruchtbaren Bodens zu erwarten, unter der Berücksichtigung der verschiedenen entge-
genstehenden Belange und der durchzuführenden Ausgleichsmaßnahmen aber hinzunehmen. 
Der Belang der Gewerbegebietsausweisung auf bisher landwirtschaftlich genutztem Grund ist 
deshalb im vorliegenden Fall über den Belang des Bodenschutzes zu stellen, weil entsprechen-
de Baulandreserven in der notwendigen Größenordnung bzw. Nutzungsmöglichkeit weder im 
Innenbereich der Stadt noch in Form weiterer Neubaugebiete zur Verfügung stehen. Im Rah-
men des nachfolgenden Bebauungsplanverfahrens sind für den Verlust an schutzwürdigen 
Böden ausreichende, bodenfunktionsbezogen wirksame Kompensationen vorzusehen. 
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