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1. Ausgangssituation 

1.1 Lage und Begrenzung des Planbereiches 

Das Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 26-4 „Krefelder Straße / Robend“ bezieht 
sich auf einen Bereich im östlichen Siedlungsbereich des Stadtteiles Viersen, südlich 
der Krefelder Straße und östlich der Straße Robend. Es umfasst die Flurstücke Nr. 
138, 270, 397, 479 sowie Teile des Flurstücks 488 der Flur 4 der Gemarkung Viersen 
und bildet eine Fläche von insgesamt ca. 1,4 ha. 

Das Plangebiet umfasst Grundstücksflächen der ehemaligen Papierfabrik an der Kre-
felder Straße und weitere Teilflächen an der Straße Robend sowie im Eckbereich Kre-
felder Straße Robend, auf denen überwiegend eine Wohnnutzung vorhanden ist. 

 
Abb. 1: Geltungsbereich des Bebauungsplanes  

 

1.2 Anlass und Ziele des Bebauungsplanes 

Nach Aufgabe der eigentlichen Gewerbenutzung als Papierfabrik wurde das Gelände 
mit seinen stadtbildprägenden Gebäuden durch einen Projektentwickler erworben. Auf 
Grundlage des bestehenden Planungsrechtes führt dieser bereits aktuell Maßnahmen 
zur Reaktivierung des historischen Gebäudes durch. Ziel der Umbau- und Sanierungs-
arbeiten ist, die Bausubstanz des zuletzt brachliegenden Gewerbegrundstücks im Sin-
ne der Stadtreparatur zu einem erlebbaren attraktiven Gebäudeensemble mit einer 
gemischten Nutzungsstruktur zu entwickeln.  

Das Entwicklungskonzept des Investors sieht vor, die ehemalige Papierfabrik unter be-
sonderer Berücksichtigung der historischen Bausubstanz umzugestalten und mit at-
traktiven Nutzungen in Form von nicht störendem Gewerbe, Büros und sozialen 
(Wohn-) Nutzungen neu zu beleben. 

Die vorgesehene planerische Entwicklung deckt sich grundsätzlich mit den städtebauli-
chen Zielsetzungen der Stadt Viersen, insbesondere zur baulichen Wiedernutzung und 
Fortentwicklung innerörtlicher Baupotenziale, womit im vorliegenden Fall u.a. eine 
Aufwertung des östlichen Stadteingangs Viersen verbunden ist. Da sich die vorgese-
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hene planerische Konzeption einer gemischten Nutzungsstruktur, die auch eine Ver-
träglichkeit mit den westlich anschließenden faktischen Wohnnutzungen beinhaltet, 
nicht auf der Grundlage des geltenden Planungsrechtes, das für den betreffenden Be-
reich „Gewerbegebiet“ vorsieht und Einrichtungen für kirchliche, kulturelle, soziale so-
wie gesundheitliche Zwecke ausschließt, realisieren lässt, ist eine entsprechende pla-
nerische Grundlage erforderlich. Dies gilt insbesondere für eine projektierte soziale Be-
treuungseinrichtung mit einem temporären Wohnungsangebot durch den Sozialdienst 
katholischer Frauen. 

Dabei bleibt es Zielsetzung des Bebauungsplanes, innerhalb der Gebäudestruktur der 
ehemaligen Papierfabrik überwiegend neue gewerbliche Nutzungen zu etablieren und 
die Wohnnutzungen eher untergeordnet zu entwickeln. 

Zur Umsetzung der geplanten Nutzungsstruktur ist daher die Aufstellung eines Bebau-
ungsplanes erforderlich, der die Zulässigkeit der geplanten Nutzungspalette im Sinne 
eines gemischt genutzten Gebietes und deren Verträglichkeit mit den angrenzenden 
Wohn- und Gewerbenutzungen sicherstellt. 

Die an das eigentliche Entwicklungsgrundstück der Papierfabrik angrenzende Wohn-
bebauung an der Straße Robend soll in den Bebauungsplan einbezogen werden, um 
die – planungsrechtlich in einem Gewerbegebiet liegende - faktische Wohnnutzung zu 
sichern und weiterzuentwickeln. 

 

1.3 Grundlage des Verfahrens  

Das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 26-4 „Krefelder Straße / Ro-
bend“ erfolgt gemäß § 13 a Baugesetzbuch (BauGB), der besondere Regelungsinhalte 
zur Aufstellung von Bebauungsplänen der Innenentwicklung enthält. Der Bebauungs-
plan verfolgt das Ziel einer Wiedernutzbarmachung vormals gewerblich genutzter Flä-
chen im Siedlungszusammenhang. Mit der Überplanung des Geltungsbereiches er-
möglicht der Bebauungsplan bei Annahme einer Grundflächenzahl (GRZ) von 0,8 eine 
zulässige Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2 Baunutzungsverordnung (BauNVO) 
von ca. 11.200 m². Hieraus ist sichergestellt, dass die zulässige Grundfläche von 
20.000 m², als im § 13 a Abs. 1 Nr. 1 BauGB definierte Anwendungsvoraussetzung, 
deutlich unterschritten wird. Des Weiteren werden durch den Bebauungsplan keine 
Vorhaben begründet, die der Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprü-
fung unterliegen. Darüber hinaus bestehen keine Anhaltspunkte für die Beeinträchti-
gung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 b BauGB genannten Schutzgüter, die der Anwendung des 
§ 13 a BauGB entgegenstehen würden. 

Die gesetzlichen Regelungen zielen darauf ab, die Verfahrensdauer des Aufstellungs-
verfahrens zu verkürzen (beschleunigtes Verfahren). So kann der Flächennutzungs-
plan bei abweichenden Darstellungen von den Festsetzungsinhalten des Bebauungs-
planes ohne eigenständiges Änderungsverfahren auf dem Wege der Berichtigung an-
gepasst werden. Im vorliegenden Fall ist dies insoweit von Bedeutung, als der wirksa-
me Flächennutzungsplan von 1980, wie unter Ziffer 2.2 beschrieben, innerhalb des 
Plangebietes Gewerbliche Baufläche darstellt und künftig eine gemischte Baufläche 
darstellen soll. 

Gemäß § 13 a Abs. 2 i.V.m. § 13 Abs. 3 BauGB wird von der Umweltverträglichkeits-
prüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB, dem Umweltbericht nach § 2 a, der Angabe nach § 
3 Abs. 2 Satz 2, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie 
von der zusammenfassenden Erklärung nach § 6 Abs. 5 Satz 3 und § 10 Abs. 4 abge-
sehen. Unbeachtlich dessen werden alle umweltrelevanten Faktoren innerhalb der 
Planaufstellung beachtet und innerhalb der Begründung beschrieben. 

Von der Möglichkeit des Verzichts auf eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit wie 
auch der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 13 a BauGB 
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wurde abgesehen. Eine über das gesetzlich geforderte Maß hinaus gehende frühzeiti-
ge Unterrichtung der Öffentlichkeit erfolgte durch zweiwöchigen Aushang des Bebau-
ungsplan-Vorentwurfes. 

 
2. Vorhandene Planungen und bestehende Rechtsverhältnisse  

2.1 Regionalplanung 

Der rechtskräftige Regionalplan (Regionalplan Düsseldorf – RPD) stellt das Plangebiet 
in etwa hälftig als einen Allgemeinen Siedlungsbereich (ASB) dar. Der ASB ist im Be-
reich der Bebauung an der Straße Robend sowie die rückwärtig angrenzenden Grund-
stücksflächen der Papierfabrik verortet. Übrige Bereiche der ehemaligen Papierfabrik 
sind im RPD als Gewerblich-Industrieller Bereich (GIB) dargestellt. Dieser Bereich ist 
Teil eines großräumigen GIB, der die Betriebe des Gewerbegebietes Elkanweg um-
fasst. Aufgrund der sachgerechten Parzellenunschärfe des Regionalplanes und der nur 
geringfügig in Anspruch zu nehmenden Fläche des GIB an der Nahtstelle zu vorhan-
denen faktischen Wohnnutzungen ist die Entwicklung eines gemischt genutzten Stan-
dortes im Plangebiet aus dem Regionalplan ableitbar. Zur Sicherung von überwiegen-
den gewerblichen Nutzungen in diesem Bereich wird der Wohnanteil durch geeignete 
Festsetzungen im Rahmen des Bebauungsplanes reglementiert.   

Mit der Planung einer gemischten und attraktiven Nutzungsstruktur kann insbesondere 
die qualitätsvolle Wiedernutzbarmachung und damit Sicherung der historischen, zuletzt 
leerstehenden Bausubstanz erfolgen. Eine Reaktivierung einer rein gewerblichen Nut-
zung ist unter Maßgabe des Erhaltes und substanzschonenden Umbau und Sanierung 
der Papierfabrik perspektivisch kaum umsetzbar. 

 

Abb. 2:  Auszug aus dem Regionalplan Düsseldorf 

Die Bezirksregierung Düsseldorf teilt mit Schreiben vom 18.02.2019 in diesem Zu-
sammenhang und im Hinblick auf die Anpassung der Bauleitplanung an die Ziele der 
Raumordnung gemäß § 34 Abs. 1 und 5 Landesplanungsgesetz (LPIG) des Landes 
Nordrhein-Westfalen folgendes mit: 

„Gegen den von Ihnen gemäß § 34 Abs. 1 und 5 LPIG vorgelegten o.g. Bebauungs-
plan und die entsprechende Berichtigung des Flächennutzungsplanes bestehen keine 
landesplanerischen Bedenken. Bei der vorliegenden Planung handelt es sich um die 
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„Restrukturierung" einer historischen Bausubstanz im Übergang (Parzellenunschärfe) 
zwischen Allgemeinem Siedlungsbereich (ASB) und Gewerbe- und Industrieansied-
lungsbereich (GIB).“ 

 

2.2 Flächennutzungsplan 

Der gültige Flächennutzungsplan der Stadt Viersen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 28.02.1980 stellt das Plangebiet entsprechend seiner ehemaligen Bestim-
mung als Gewerbliche Baufläche (G) dar.  

Anpassung des Flächennutzungsplanes 

Die durch die Planung erforderliche Änderung der Darstellungen des Flächennut-
zungsplanes erfolgt aufgrund der gesetzlichen Grundlagen im Sinne des § 13 a BauGB 
des Baugesetzbuches (BauGB) nicht in einem separaten Planverfahren, sondern durch 
eine Anpassung des Flächennutzungsplanes im Wege einer Berichtigung. Diese An-
passung erfolgt ohne formalisiertes Planverfahren, nach Rechtskraft des Bebauungs-
planes. 

Im Zuge der Anpassung des Flächennutzungsplanes werden die im Plangebiet derzeit 
als Gewerbliche Bauflächen dargestellten Flächen durch Gemischte Bauflächen (M) 
ersetzt.  

Unter Berücksichtigung der Anpassung des Flächennutzungsplanes ist der Bebau-
ungsplan Nr. 26-4 als aus dem Flächennutzungsplan entwickelt anzusehen. Die Vorla-
ge des Bebauungsplanes und die Abstimmung der planerischen Zielsetzungen mit den 
Zielen der Raumordnung erfolgte im Zuge des Planverfahrens durch die Vorlage des 
Bebauungsplanes bzw. der beabsichtigten Anpassung des Flächennutzungsplanes 
gegenüber der Bezirksregierung Düsseldorf als Regionalplanungsbehörde (vgl. Kapitel 
2.1).  

 

Abb. 3:  Auszug aus dem Flächennutzungsplan der Stadt Viersen 
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2.3 Landschaftsplan 

Das Plangebiet wird nicht durch den Geltungsbereich der Landschaftspläne des Krei-
ses Viersen erfasst. 

Der Landschaftsplan Nr. 6 grenzt nordöstlich des Plangebietes am Siedlungsrand an 
den Elkanweg an und umfasst hier für den Bereich südlich der Krefelder Straße vor-
nehmlich Kleingartennutzungen. Als Entwicklungsziel wird für diesen Bereich „Erhal-
tung“ definiert. Festsetzungen werden hier nicht getroffen. 

 

2.4 Bestehende verbindliche Bauleitpläne: 

Für das Plangebiet und die südlich angrenzenden Flächen gelten derzeit die planungs-
rechtlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 26 „Robender Bruch“ aus dem 
Jahr 1968, der in diesem Bereich Gewerbegebiet mit einer GRZ von 0,8, einer GFZ 
von 1,2 und einer maximal zweigeschossigen Bauweise (GE, 0.8/1.2, II) festsetzt. Der 
Bebauungsplan Nr. 26 wird im Kreuzungsbereich Krefelder Straße / Robend von dem 
Bebauungsplan Nr. 119 „Kanalstraße / Gerberstraße“ aus dem Jahr 1974 überlagert, 
der für einen damals vorgesehenen Kreuzungsausbau das dort gelegene Eckgrund-
stück und angrenzende Bereiche als öffentliche Verkehrsfläche festsetzt. 

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 26-3 „Elkanweg - Regelungen 
zur Nutzungsstruktur“ im Jahr 2004 erfolgten im Rahmen einer textlichen Änderung 
gezielte Regelungen zur Zulässigkeit von Einzelhandelsnutzungen und Einschränkun-
gen anderer Nutzungsarten (u.a. von Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und ge-
sundheitliche Zwecke). 

Mit Bekanntmachung des Bebauungsplanes Nr. 26-4 gemäß § 10 Abs. 3 BauGB treten 
die Festsetzungen der zuvor genannten Bebauungspläne, soweit sie durch den Gel-
tungsbereich des künftigen Bebauungsplanes überlagert werden, außer Kraft. 

 

2.5 Einzelhandelskonzept  

Das Plangebiet liegt außerhalb zentraler Versorgungsbereiche der Stadt Viersen. 
Nächster Nahversorgungsstandort ist das entstehende Neubauquartier „Brüsseler Al-
lee“ in rund 800 m Entfernung zum Plangebiet.  

Die mit der baulichen Entwicklung des Quartiers nunmehr bestätigte Definition als 
Nahversorgungsstandort im Zentrensystem mit dem Kernelement „Lebensmittelvollsor-
timenter“ stützt die Nahversorgung für die Siedlungsbereiche nördlich und südöstlich 
der Bahnstrecke sowie die Siedlungsteile zwischen Bahnstrecke und Eichenstraße in 
integrierter Standortlage. Der Einzugsbereich erstreckt sich mit Blick auf das Plange-
biet bis zur Straße Robend.  

  

3. Bestandssituation  

Bevor die Planungen und die Festsetzungen im folgenden Kapitel näher erläutert wer-
den, soll hier zunächst die momentan vorzufindende Bestandssituation dargestellt wer-
den. Um sich einen Überblick über die gegenwärtige Situation im Plangebiet verschaf-
fen zu können, sei auf das nachstehende Luftbild aus dem Jahre 2018 in Abbildung 4 
verwiesen.  

Zum aktuellen Gebäudebestand wird auf die Katasterdarstellung der Bebauungsplan-
zeichnung verwiesen. 
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Abb. 4:  Luftbild des Plangebietes 

 

3.1 Städtebauliche Struktur  

Das eigentliche Entwicklungsgrundstück wird über die Krefelder Straße im Norden er-
schlossen. Neben der zwei- bis fünfgeschossigen ehemaligen Papierfabrik befinden 
sich in Nachbarschaft des historischen Gebäudes das ehemalige, ebenfalls historische 
zweigeschossige Kutscherhaus mit Remise sowie neuere Garagenzeilen im westlichen 
Bereich des Grundstücks.  

Die angrenzende Krefelder Straße selbst wird in diesem Bereich durch eine begleiten-
de heterogene Nutzungsmischung mit überwiegend kleingewerblichen Nutzungen und 
vereinzelten Wohngebäuden geprägt. 

Im Süden grenzt eine Brachfläche an das Plangebiet an. In diesem Bereich befand 
sich früher ein kleiner Baumbestand. Östlich grenzen direkt vorhandene Gewerbenut-
zungen am Elkanweg an. 

Im Westen schließen an das Entwicklungsgrundstück vorhandene Wohnnutzungen 
entlang der Straße Robend an. Hierbei handelt es sich überwiegend um ebenfalls his-
torische, grenzständig an der Straße errichtete zweigeschossige Siedlungshäuser, die 
überwiegend als Eigenheime genutzt werden und im rückwärtigen Bereich Gartenpar-
zellen oder Hofflächen mit Schuppen und Garagen aufweisen. 

 

3.2 Verkehrliche Erschließung  

MIV – Motorisierter Individualverkehr 

Das Plangebiet ist direkt an die Krefelder Straße angebunden. Die Krefelder Straße 
stellt eine Hauptverbindung zwischen dem Stadtzentrum und den östlichen Ortslagen 
sowie Neersen und Anrath dar und dient zugleich der Anbindung an die BAB 44 und 
BAB 52 Richtung Düsseldorf. Die Anschlussstelle im Kreuz Neersen liegt in rund 4,5 
km Entfernung zum Plangebiet. 
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ÖPNV – Öffentlicher Personennahverkehr 

Die Bushaltestelle „Krefelder Straße/Robend“ im Kreuzungsbereich der namensgeben-
den Straßen wird von den Linien 071, 081 und 094 bedient. Sie verbinden das Zentrum 
von Viersen mit den südöstlich bzw. südwestlich gelegenen Ortsteilen Düpp und Bo-
ckert, den in östlicher Richtung liegenden Stadteilen der Nachbarstadt Willich sowie im 
weiteren Verlauf den umliegenden Städten Meerbusch und Kaarst. 

Der Bahnhof Viersen befindet sich in rund 750 m Entfernung zum Plangebiet. Der 
ca. 1,4 km entfernte Zentrale Omnibusbahnhof im Stadtteil Alt-Viersen ist mit allen drei 
an der Bushaltestelle „Krefelder Straße/Robend“ verkehrenden Linien erreichbar. Die 
Fahrzeit dorthin beträgt ca. 5 min. 

Ruhender Verkehr  

Entlang der Krefelder Straße sind keine straßenbegleitenden öffentlichen Parkstände 
ausgewiesen. Die jeweiligen Anlieger verfügen über eigene Stellplatzanlagen auf den 
Grundstücken. An der Straße Robend sind straßenbegleitend Parkstreifen angelegt. 

Leistungsfähigkeit der Erschließung 

Die Erschließung des Bebauungsplangebietes ist von der Krefelder Straße (L 29) nahe 
dem Knotenpunkt mit den Straßen Robend und Hormesfeld vorgesehen. Die ehemali-
ge Ein- und Ausfahrt der Papierfabrik liegt nur rund 12 Meter von der Haltelinie der öst-
lichen Krefelder Straße entfernt. Im Rahmen einer Verkehrsuntersuchung wurde die 
verkehrstechnische Machbarkeit der Erschließungseinmündung geprüft und die Aus-
wirkungen auf den Verkehrsfluss der L 29 untersucht (Verkehrsuntersuchung Bebau-
ungsplan Nr. 26-4 „Krefelder Str. / Robend“ in Viersen, Runge IVP, Düsseldorf, März 
2019). 

Der Gutachter kommt zusammenfassend zu dem Ergebnis, dass durch das Bauvorha-
ben eine Kfz-Verkehrserzeugung von bis zu 350 Kfz an einem typischen Wochentag 
auf tritt. Darin enthalten sind etwa 12 Lkw-Fahrten. Die Erschließungsuntersuchung hat 
gezeigt, dass die Anbindung des Bauvorhabens über bestehende Erschließung der 
ehemaligen Papierfabrik zur Krefelder Straße verträglich ist.  

Die Ausgestaltung der Einmündung kann kompakt erfolgen. Zusätzliche Abbiegespu-
ren sind weder in der Zu- und Ausfahrt noch in der Krefelder Straße erforderlich, da die 
vorhandene Linksabbiegespur in der Krefelder Straße vom Zielverkehr des Plangebie-
tes mitbenutzt werden kann. 

Aufgrund der Nähe zum signalisierten Knotenpunkt Krefelder Straße / Hormesfeld / 
Robend ist das Ausfahren aus dem Plangebiet als Linksabbieger in die Krefelder Stra-
ße für einige Fahrzeuge des Schwerlastverkehrs (Lastzüge, Sattelzüge) nicht möglich, 
ohne den fließenden Verkehr auf der L 29, Krefelder Straße, zu behindern. Daher ist zu 
empfehlen, dass für den Schwerlastverkehr die vorgeschriebene Fahrtrichtung rechts 
(Zeichen 209-20 StVO mit Zusatzzeichen 1048-12) angeordnet wird. Der Pkw-und Lie-
ferwagenverkehr (< 2,8 t) hat weiterhin die Möglichkeit das Plangebiet in Richtung 
Westen als Linksabbieger zu verlassen. 

Der signalisierte Knotenpunkt Krefelder Straße / Hormesfeld / Robend wird nicht von 
der Erschließung des Plangebietes beeinflusst. 

Die empfohlene Beschilderung wird im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens an-
geordnet und im Zuge dessen umgesetzt. Eine weitere Sicherung dieser Maßnahme – 
auch für Rechtsnachfolger – erfolgt als Aufnahme einer umzusetzenden Maßnahme in 
einem städtebaulichen Vertrag zwischen der Stadt und dem Investor.  
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3.3 Denkmalschutz 

Kultur- und Sachgüter  

Innerhalb des Plangebietes befindet sich an der Krefelder Straße die ehemalige Pa-
pierfabrik, die im Ursprung auf das Jahr 1861 zurückgeht und als Rohpappenfabrik von 
Aaron Elkan gegründet wurde. In den Folgejahren bis zum 2. Weltkrieg wurde das Ge-
bäude mehrfach an- und umgebaut. 

Die Papierfabrik wird bestandserhaltend saniert und umgebaut. 

Baudenkmalpflege 

Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes befinden sich keine Bau-
denkmäler. 

Bodendenkmalpflege / Archäologie  

Im Vorfeld des Bauleitplanverfahrens gab es ein Auskunftsersuchen der Unteren 
Denkmalbehörde zur vermuteten Rintger Schanze, welche sich möglicherweise im 
Plangebiet befinden könnte und unter Umständen lediglich im Nordwesten von den 
Gebäuden der Papierfabrik gestört wurde. Das vermutete Bodendenkmal Rintger 
Schanze gehört zu den der Stadt Viersen vorgelagerten Schanzen des 17. Jahrhun-
derts (Dreißigjähriger Krieg), ähnlich wie die Hammer Schanze.  

Es wird vermutet, dass sich - trotz der Störungen durch die Papierfabrik des 19. Jh. 
umfangreiche Reste der Grabenanlage und dessen Verfüllung, von Einbauten in den 
Graben, von Einbauten in der Innenfläche sowie den darin enthaltenen Funden erhal-
ten haben. Vergleichbare Ergebnisse wurden bei den aktuellen archäologischen Unter-
suchungen in der zeitgleichen Hammer Schanze ermittelt. 

Im Rahmen eines Ortstermins mit dem LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rhein-
land wurde von behördlicher Seite deutlich, dass das ehemalige Fabrikgebäude und 
die Umgebung vollständig saniert sind und genutzt werden. In Umsetzung der Planung 
wird mit Verlegung eines geplanten Abwasserkanals eine Anordnung zur Sicherung 
des bodendenkmalpflegerischen Belanges durch die Untere Denkmalbehörde gemäß 
§ 29 DSchG NRW erforderlich. Ein entsprechender Hinweis ist in den Bebauungsplan 
aufgenommen. Planunterlagen werden dem LVR über die Untere Denkmalbehörde zur 
Herstellung des Benehmens gemäß § 21 Abs. 4 DSchG NRW zu gesandt. 

 

3.4 Natur und Landschaft 

Innerhalb des Plangebietes befinden sich die Papierfabrik an der Krefelder Straße so-
wie Wohngebäude an der Straße Robend. Besondere natur- oder landschaftsprägende 
Elemente sind hier nicht vorhanden.  

Die Krefelder Straße wird auf der südlichen Straßenseite von einer prägenden Reihe 
von Platanen begleitet. 

 

3.5 Wasserschutzzone 

Das Plangebiet befindet sich außerhalb von Wasserschutzgebieten. 

 

3.6 Klima 

Das Klima in Viersen ist gemäßigt, aber warm. Das mittlere Tagesmittel der Lufttempe-
ratur liegt bei 9,5-10 °C im Jahr bei einer mittleren Sonnenscheindauer von 1400-1500 
Stunden im Jahr. Es gibt das ganze Jahr über deutliche Niederschläge in Viersen. 
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Über das Jahr verteilt gibt es in Viersen eine mittlere Niederschlagshöhe von 750-800 
mm.  

 

3.7 Bodenbelastungen 

Boden / Altlasten 

Das Grundstück der Papierfabrik liegt innerhalb des Altlastenstandortes AS 270_296. 
Der Bereich ist im Bebauungsplan gemäß (§ 9 Abs. 5 BauGB als Flächen, deren Bö-
den erheblich mit umweltgefährdeten Stoffen belastet sind, gekennzeichnet. Bei bauli-
chen Eingriffen ist der Kreis Viersen als Untere Bodenschutzbehörde zu beteiligen. 

Es ist für das Grundstück der ehemaligen Papierfabrik zu gewährleisten, dass in den 
Bereichen zukünftiger Wohngärten, Grünflächen, Spielflächen und sonstiger unversie-
gelter Freiflächen vor Aufnahme der Nutzung eine durchwurzelbare Bodenschicht im 
Sinne des § 18 Bundesbodenschutzgesetzes (BBodSchG) in einer Mächtigkeit von 
mindestens 60 cm unter Berücksichtigung der geplanten Geländehöhen vorhanden ist. 
Hierbei muss die Oberfläche die Kriterien für die Wirkungspfade Boden-Mensch und 
Boden-Pflanze gemäß der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung 
(BBodSchV) erfüllen. Neu aufzubringende Böden dürfen die Vorsorgewerte gemäß 
Anhang 2 Nr. 4 BBodSchV nicht überschreiten. 

Für sämtliche Flächen, die als Kindergarten, Spielfläche u. ä. vorgesehen sind, gelten 
die Prüfwerte gemäß BBodSchV für Kinderspielflächen und sind einzuhalten. 

Des Weiteren ist für die geplanten Wohnbereiche in der ehemaligen Papierfabrik ge-
mäß BBodSchV nachzuweisen, dass dort gesundes Wohnen möglich ist. Hierzu sind 
nach Einbau der Fenster und vor dem dauerhaften Aufenthalt von Menschen in diesen 
Räumen Innenraummessungen durch einen Sachverständigen durchzuführen. 

Die genannten Maßnahmen sind durch einen Sachverständigen zu überwachen bzw. 
durchzuführen und in einem abschließenden Sanierungsbericht zu dokumentieren und 
bodenschutzrechtlich zu bewerten. Der Sachverständige und die Untersuchungsstellen 
müssen hierbei die materiellen Anforderungen des § 18 Bundesbodenschutzgesetz 
(BBodSchG) erfüllen. Der Sanierungsbericht ist dem Kreis Viersen, Amt für Techni-
schen Umweltschutz und Kreisstraßen, zur Prüfung vorzulegen. Entsprechende Rege-
lungen erfolgen im Baugenehmigungsverfahren. 

Kampfmittel 

Luftbilder aus den Jahren 1939 - 1945 und andere historische Unterlagen liefern keine 
Hinweise auf das Vorhandensein von Kampfmitteln im beantragten Bereich. Daher ist 
eine Überprüfung des beantragten Bereichs auf Kampfmittel nicht erforderlich. Eine 
Garantie auf Kampfmittelfreiheit kann gleichwohl nicht gewährt werden. Sofern 
Kampfmittel gefunden werden, sind die Bauarbeiten sofort einzustellen und die zustän-
dige Ordnungsbehörde oder eine Polizeidienststelle unverzüglich zu verständigen. 

Erfolgen Erdarbeiten mit erheblichen mechanischen Belastungen wie Rammarbeiten, 
Pfahlgründungen, Verbauarbeiten etc. werden Sicherheitsdetektion empfohlen. Das 
Merkblatt für Baugrundeingriffe der Bezirksregierung Düsseldorf ist zu beachten. Ein 
entsprechender Hinweis ist in den Bebauungsplan aufgenommen. 

Seismologie/Erdbebenzone 1 

Das Plangebiet ist der Erdbebenzone/geologischen Untergrundklasse 1/T zuzuordnen.  

Auf die Berücksichtigung der Bedeutungskategorien für Bauwerke gem. DIN 
4149:2005 bzw. Bedeutungsklassen der relevanten Teile von DIN EN 1998 und der 
jeweils entsprechenden Bedeutungsbeiwerte wird hingewiesen. Zur Planung und Be-
messung spezieller Bauwerkstypen müssen die Hinweise zur Berücksichtigung der 
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Erdbebengefährdung der jeweils gültigen Regelwerke beachtet werden. Des Weiteren 
wird darauf hingewiesen, dass für Bauwerke, bei deren Versagen durch Erdbebenwir-
kungen sekundäre Gefährdungen auftreten können, höhere Gefährdungsniveaus an-
hand einschlägiger Regelwerke zu berücksichtigen sind. Ggf. sind in diesem Fall 
standortbezogene Seismologische Gutachten einzuholen. 

 

3.8 Bergbauliche Verhältnisse 

Der Planbereich liegt über dem Erlaubnisfeld „Salvea – Lust auf grüne Energie“. Die 
Erlaubnis gewährt das Recht zur Aufsuchung von Erdwärme. Rechtsinhaberin der Er-
laubnis ist Herr Wolfgang K. Hoever, Girmesgath 135 in 47803 Krefeld.  

Der Planungsbereich ist nach den der Bezirksregierung Arnsberg vorliegenden Unter-
lagen von durch Sümpfungsmaßnahmen des Braunkohlenbergbaus bedingten Grund-
wasserabsenkungen derzeit nicht betroffen. 

 

3.9 Immissionen 

Der Immissionsschutz ist bei Aufstellung oder Änderung von Bauleitplänen grundsätz-
lich zu beachten. Auf das Plangebiet wirken im Wesentlichen Geräusche aus dem ver-
bleibenden Gewerbegebiet des Bebauungsplanes Nr. 26 südlich und östlich ein, eben-
so aus dem Gewerbegebiet des Bebauungsplanes Nr. 119 nördlich des Plangebietes. 
Des Weiteren wirken Verkehrsgeräusche der Krefelder Straße und der Straße Robend 
ein. Schutzansprüche innerhalb des Plangebietes ergeben sich auf Grundlage der 
Festsetzung eines Urbanen Gebietes gemäß § 6a BauNVO. 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde daher eine schalltechnische Unter-
suchung im Hinblick auf die zu erwartenden Geräuschimmissionen im Plangebiet, ins-
besondere an der geplanten Wohnbebauung, sowie die Möglichkeit aktiver und passi-
ver Lärmschutzmaßnahmen erstellt (Schalltechnischen Untersuchung im Zusammen-
hang mit der Aufstellung des Bebauungsplan Nr. 26-4 „Krefelder Straße – Robend“ der 
Stadt Viersen, TAC, Grevenbroich 21.05.2019). 

Gewerbe im Umfeld 

Die umliegenden Gewerbeflächen sind mit einer Vielzahl kleinerer und größerer Be-
triebe besiedelt. Bestehende Gewerbe im Umfeld wurden bei diversen Ortsterminen in 
der Vergangenheit in Augenschein genommen. Neben den Bestandsnutzungen kön-
nen auf Basis der rechtskräftigen Bauleitpläne sich unterschiedliche gewerbliche Nut-
zungen neu entwickeln oder die bestehenden Betriebe sich erweitert oder umgenutzt 
werden. Aufgrund dessen ist es nicht zielführend ausschließlich auf die bestehenden 
Nutzungen bzw. Genehmigungen abzuzielen, sondern vielmehr die derzeit planungs-
rechtlichen Möglichkeiten zu definieren und als Grundlage einer Begutachtung anzu-
setzen. Mögliche Geräusche dieser Betriebe werden daher im Weiteren mit ihren Aus-
wirkungen auf das Plangebiet untersucht und unter Beachtung der DIN 18005-1 analy-
siert. Die DIN 18005-1 führt hierbei folgendes aus:  

„Wenn die Art der unterzubringenden Anlagen nicht bekannt ist, ist für die Berechnung 
der in der Umgebung eines geplanten Industrie- oder Gewerbegebietes ohne Emissi-
onsbegrenzung zu erwartenden Beurteilungspegel dieses Gebiet als eine Flächen-
schallquelle mit folgenden flächenbezogenen Schallleistungspegeln anzusetzen: Ge-
werbegebiet, tags 60 dB.“ 

Zur weiteren Abschätzung wurden im Rahmen des Gutachtens die umliegenden Flä-
chen in Teilflächen mit vergleichbarer Nutzung unterteilt. Die Emission der so betrach-
teten Gewerbeflächen wurden an Hand umliegender bestehender schutzbedürftiger 
Wohnnutzungen begrenzt und abgeschätzt, dabei wurde mindestens ein flächenbezo-
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genen Schallleistungspegel entsprechend dem Ansatz der DIN 18005 von 60 dB(A) zur 
Tagzeit angenommen. Entsprechend dem Schutzanspruch der zu berücksichtigen Im-
missionsorte wurde in der Nachtzeit von einer 15 dB(A) geringeren Emission ausge-
gangen. Durch diesen Ansatz wird die maximal mögliche Auslastung der Gewerbeflä-
chen sichergestellt. 

Zur Abschätzung der möglichen Nutzung der bestehenden Gewerbebetriebe wurden 
auf Grund der Situation vor Ort und gültiger Bebauungspläne im Umfeld der Betriebe 
insgesamt 13 Immissionsorte gewählt. Hierzu zählen schutzbedürftige Wohnnutzungen 
an den Straßen Robend, Hormesfeld, Hülsdonk und Krefelder Straße sowie eine 
Kleingartenanlage am Elkanweg. Es wurde jeweils der Schutzanspruch eines Misch-
gebietes zugrunde gelegt. 

Der Gutachter stellt fest, dass mit den gewählten Ansätzen flächenbezogener Schall-
leistungspegel für die einzelne Gewerbebereiche die Richtwerte an den nächstgelege-
nen Immissionspunkten im Bestand nahezu ausgereizt bzw. zum Teil bereits bis zu 
3 dB (A) überschritten werden. Insofern stellen die getroffenen Annahmen eine äußerst 
konservative Abschätzung bezüglich der Geräuschimmissionen im Plangebiet dar. 
Durch die angenommen flächenbezogenen Schallleistungspegel der einzelnen Teilflä-
chen wird somit die maximal mögliche Nutzung auf den einzelnen Teilflächen ange-
nommen. 

Aus den Schallleistungen der Quellen wurden über eine Ausbreitungsrechnung unter 
Berücksichtigung der Geometrie, der Luftabsorption, der Dämpfung durch Meteorologie 
und Boden, der Höhe der Quellen und der Immissionsorte über dem Gelände, der 
Richtwirkung sowie etwaiger Abschirmung die jeweiligen zu erwartenden Immissions-
anteile im Plangebiet berechnet. 

Die Ergebnisse zeigen, dass sowohl tagsüber als auch nachts die Orientierungswerte 
der DIN 18005 und somit auch die Immissionsrichtwerte der TA Lärm für urbane Ge-
biete überwiegend eingehalten werden. Im Plangebiet liegen die Beurteilungspegel 
während der Tagzeit zwischen 51 dB(A) und 65 dB(A), nachts zwischen 36 dB(A) und 
50 dB(A). 

Die Immissionsrichtwerte im Bereich der Baufenster des urbanen Gebietes werden le-
diglich an der östlichen Seite des Plangebietes überschritten. Hier sind Maßnahmen 
zum Schutz des Plangebietes gegen Gewerbelärm der umliegenden Betriebe somit er-
forderlich. Der Bebauungsplan trifft entsprechend der Vorschläge des Gutachters Fest-
setzungen zum Ausschluss von öffenbaren Fenstern schutzbedürftiger Räume in den 
betreffenden Bereichen. Auf das Kap. 4.4.5 der Begründung wird verwiesen. 

Öffentlicher Verkehr 

Für die Prognose von den Straßenverkehrsgeräuschen ist gutachterlich auf Daten der 
Stadt Viersen zurückgegriffen worden. Danach beträgt der maßgebliche DTV (durch-
schnittliche tägliche Verkehrsstärke) auf der Krefelder Straße 5.500 Kfz, auf der Straße 
Robend 3.500 Kfz und auf dem Elkanweg 2.000 Kfz. 

Die Ergebnisse zeigen, dass sowohl tagsüber als auch nachts die Orientierungswerte 
der DIN 18005 überschritten werden. Im Plangebiet liegen die Beurteilungspegel wäh-
rend der Tagzeit zwischen 54 dB(A) und 73 dB(A), nachts zwischen 44 dB(A) und 
63 dB(A). Maßnahmen gegen Verkehrslärm sind somit erforderlich.  

In der DIN 18005 wird zu Überschreitungen folgendes ausgeführt: „In lärmvorbelaste-
ten Gebieten, insbesondere bei vorhandener Bebauung, die verdichtet werden soll, 
und bestehenden Verkehrswegen sowie in Gemengelagen sind in der Regel die Orien-
tierungswerte der DIN 18005 nicht einzuhalten. Aus diesem Grunde ist ein Überschrei-
ten der Orientierungswerte in vielen Fällen nicht zu vermeiden. Wo im Rahmen der 
Abwägung mit plausibler Begründung von den Orientierungswerten abgewichen wer-
den soll, weil andere Belange überwiegen, sollte möglichst ein Ausgleich durch andere 
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geeignete Maßnahmen (z. B. geeignete Gebäudeanordnung und Grundrissgestaltung, 
bauliche Schallschutzmaßnahmen insbesondere für Schlafräume) vorgesehen und 
planungsrechtlich abgesichert werden." 

Ein Verzicht auf die Umsetzung der Planung ist insbesondere auf Grund der Lage im 
Innenbereich städtebaulich unerwünscht. Folglich ist den Überschreitungen mit ent-
sprechenden Schallschutzmaßnahmen zu begegnen. Eine Prüfung aktiver Maßnah-
men (Schallschutzwände) hat ergeben, dass diese im Innenbereich der Städte generell 
zumeist aus städtebaulichen Gründen unerwünscht sind, da sie einzelne Bauflächen 
von den öffentlichen Straßenräumen abschotten und in diesem innerörtliches Gefüge 
eine stadträumliche Nutzung nicht möglich wäre. Dies trifft auch auf die örtliche Situati-
on zu: Eine Schallschutzwand an der Grenze zur Krefelder Straße würde die ge-
wünschte Belebung der innerörtlichen Eingangssituation städtebaulich-gestalterisch 
konterkarieren; im Kreuzungsbereich Krefelder Straße/Robend und im weiteren Verlauf 
der Straße Robend sind die Gebäude grenzständig am Straßenraum errichtet, sodass 
aktive Lärmschutzmaßnahmen per se auszuschließen sind. 

Insofern werden passive Schallschutzmaßnahmen erforderlich. Durch passive Maß-
nahmen werden gesunde Wohnverhältnisse im Inneren des Gebäudes ausgehend von 
den vorhandenen maßgeblichen Außenlärmpegeln und der Gebäudegeometrie sicher-
gestellt. Dabei ist zu beachten, dass ohne Kenntnis der konkreten baulichen Verhält-
nisse aus den zu berücksichtigenden Ergebnissen nicht auf die erforderlichen resultie-
renden Bau-Schalldämm-Maße einzelner unterschiedlicher Außenbauteile einer Fas-
sade und demzufolge auch nicht auf das bewertete Schalldämm-Maß für in Außenbau-
teilen vorhandene Fenster geschlossen werden kann. Hierfür bedarf es der Kenntnis 
der jeweiligen Raumnutzung, Raumgröße sowie der konkreten Fassadenausgestal-
tung. Die Dimensionierung der konkreten akustischen Eigenschaften der Fassaden-
bauteile erfolgt daher im Rahmen des Schallschutznachweises auf Baugenehmigungs-
ebene. Der Bebauungsplan setzt auf der planungsrechtlichen Ebene passive Lärm-
schutzmaßnahmen  anhand von Lärmpegelbereichen III bis VI und diesbezügliche 
maßgebliche Außenlärmpegel, die zur Bestimmung des gesamten bewerteten Bau-
Schalldämm-Maßes der Außenbauteile von schutzbedürftigen Räumen im nachge-
schalteten Genehmigungsverfahren heranzuziehen sind, fest. Weiterhin erfolgen er-
gänzende Anforderungen zum Schutz von Schlafräumen fest. Die Maßnahmen sind für 
Neubaumaßnahmen und Umnutzungen zu berücksichtigen. 

Auf das Kap. 4.4.5 wird verwiesen. 

 

4. Planung 

4.1 Städtebauliches Konzept 

Die alte Papierfabrik wird derzeit substanzschonend umgebaut. Die architektonischen 
Gestaltungsbemühungen zielen darauf ab, die Gliederung der historisch gewachsenen 
Fabrik zu berücksichtigen und diese zu erhalten. Dabei wird die alte Backsteinfassade 
in Gänze saniert und so das historische Erscheinungsbild unterstrichen. Diese aktuel-
len Umbaumaßnahmen am Objekt erfolgen auf der Grundlage des geltenden Pla-
nungsrechts. Erste Teile des Komplexes sind bereits fertiggestellt und wurden mit Ge-
werbenutzungen belegt. Die Freiflächen und eine Stellplatzanlage für die Nutzer und 
Besucher sind im Eingangsbereich bereits hochwertig gestaltet. Baumpflanzungen und 
Wasserbecken prägen dieses Entrée. 

Bei der Planung und Vermarktung der Nutzungseinheiten liegt der Focus auf einer 
großflächigen Vermietung. Dementsprechend sollen die ursprünglichen baulichen Ge-
gebenheiten weitestgehend erhalten und die Gebäudestruktur nicht zergliedert werden. 
Gleichzeitig wird eine belebende Nutzungsvielfalt angestrebt. Neben den projektierten 
Nutzungen  
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• nicht störendes Gewerbe einschließlich einer Werkstatt- und Montagehalle für die 
Aufarbeitung von Gebrauchtmöbeln und Büros sowie 

• eine soziale Betreuungseinrichtung mit einem temporären Wohnungsangebot 
durch den Sozialdienst katholischer Frauen 

sollen flexible räumliche Strukturen für Künstler, Gastronomie, kleine Handwerksbe-
triebe, Lagerflächen für Dienstleister u. ä. Angebote entstehen. 

Das ehemalige Kutscherhaus, das in Nachbarschaft der Wohnbebauung Robend liegt, 
soll zu Wohnzwecken umgenutzt werden. Abhängig von der Vermarktung könnten ggf. 
weitere Wohnnutzungen im Gebäude der Papierfabrik das gemischte Nutzungsgefüge 
abrunden, allerdings grundsätzlich in geringerem Umfang gegenüber der gewerblichen 
Nutzung. 

Die angrenzenden Wohnbebauungen im Eckbereich Krefelder Straße-Robend sowie 
an der Straße Robend, welche im geltenden Bebauungsplan als Gewerbeflächen fest-
gesetzt sind, sollen in den Geltungsbereich einbezogen werden, so dass insbesondere 
die vorhandene faktische Wohnnutzung gesichert und entwicklungsfähig ist und diese 
gleichfalls als gemischt genutzte Flächen weiterentwickelt werden können. 

 

4.2 Erschließung / Stellplätze 

Die Erschließung des Plangebietes soll wie bisher von der Krefelder Straße erfolgen. 
Der Anschluss an das öffentliche Verkehrswegenetz ist bereits vorhanden und für die 
beabsichtigten Nutzungen als leistungsfähig zu betrachten. Neben den bereits errichte-
ten Stellplätzen im Eingangsbereich und den vorhandenen Garagen soll der ruhende 
Verkehr für die geplanten Nutzungen im rückwärtigen Bereich des Grundstücks südlich 
des Fabrikgebäudes untergebracht werden. Hier können ebenfalls die Anlieferbereiche 
organisiert werden. 

 

4.3 Ver- und Entsorgung 

Wasser- und Energieversorgung 

Die Versorgung mit Strom, Gas und Telekommunikation wird durch die jeweiligen Ver-
sorgungsträger sichergestellt. Das Baugrundstück kann unmittelbar an vorhandene 
Versorgungsleitungen in den öffentlichen Verkehrsflächen angeschlossen werden. 

Versickerung des Niederschlagswassers 

Gemäß § 44 Landeswassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (LWG) besteht 
für Grundstücke, die ab dem 01.01.1996 erstmals bebaut beziehungsweise befestigt 
worden sind, grundsätzlich eine Verpflichtung zur Versickerung der unbelasteten Nie-
derschlagswässer oder der ortsnahen Einleitung in ein Gewässer, soweit dieses 
schadlos möglich ist. Für das Plangebiet besteht eine solche Verpflichtung nicht, da die 
Baugrundstücke bereits vor diesem Stichtag erstmals bebaut beziehungsweise befes-
tigt worden sind.  

Abfallentsorgung 

Die Abfallentsorgung wird durch den Entsorgungsträger sichergestellt. Den Grundsät-
zen der Kreislaufwirtschaft und den gesetzlichen Pflichten nach den Rechtsgrundlagen 
ist zu entsprechen. Dies schließt insbesondere die Beachtung der Abfallvermeidung 
und -trennung mit ein. Zur Umsetzung der sich hieraus ergebenden Verpflichtungen für 
die Eigentümer stehen ausreichend Flächen zur Verfügung.  
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Löschwasserversorgung 

Der Brandschutz in der Stadt Viersen wird durch die ortsansässige Feuerwehr gewähr-
leistet. Die Löschwasserversorgung ist entsprechend den Vorgaben des Arbeitsblattes 
W 405 des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches - DVWG - sicherzustellen 
und in den nachfolgenden Baugenehmigungsverfahren nachzuweisen.  

Infrastrukturelle Versorgung  

Infrastrukturelle Einrichtungen wie z.B. Schulen, gesundheitliche sowie soziale Einrich-
tungen etc. sind in der Umgebung vollumfänglich vorhanden. 

 

4.4 Planungsrechtliche Festsetzungen nach Baugesetzbuch (BauGB) 

Im Bebauungsplan werden folgende Festsetzungen gem. § 9 BauGB getroffen: 

4.4.1 Art der baulichen Nutzung 

Im Plangebiet ist im Bereich der ehemaligen Papierfabrik eine gemischte Nutzungs-
struktur aus gewerblichen Nutzungen, Wohnnutzungen und im weiteren Sinne auch 
sozialen und kulturellen Nutzungen geplant. Flächenanteile werden sich erst im Zuge 
der weiteren Vermarktung auf Grundlage der planungsrechtlichen Vorgaben benennen 
lassen. Die Nutzungsmischung korrespondiert mit der besonderen baulichen Struktur 
und dem gezielten Erhalt der historischen Bausubstanz. Die Entwicklung steht damit im 
inhaltlichen und qualitativen Gleichklang mit anderen, an anderen Orten umgenutzten 
ehemaligen Fabrikhallen und /-ensembles, die eine besondere Anziehungskraft für ein 
sozial und kulturell geprägtes Arbeiten und Wohnen in den Städten bewirken. 

Diesen Entwicklungsabsichten folgend wird der Bereich der ehemaligen Papierfabrik 
als Urbanes Gebiet gemäß § 6a BauGB festgesetzt. Urbane Gebiete dienen dem 
Wohnen sowie der Unterbringung von Gewerbebetrieben und sozialen, kulturellen und 
anderen Einrichtungen, die die Wohnnutzung nicht wesentlich stören. Die Nutzungsmi-
schung muss nicht gleichgewichtig sein (§ 6a Absatz 1 BauNVO). 

Die 2017 eingeführte neue Baugebietskategorie „Urbane Gebiete“ erweitert das städ-
tebauliche Instrumentarium der Kommunen. Im „Muster-Einführungserlass zum Gesetz 
zur Umsetzung der Richtlinie 2014/52/EU im Städtebaurecht und zur Stärkung des 
neuen Zusammenlebens in der Stadt und zu weiteren Änderungen des Baugesetz-
buchs (BauGBÄndG 2017 – Mustererlass“ wird hierzu folgendes ausgeführt: 

„Mit § 6a BauNVO soll den Kommunen eine Möglichkeit zur Verfügung gestellt werden, 
um planerisch eine nutzungsgemischte „Stadt der kurzen Wege“ zu verwirklichen. Die 
neue Gebietskategorie erlaubt eine räumliche Nähe von wichtigen Funktionen, wie 
Wohnen, Arbeiten, Versorgung, Bildung, Kultur und Sport, und sieht eine im Vergleich 
zum Mischgebiet breiter angelegte Nutzungsmischung vor. Damit soll auch Verkehr 
vermieden bzw. reduziert und die Entstehung eines lebendigen öffentlichen Raums ge-
fördert werden. Unterstützt wird dies durch eine höhere Obergrenze für das Maß der 
baulichen Nutzung (§ 17 Absatz 1 BauNVO) sowie durch besondere Festsetzungs-
möglichkeiten zur Anordnung von Wohnnutzungen innerhalb eines Gebäudes und das 
Verhältnis von Wohn- und gewerblichen Nutzungen in Gebäuden.  

Maßgeblich für die Anwendbarkeit des § 6a BauNVO ist die Wahrung seiner Zweckbe-
stimmung, nicht die Größe der Gemeinde.  

Die neue Gebietskategorie kann grundsätzlich sowohl bei der Planung einer erstmali-
gen Bebauung als auch bei der Überplanung von bebauten Bereichen zur Anwendung 
kommen. Tragende städtebauliche Zielsetzungen können dabei die Erhaltung oder die 
Entwicklung einer entsprechenden Nutzungsmischung gegebenenfalls in Verbindung 
mit einer hohen baulichen Dichte sein, die sich von den anderen Gebietskategorien, 
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insbesondere dem allgemeinen Wohngebiet und dem Mischgebiet, aber auch vom 
Kerngebiet unterscheidet.  

… 

Es handelt sich um einen Baugebietstyp, der eine neue Form der Mischung zulässt … 
§ 6a Absatz 1 Satz 1 BauNVO unterscheidet zwei Arten von Hauptnutzungen: zum ei-
nen das Wohnen, zum anderen („sowie“) nicht wesentlich störendes Gewerbe, ergänzt 
durch soziale, kulturelle und andere Einrichtungen. Die Ergänzung betont die Offenheit 
des Gebietstyps für vielfältige Nutzungsmöglichkeiten. Im Unterschied zum Mischge-
biet ist der Gebietscharakter stärker auf eine Mischung von Wohnen und sozialen, kul-
turellen und anderen Einrichtungen ausgerichtet; Im Unterschied zum Kerngebiet die-
nen urbane Gebiete nicht der Unterbringung der zentralen Einrichtungen der Wirt-
schaft, der Verwaltung und der Kultur; ferner sind großflächige Einzelhandelsbetriebe 
im Sinne des § 11 Absatz 3 BauNVO in urbanen Gebieten nicht zulässig. Wie etwa 
auch in Mischgebieten ist eine Widerlegung der Vermutungsregelung gemäß § 11 Ab-
satz 3 Satz 4 BauNVO aber nicht ausgeschlossen.  

Zur Wahrung des Gebietscharakters müssen beide Hauptnutzungsarten das Gebiet 
prägen. Daraus folgt zunächst, dass keine der beiden Hauptnutzungsarten völlig ver-
drängt werden darf. Hinsichtlich der Anteile der einzelnen Nutzungen bestimmt § 6a 
Absatz 1 Satz 2 BauNVO, dass die Nutzungsmischung nicht gleichgewichtig sein 
muss. Damit soll eine Abgrenzung zum Mischgebiet markiert werden. Während die 
Rechtsprechung für das Mischgebiet annimmt, dass die Bandbreite seiner typischen 
Eigenart verlassen wird, wenn eine der beiden Hauptnutzungsarten nach Anzahl 
und/oder Umfang beherrschend und in diesem Sinne „übergewichtig“ in Erscheinung 
tritt (z. B. BVerwG, Urt. v. 25.11.1983 - 4 C 64.79), ist der Gebietscharakters eines ur-
banen Gebietes bei Überwiegen einer der beiden Hauptnutzungsarten noch gewahrt, 
wenn die andere eine das Gebiet städtebaulich mitprägende Funktion hat. Der ge-
mischte Charakter des Gebiets insgesamt muss erhalten bleiben …“. 

In diesem Sinne ist der Bereich der ehemaligen Papierfabrik und der städtebaulichen 
Zielsetzung folgenden vorzubereitenden Nutzungsmischung an diesem besonderen 
Ort einer Festsetzung als Urbanes Gebiet zugänglich. Die Ausgestaltung der Nut-
zungsmischung erfolgt im Zuge der weiteren Entwicklung und Vermarktung des sanier-
ten Gebäudes auf der Ebene nachgeschalteter Genehmigungsverfahren. Sie wird aber 
zugleich über die Festsetzungen des Bebauungsplanes im Bereich der ehemaligen 
Papierfabrik so reglementiert, dass der überwiegende Nutzungsanteil dem Gewerbe 
vorbehalten bleibt (s. u.). 

Die Festsetzungen des Bebauungsplanes ermöglichen die nach dem Verordnungstext 
allgemeinen zulässigen Nutzungen:  

• Wohngebäude,  

• Geschäfts- und Bürogebäude,  

• Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Beherbergungsgewerbes,  

• sonstige Gewerbebetriebe, 

• Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche  
und sportliche Zwecke. 

Die gemäß § 6a BauNVO allgemein zulässigen Einzelhandelsbetriebe werden indes 
ausgeschlossen. Der Ausschluss korrespondiert mit den Zielen des Einzelhandelskon-
zepts der Stadt Viersen (2011) und dem damit verbundenen Einzelhandelsausschluss 
des Bebauungsplans Nr. 26-3 „Elkanweg – Regelungen zur Nutzungsstruktur“ für das 
Plangebiet aus dem Jahr 2006. Das Plangebiet liegt außerhalb zentraler Versorgungs-
bereiche der Stadt Viersen. Nächster Nahversorgungsstandort ist das entstehende 
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Neubauquartier „Brüsseler Allee“ in rund 800 m Entfernung zum Plangebiet. Der dort 
vorgesehene Lebensmittelvollsortimenter stützt die Nahversorgung für die Siedlungs-
bereiche nördlich und südöstlich der Bahnstrecke sowie die Siedlungsteile zwischen 
Bahnstrecke und Eichenstraße in integrierter Standortlage. Der Einzugsbereich er-
streckt sich mit Blick auf das Plangebiet bis zur Straße Robend. Es ist davon auszuge-
hen, dass ähnliche Einzelhandelsnutzungen innerhalb des Plangebietes den Nahver-
sorgungsstandort Brüsseler Allee und somit das Viersener Zentrensystem beeinträch-
tigen könnten. Nicht zuletzt erfolgt die Steuerung der Einzelhandelsnutzungen auch 
zum Schutz der eigentlichen Gewerbenutzungen. Zumeist bedingt die Entwicklung von 
Einzelhandelsnutzungen eine Wertsteigerung der Grundstücksflächen und somit eine 
Verdrängung klassischer Gewerbenutzungen, welche die steigenden Grundstücks- und 
Mietpreise nicht bedienen können.  

Die gemäß Verordnungstext ausnahmsweise zulässigen Nutzungen Vergnügungsstät-
ten und Tankstellen werden nicht Bestandteil des Bebauungsplanes. Tankstellen pas-
sen aufgrund ihres Freiflächenbedarfs nicht in das Konzept des Entwicklungsbereiches 
und sind aufgrund Ihrer Verkehrserzeugung und den damit bestehenden potentiellen 
Störwirkungen unerwünscht. Vergnügungsstätten entsprechen ebenfalls nicht den An-
siedlungsabsichten für einen Bereich, in dem qualitätsvolle gemischte Strukturen ent-
stehen sollen, wie es für den Bereich der Papierfabrik vorgesehen ist. Darüber hinaus 
können mit der Ansiedlung von Vergnügungsstätten, ggf. auch Betriebe mit sexuellem 
Charakter und Wettbüros städtebauliche Negativwirkungen verbunden sein, welche 
das Image des Urbanen Gebietes an diesem Standort negativ beeinflussen und damit 
dem Planungsziel des Nebeneinanders von Arbeiten und Wohnen entgegenstehen. 
Einem mit der Ansiedlung von Vergnügungsstätten oftmals zu beobachtenden Trading-
Down-Effekt soll mit dem Ausschluss entgegengewirkt werden. 

Für den einbezogenen Bereich an der Straße Robend wird ebenfalls ein Urbanes Ge-
biet festgesetzt. Damit besteht gegenüber der ursprünglichen Festsetzung „Gewerbe-
gebiet“ die Möglichkeit, die faktische Wohnnutzung zielgerichtet zu sichern und gleich-
ermaßen die mit der ursprünglichen Nutzungspalette des Gewerbegebietes potentiell 
zulässige sonstige gewerbliche Nutzung zu ermöglichen, so dass sich künftig keine 
besonderen Einschränkungen für die Grundstücksnutzung ergeben. Insofern ergibt 
sich hinsichtlich der zulässigen und ausgeschlossenen Nutzungspalette keine andere 
Begründung und Bewertung wie für den o. a. Bereich der ehemaligen Papierfabrik. 

Der Bebauungsplan setzt weiterhin fest, dass im Urbanen Gebiet MU 1 (dies bezieht 
sich auf den Bereich der Papierfabrik mit Ausnahme des Kutscherhauses und der Ga-
ragenzeile, die im äußersten Westen des Grundstücksverortet sind) gemäß § 6a Abs. 4 
Nr. 4 BauNVO in Gebäuden innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen ein Anteil 
von mindestens 75 % der tatsächlichen Geschossfläche für die zulässigen gewerbliche 
Nutzungen gem. § 6 a Abs. 2 Nr. 2 bis 4 BauNVO zu verwenden ist. Namentlich han-
delt es sich dabei gemäß des Verordnungstextes um die o. a. Geschäfts- und Büroge-
bäude, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Beherbergungsgewerbes 
und sonstige Gewerbebetriebe. Im Umkehrschluss sind auf max. 25 % der tatsächli-
chen Geschossfläche Wohngebäude sowie Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchli-
che, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke zulässig. 

Ziel der Festsetzung ist, an diesem Standort im Übergang zu den weiterhin bestehen-
den gewerblichen Nutzungen des Gewerbegebietes am Elkanweg den Focus weiterhin 
auf einer gewerblichen Nutzung zu halten.  

 

4.4.2 Maß der baulichen Nutzung 

Durch die Festsetzung der Grundflächenzahl (GRZ) in Verbindung mit der Anzahl Voll-
geschosse sowie festgesetzten maximalen Gebäudehöhen wird eine städtebaulich un-
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verträgliche Bebauungsdichte ausgeschlossen und zugleich ein flexibles Gerüst für die 
Entwicklung des Plangebietes im Sinne der Angebotsplanung geschaffen. 

Grundflächenzahl 

Die im Bebauungsplan festgesetzte Grundflächenzahl von 0,8 folgt der in § 17 BauN-
VO definierte Obergrenze. Damit kann im Plangebiet eine Dichte entsprechend der 
städtebaulichen Zielsetzung erfolgen, urbane Strukturen nach der Maßgabe des spar-
samen Umgangs mit Grund und Boden umzusetzen; gleichzeitig erfolgt damit keine 
Einschränkung für die Bodennutzung im Vergleich zu der ursprünglichen Festsetzung 
eines Gewerbegebietes, für das ebenfalls eine GRZ von 0,8 festgesetzt war. 

Überschreitung der zulässigen Grundfläche 

Für die Urbanen Gebiete MU1 und MU2 (Grundstück Papierfabrik und Eckgrundstück 
Krefelder Straße 7 Robend (Flurstück 270)) setzt der Bebauungsplan fest, dass die zu-
lässige Versiegelung der Grundstücksflächen durch Stellplätze, Garagen und ihre Zu-
fahrten bis zu einer Grundflächenzahl von 0,95 überschritten werden darf. Das Erfor-
dernis ergibt sich aus der städtebaulichen Konzeption, wonach die Freiflächen im Um-
feld der Papierfabrik dem erforderlichen ruhenden Verkehr zuzuordnen sind, und für 
die vorhandene, dicht bebaute Grundstückssituation im Kreuzungsbereich im Flurstück 
270 auch künftig Entwicklungsspielräume bestehen bleiben sollen. Insgesamt werden 
damit keine Anpassungen der heutigen Grundstücksversiegelung erforderlich. 

Diese über die sog. Kappungsgrenze in Urbanen Gebieten von einer GRZ 0,8 hinaus 
reichende weitgehende Versiegelung bis zu einer GRZ von 0,95 ist im Hinblick auf die 
zu erwartenden Umweltbeeinträchtigungen, die im Sinne der BauNVO zu vermeiden 
sind, schadlos möglich, da die Überschreitungen im vorliegenden Fall keine Auswir-
kungen auf die natürlichen Funktionen des Bodens haben. Hierzu trägt wesentlich der 
Umstand bei, dass in den betreffenden Bereichen natürliche Bodenverhältnisse auf-
grund der historisch bedingten industriell-gewerblichen Vornutzung (Papierfabrik) nicht 
vorhanden sind, da der Bereich heute weitestgehend überbaut und vollständig versie-
gelt ist. Gleiches gilt für das benachbarte Eckgrundstück, für das aufgrund der Lage im 
Kreuzungsbereich bereits historisch eine dichte Bebauung verbunden mit einer fast 
vollständigen Versiegelung der Freibereiche bedingt war. 

Anzahl der Vollgeschosse 

Die Anzahl der Vollgeschosse wird für den Bereich der Papierfabrik auf drei Vollge-
schosse (Höchstmaß) festgesetzt. Lediglich für die beiden Kopfbauten erfolgt be-
standssichernd eine Festsetzung von vier bzw. fünf Vollgeschossen (Höchstmaß). Für 
den Bereich an der Straße Robend werden zwei Vollgeschosse als Höchstmaß ent-
sprechend dem vorherrschenden Bestand festgesetzt.  

Mit den Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung kann die Planung entspre-
chend den städtebaulichen Entwicklungszielen des Bebauungsplanes umgesetzt wer-
den. Gleichzeitig ergeben sich sachgerecht Spielräume bei der weiteren Ausgestaltung 
eines flexiblen Nutzungskonzeptes. 

Höhe baulicher Anlagen 

Neben der Steuerung über die Dichte im Plangebiet über die Festsetzungen GRZ, GFZ 
sowie der Vollgeschosse trägt die Festsetzung zur maximalen Höhe baulicher Anlagen 
dazu bei, dass das im Plangebiet sowohl im Bereich der Papierfabrik als auch entlang 
der Straße Robend vorherrschende bauliche Gerüst im Rahmen zukünftiger Planungen 
keine wesentliche ortsfremde Höhenentwicklung erfährt. Die differenzierten Höhenfest-
setzungen im Bebauungsplan sichern im Wesentlichen die Bestandshöhen der höchs-
ten örtlichen Strukturen ab. Sie werden in Metern über NHN als maximale Oberkante 
baulicher Anlagen (OK) festgesetzt. 
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4.4.3 Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen 

Überbaubare Grundstücksflächen / Baugrenzen 

Innerhalb des Plangebietes sind Baufenster mit Baugrenzen gem. § 23 Abs. 3 BauN-
VO festgesetzt, durch die eine überbaubare Grundstücksfläche definiert wird.  

Im Bereich der Papierfabrik folgt das Baufenster dem bestehenden Gebäudeumgriff 
und lässt im Detail Spielräume für die spätere Ausgestaltung zu, ohne die Grundstruk-
tur dabei aufzulösen. Mit der Begrenzung der überbaubaren Grundstücksflächen wer-
den gleichzeitig Flächen definiert, die der Freiflächennutzung, z. B. für den ruhenden 
Verkehr vorbehalten werden sollen. 

Für den übrigen Bereich (ehem. Kutscherhaus und Grundstücke an der Straße Ro-
bend) gibt der Bebauungsplan ein flexibles Gerüst für die überbaubaren Grundstücks-
flächen vor. Die Festsetzung folgt damit den ursprünglichen Festsetzungen des Be-
bauungsplanes Nr. 26, der in Gänze ein großflächiges Baufenster vorsah. Insofern sind 
hier keine weiteren Einschränkungen gegenüber dem vormaligen Planungsrecht vor-
genommen. 

 

4.4.4 Einfahrtsbereich 

Für den Grundstücksbereich der ehemaligen Papierfabrik werden zwei Ein- und Aus-
fahrtsbereiche zur Krefelder Straße definiert. Die Festsetzung folgt vorwiegend der Be-
standssituation. Damit wird ein geordneter Verkehrsabfluss gesichert. Weitere Grund-
stücksein- und -ausfahrten sind in diesem Bereich nicht erforderlich. Sie würden ggf. 
auch den Verkehrsfluss auf der Krefelder Straße stören und u. U. Einschränkungen für 
die Gehölzbestände an der Krefelder Straße nach sich ziehen.  

 

4.4.5 Maßnahmen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 

Gewerbelärm 

Zum Schutz vor Gewerbelärm erfolgt im Bebauungsplan entsprechend den gutachterli-
chen Ermittlungen, die im Kap. 3.9 beschrieben sind, ein Ausschluss öffenbarer Fens-
ter in einem räumlich begrenzten Bereich im östlichen Baufenster der Papierfabrik. 

Es können im Einzelfall Ausnahmen von den getroffenen Festsetzungen zugelassen 
werden, soweit durch Sachverständige für Schallschutz nachgewiesen wird, dass an-
dere geeignete Maßnahmen ausreichen. 

Verkehrslärm 

Zum Schutz vor Verkehrslärm erfolgt im Bebauungsplan entsprechend den gutachterli-
chen Ermittlungen, die im Kap. 3.9 beschrieben sind, die Festsetzung von Außenlärm-
pegeln zur Bestimmung der Bau-Schalldämmmaße in den Lärmpegelbereichen III bis 
VI. 

Weiterhin wird im Beiblatt 1 der DIN 18005 darauf hingewiesen, dass bereits bei Beur-
teilungspegeln über 45 dB(A) bei nur teilweise geöffnetem Fenster ein ungestörter 
Schlaf häufig nicht mehr möglich ist. Da im vorliegenden Fall für Bereiche im Plange-
biet Beurteilungspegel nachts von > 45 dB(A) auftreten, wird festgesetzt, hier für alle 
eventuellen Schlaf- und Kinderzimmer schallgedämmte Lüftungselemente in diesen 
Bereichen vorzusehen sind. Zur Lüftung von Räumen, die nicht zum Schlafen benutzt 
werden, kann die Stoßlüftung verwendet werden. Entsprechende Nachweise sind auf 
der Baugenehmigungsebene zu erbringen. 
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Es können im Einzelfall Ausnahmen von den getroffenen Festsetzungen zugelassen 
werden, soweit durch Sachverständige für Schallschutz nachgewiesen wird, dass an-
dere geeignete Maßnahmen ausreichen. 

 

5. Umweltbelange 

Aufgrund der Durchführung des Planverfahrens gemäß § 13 a BauGB als Bebauungs-
plan der Innenentwicklung ist nach § 13 a Abs. 2 Nr. 1 BauGB eine Umweltprüfung 
nach § 2 Abs. 4 BauGB und die Erstellung eines Umweltberichtes zum Bebauungsplan 
gemäß § 2 a BauGB nicht erforderlich. Gleichwohl werden die Auswirkungen des Vor-
habens auf die Umweltbelange bei der Aufstellung des Bebauungsplanes berücksich-
tigt und bewertet. Im Folgenden sind die voraussichtlichen Auswirkungen auf die ein-
zelnen Schutzgüter aufgeführt. 

 

5.1 Natur und Landschaft 

Bestandteile von Natur und Landschaft sind im ursprünglichen Zustand des Plangebie-
tes nicht vorhanden. Einzig an der Straße Robend befindet sich eine Baulücke mit un-
versiegelten und gehölzbestandenen Bereichen, die künftig potentiell einer Bebauung 
zugeführt werden. Im Zuge der Gestaltung von Hausgärten können hier neue Gehölze 
entwickelt werden.  

Gemäß § 18 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) ist über den Belang von 
Natur und Landschaft bei der Aufstellung eines Bauleitplans nach den Vorschriften des 
Baugesetzbuches (BauGB) zu entscheiden. Unter Anwendung des § 13 a Abs. 2 Nr. 4 
BauGB gelten Eingriffe in Natur und Landschaft, die aufgrund der Aufstellung des Be-
bauungsplanes zu erwarten sind, als im Sinne des § 1 a Abs. 3 Satz 6 BauGB vor der 
planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig. Die Eingriffsregelung ist daher nicht 
anzuwenden. Ausgleichsmaßnahmen, wären aber unter Berücksichtigung der nahezu 
vollständigen Versiegelung des Voreingriffszustandes auch nicht erforderlich.  

Wesentliche Auswirkungen auf die Schutzgüter Natur und Landschaft sind nicht er-
kennbar. 

 

5.2 Artenschutz 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde ein Artenschutzgutachten erarbeitet 
(Artenschutzprüfung (Stufe I) BP 26-4 "Krefelder Straße - Robend" in Viersen - Alt-
Viersen, Michael Straube, Wegberg, November 2018). Dabei wurde die Situation zum 
aktuellen Stand der Umbau- und Sanierungsarbeiten am Gebäude der ehemaligen Pa-
pierfabrik untersucht und bewertet. Dabei war auszuschließen, dass bei den laufenden 
Arbeiten und durch die Folgenutzungen, die mit der Bauleitplanung ermöglicht werden, 
Vögel, Fledermäuse oder Tiere anderer planungsrelevanter Tierarten getötet, geschä-
digt oder ihre Lebensstätten vernichtet werden. 

Im September 2018 fand durch den Gutachter eine gründliche Begehung des Plange-
bietes statt. Dabei wurde i. W. die Eignung der Gebäude, Fassaden und Dachränder 
für Lebensstätten planungsrelevanter Arten untersucht. Es konnten nahezu alle Innen-
räume der ehemaligen Fabrik betreten und untersucht werden. Die Fassaden der Fab-
rik wurden vom Boden und von Fenstern aus eingesehen, in einem Fall auch von ei-
nem Flachdach aus. Die Wohngebäude im Süden wurden nur kurz von der angren-
zenden Straße aus eingesehen. Dort sind keine Veränderungen durch den BP geplant 
oder zu erwarten. Das ehemalige Kutscherhaus wurde auch von innen und vom süd-
lich angrenzenden Garten aus untersucht. Teile der Papierfabrik und bereits sanierte 
Dachränder wurden im Oktober 2018 nochmals in Augenschein genommen. 
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Im Rahmen der Begehungen wurden zwei Quartiere der Zwergfledermaus sowie meh-
rere Hangplätze von Fledermäusen in der Papierfabrik nachgewiesen. Der Gutachter 
weist darauf hin, dass sehr wahrscheinlich auch in den Fassaden zahlreiche Spalten 
bestanden, die vor der Sanierung von Fledermäusen als Quartiere genutzt werden 
konnten und im Rahmen der Arbeiten geöffnet und vermutlich für Fledermäuse un-
brauchbar gemacht wurden. An bereits sanierten Dachrändern sind neue Spalten ent-
standen, die Fledermäusen als Quartiere dienen können. In starken Mauern wurden 
mehrere Hohlräume entdeckt, die teilweise wohl erst bei den Sanierungen geöffnet 
wurden. Im Inneren einer Halle wurde ein ungenutzter Ruheplatz der Schleiereule ge-
funden, der zu ersetzen ist. 

Insgesamt ist davon auszugehen, dass im Rahmen der Sanierungen zumindest die 
Zwergfledermaus und die Schleiereule durch den Verlust von Lebensstätten betroffen 
sind. Bestehende Niststätten der Dohle führen zu Verschmutzungen am Kutscherhaus, 
so dass sie hier künftig wohl nicht mehr geduldet werden dürften. 

Die Zerstörungen der Lebensstätten von Schleiereule, Dohlen und Fledermäusen sind 
durch die Bereitstellung von Ersatzlebensstätten auszugleichen, ggf. auch weitere im 
Laufe der Arbeiten entdeckte Lebensstätten planungsrelevanter Tierarten. Diese Maß-
nahmen finden bereits während der Sanierung statt und sind nicht Teil der Maßnah-
men des Bebauungsplanes. Sollte es zu weiteren Umbauten an Fassaden und Dach-
rändern und damit zu Zerstörungen tatsächlicher oder potentieller Fledermausquartiere 
kommen, wären auch diese zu ersetzen.  

Da im Rahmen der Umnutzung der Fabrikgebäude keine ergänzenden Arbeiten an 
möglichen Lebensstätten planungsrelevanter Arten geplant sind, ist derzeit absehbar, 
dass es zu keinen Konflikten mit den Verboten des § 44 BNatSchG kommt. Das Vor-
haben ist zulässig, eine vertiefende Prüfung nach derzeitigem Kenntnisstand des Gut-
achters nicht notwendig. 

Es sind aber im Rahmen der laufenden Sanierungen Ausgleichs- und Vermeidungs-
maßnahmen zu ergreifen, um die Tötung von Tieren streng geschützter Arten zu ver-
meiden und mögliche Quartierverluste auszugleichen. Die vom Gutachter aufgeführten 
Kompensationsmaßnahmen sind langfristig zu erhalten (30 Jahre), die Nebenbestim-
mungen sind unbedingt einzuhalten. Bei der Wahl der Standorte für Ersatzlebensstät-
ten ist zu beachten, dass diese langfristig von den Nutzern und Bewohnern akzeptiert 
werden müssen. 

Sollten im Rahmen der Sanierungen weitere Lebensstätten planungsrelevanter Arten 
gefunden und zerstört werden, sind ggf. weitere Kompensationsmaßnahmen notwen-
dig. 

Im Ergebnis sind nach gutachterlicher Aussage die nachfolgenden Ausgleichs- und 
Vermeidungsmaßnahmen zu beachten: 

Für tatsächlich oder vermutlich beseitigte Lebensstätten werden folgende Ersatzle-
bensstätten an den Gebäuden geschaffen: 

- Installation von 10 Fledermaus-Fassadenkästen, darunter fünf Winterkästen an den 
Fassaden, 

- Belassung von offenen Spalten im Rahmen der Sanierung der Dächer und Dachrän-
der (i.W. an unebenem Mauerwerk sowie Verzicht auf Insektengitter), 

- Öffnung eines durch Einzug einer Zwischendecke entstehenden Dachraums für Fle-
dermäuse, 

- Schaffung einer Nist- und Ruhestätte für die Schleiereule hinter einem alten Lüf-
tungsloch im Dach eines Gebäudes im Nordwesten, 

- Installation von vier Nistkästen für die Dohle, 
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- Belassung von offenen Spalten und Hohlräumen im Mauerwerk soweit vertretbar für 
Bruten häufiger und nicht gefährdeter Arten, 

- im Falle der Zerstörung von Nistplätzen des Mauerseglers (bislang nicht nachgewie-
sen): Schaffung geeigneter Ersatzlebensstätten. 

Die in MKULNV (2013) angegebenen Anforderungen an Maßnahmenstandorte, Quali-
tät und Menge der Ersatzlebensstätten, Maßnahmen zur Funktionssicherung und ggf. 
weitere Anforderungen sind unbedingt zu beachten, damit die Lebensstätten ihre Funk-
tion erfüllen können und ihre gesetzliche Bedeutung (Ersatz zerstörter Lebensstätten 
streng geschützter Tierarten) entfalten können. Dazu gehören u.a. ein freier Anflug, 
Störungsfreiheit, keine Beleuchtung und keine vollständige Sonnenexposition. Die 
Funktion der Ersatzlebensstätten ist dauerhaft zu sichern (30 Jahre). 

Zum weitergehenden Schutz von Fledermäusen und Vögeln werden folgende Maß-
nahmen getroffen: 

- Kurze Untersuchung von Spalten, Fugen und weiteren Hohlräumen vor dem Ver-
schluss, um das Einmauern von Fledermäusen zu vermeiden 

- Optische Maßnahmen an den Fenstern der Westfassade, um weitere Anflüge und 
Tötungen von Tieren zu vermeiden (vgl. STEIOF 2018), ggf. auch an weiteren Ge-
bäuden mit großen Glasflächen wie dem bereits sanierten und genutzten Turm und 
dem Gebäude im Südosten der Fabrik. 

- Zum Schutz mehrerer Tiergruppen und aufgrund der Lage des Bebauungsplangebie-
tes am Siedlungsrand sowie der hohen Gebäude muss sich die Beleuchtung an mo-
dernen Kriterien orientieren: 

- Minimierung der beleuchteten Flächen, der Zeit und der Intensität der Beleuchtung, 
insbesondere an exponierten Stellen (Türme, Dachränder) 

- Wahl naturfreundlicher Lichtspektren (Vermeidung der Emission von Licht mit hohem 
Blauanteil und UV-Licht) 

- keine vertikale und keine weit reichende horizontale Abstrahlung, insbesondere nach 
Nordosten. Werbeeinrichtungen auf der Südwestseite (entlang der Krefelder Straße) 
und am vorhandenen Parkplatz sind möglich. 

- Sofern zwei Jahre nach Abschluss der Fassaden- und Dacharbeiten keine Bruten 
häufiger Arten an den Fabrikgebäuden beobachtet wurden, wird angeregt, Höhlen 
und Halbhöhlen für solche Arten zu installieren. Höhlenkästen sind regelmäßig jähr-
lich zu kontrollieren und zu reinigen. 

Um ein mögliches Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 BNatSchG auszuschließen ist die 
Umsetzung der Ausgleichs- und Vermeidungsmaßnahmen zusätzlich durch eine öko-
logische Baubegleitung zu überwachen und zu dokumentieren. Es ist ein entsprechen-
der Abschlussbericht mit Fotodokumentation zu erstellen, welcher der unteren Natur-
schutzbehörde vorzulegen ist. 

Sollten im Zuge der Sanierungsarbeiten weitere Lebensstätten planungsrelevanter Ar-
ten gefunden werden, ist die untere Naturschutzbehörde umgehend zu informieren, um 
weitere Maßnahmen zum Schutz der Tiere und zum Ersatz der verlorenen Lebensstät-
ten abzustimmen und ggf. erforderliche Besichtigungen vor Ort zu vereinbaren. Bei 
Verlust von Lebensstätten sind diese durch die Bereitstellung von Ersatzlebensstätten 
auszugleichen. Bei Funden von Fledermausquartieren bzw. verletzten oder hilflosen 
Fledermäusen ist die Fledermaus-Ambulanz Viersen des NABU Krefeld/Viersen zu 
kontaktieren. Ihre Hinweise zum kurzfristigen Schutz der Tiere sind zu beachten. 

Seitens des Grundstückseigentümers ist angestrebt, die Maßnahmen zeitnah umzu-
setzen. In den Bebauungsplan wird ein Hinweis auf die Ausgleichs- und Vermei-
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dungsmaßnahme in den Bebauungsplan aufgenommen; weitere verbindliche Regelun-
gen erfolgen je nach Erfordernis in einem städtebaulichen Vertrag. 

 

5.3 Mensch 

Es erfolgt keine Überplanung bestehender, in Nutzung befindlicher Lebens- und Ar-
beitsräume. Die Reaktivierung der ehemaligen Gewerbebrache dient der Entwicklung 
und Sicherung von Arbeits- und Wohnstätten. 

Auf Grundlage des erarbeiteten Schallimmissionsgutachtens werden im Zuge der Bau-
leitplanung Schallschutz-Maßnahmen zum Schutz vor Gewerbelärm und Verkehrslärm 
umgesetzt, die ein störungsfreies Nebeneinander von emittierendem Gewerbe und 
schützenswerten (Wohn-) Nutzungen gewährleisten. Auf die Ausführungen in den Ka-
piteln 3.9 und 4.4.5 wird verwiesen. 

Wesentliche Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch sind unter Berücksichtigung der 
gutachterlichen Maßnahmen nicht erkennbar. 

 

5.4 Boden / Wasser 

Das Grundstück der Papierfabrik liegt innerhalb des Altlastenstandortes AS 270_296.  

Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, dass großflächige Entsiegelungs-
maßnahmen im Plangebiet nicht erfolgen werden. Entsiegelungen sind im Wesentli-
chen auf den Eingangsbereich an der Krefelder Straße beschränkt. Umgekehrt wird 
sich der Versiegelungsgrad im Bereich der Papierfabrik nicht erhöhen. Im Bereich Ro-
bend werden auf den wenigen nicht bebauten Grundstücken potentiell Versiegelungen 
entsprechend dem zulässigen Nutzungsmaß erfolgen. 

Das Plangebiet liegt außerhalb von Wasserschutzgebieten. 

Das Plangebiet ist der Erdbebenzone/geologischen Untergrundklasse 1/T zuzuordnen.  

Auf die Berücksichtigung der Bedeutungskategorien für Bauwerke gem. DIN 
4149:2005 bzw. Bedeutungsklassen der relevanten Teile von DIN EN 1998 und der 
jeweils entsprechenden Bedeutungsbeiwerte wird hingewiesen. Zur Planung und Be-
messung spezieller Bauwerkstypen müssen die Hinweise zur Berücksichtigung der 
Erdbebengefährdung der jeweils gültigen Regelwerke beachtet werden. Des Weiteren 
wird darauf hingewiesen, dass für Bauwerke, bei deren Versagen durch Erdbebenwir-
kungen sekundäre Gefährdungen auftreten können, höhere Gefährdungsniveaus an-
hand einschlägiger Regelwerke zu berücksichtigen sind. Ggf. sind in diesem Fall 
standortbezogene Seismologische Gutachten einzuholen. 

Wesentliche Auswirkungen auf die Schutzgüter Boden und Wasser sind nicht erkenn-
bar. 

 

5.5 Klima / Luft 

Auswirkungen auf die Schutzgüter Klima/Luft sind nicht erkennbar. Zwar wird durch die 
Wiederaufnahme der Nutzung der An- und Abfahrtsverkehr zum Grundstück gegen-
über dem ursprünglichen Leerstand zunehmen. Gleichwohl sind gewerbliche Immissi-
onen, die in der Vergangenheit bestanden, mit der Umnutzungsmaßnahme durch die 
projektierten Nutzungen nicht verbunden. Die bereits erfolgten Begrünungsmaßnah-
men im Bereich der Stellplatzanlage an der Krefelder Straße können – gegenüber dem 
ursprünglichem, weitestgehenden versiegelten Bestand kleinklimatische Positivmerk-
male entwickeln. 
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5.6 Kultur- und Sachgüter / Denkmäler 

Innerhalb des Plangebietes befindet sich an der Krefelder Straße die ehemalige Pa-
pierfabrik, die im Ursprung auf das Jahr 1861 zurückgeht. In den Folgejahren bis zum 
2. Weltkrieg wurde das Gebäude mehrfach an- und umgebaut. Die Papierfabrik wird 
derzeit bestandserhaltend saniert und umgebaut.  

Im Plangebiet befinden sich keine Baudenkmäler  

Auf Grundlage vorliegender Erkenntnisse und Mitteilungen des LVR-Amt für Boden-
denkmalpflege im Rheinland liegt im Plangebiet das vermutete Bodendenkmal Rintger 
Schanze, das im Nordwesten von den Gebäuden der Papierfabrik gestört wurde. Die 
Rintger Schanze gehört zu den der Stadt Viersen vorgelagerten Schanzen des 17. 
Jahrhunderts (Dreißigjähriger Krieg), ähnlich wie die Hammer Schanze. 

Bei Bodeneingriffen kann die Aufdeckung archäologischer Substanz (Bodendenkmal) 
nicht ausgeschlossen werden. Entsprechende Hinweise zum Verhalten bei Aufdeckung 
werden im Bebauungsplan aufgenommen. 

Wesentliche Auswirkungen auf die betreffenden Schutzgüter sind mit der Aufstellung 
des Bebauungsplanes nicht erkennbar. 

 

6. Flächenbilanz 

Flächennutzung 
Flächengröße in 
ca. ha 

Ca. Flächenanteil 
im Plangebiet 

Urbanes Gebiet (MU) 1,4 100 % 

Gesamtfläche 1,4 100 % 

 

7. Kosten/ Finanzwirksamkeit  

Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 26-4 „Krefelder Straße / Robend“ ent-
stehen der Stadt Viersen Kosten im Rahmen Erarbeitung des Bauleitplanes sowie der 
zugehörigen Fachgutachten. Eine Kostenübernahme wird über einen städtebaulichen 
Vertrag mit dem Investor geregelt und sichert eine Kostenneutralität gegenüber der 
Stadt Viersen. Die Realisierung der Planung führt zu Herstellungs- und Unterhaltungs-
kosten für die Erschließung und Lärmschutzmaßnahmen. Die Herstellung erfolgt durch 
den Investor als Erschließungsträger. Unterhaltungskosten und Folgekosten für öffent-
liche Flächen ergeben sich nach Umsetzung nicht für die Stadt Viersen, da öffentliche 
Flächen durch die Planung nicht in Anspruch genommen werden. 

 

8. Gutachten 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurden bislang folgende Gutachten erstellt 
(Stand Vorentwurf) 

� Schalltechnischen Untersuchung im Zusammenhang mit der Aufstellung des Be-
bauungsplan Nr. 26-4 „Krefelder Straße – Robend“ der Stadt Viersen, TAC, Gre-
venbroich Mai 2019 

� Verkehrsuntersuchung Bebauungsplan Nr. 26-4 „Krefelder Str. / Robend“ in Vier-
sen, Runge IVP, Düsseldorf, März 2019 

� Artenschutzprüfung (Stufe I), BP 26-4 „Krefelder Straße – Robend“ in Viersen – 
Alt-Viersen, Michael Straube, Wegberg, November 2018 



Stadt Viersen Bebauungsplan Nr. 26-4 „Krefelder Straße / Robend“  

 

Seite 27 von 27 

 

 

Viersen, den 17.06.2019 
In Vertretung  

 

 

 

F r i t z s c h e 
Technische Beigeordnete 


