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1. Ausgangssituation 

1.1 Lage und Begrenzung des Planbereiches 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 387-A "Grefrather Straße, zwischen 
Feldstraße und Stauferstraße" bezieht sich auf einen Bereich im Stadtteil Süchteln, 
östlich der Grefrather Straße (L39), zwischen der ehemaligen Papierfabrik und den 
Gewerbeflächen an der Feldstraße im Norden sowie dem Wohnquartier Stauferstraße 
und den Parkflächen des alten Wasserwerks im Süden. Im Osten wird das Plangebiet 
begrenzt durch die ehemalige Nordkanaltrasse als wichtige Fuß- und Radwegeverbin-
dung zwischen Grefrath und Süchteln mit begleitenden Grünflächen.  

Der künftige Geltungsbereich umfasst die Flurstücke Nr. 368, 369, 383-385, 388 und 
389 der Flur 48 auf der Gemarkung Süchteln. Zudem umfasst das Plangebiet südliche 
Grundstücksflächen der ehemaligen Papierfabrik (einen Teil des Flurstückes 382). Das 
hieraus gebildete Plangebiet bildet eine Fläche von insgesamt ca. 3,3 ha. 

 

Abb. 1: Geltungsbereich des Bebauungsplanes  

 

Der Geltungsbereich wurde im Laufe des Aufstellungsverfahrens verkleinert. Grund da-
für ist der vorrangige Bedarf eines Altenpflegeheims einschließlich damit verbundener 
bzw. weiterer Wohnnutzung sowie Gemeinbedarfseinrichtungen, welche in dem Be-
reich südlich der Papierfabrik entstehen sollen. Für den nördlichen Bereich mit der 
ehemaligen Papierfabrik, welcher ursprünglich auch Teil des Geltungsbereiches war, 
besteht gegenwärtig kein Erfordernis einer bauplanungsrechtlichen Entwicklung. Hier 
ist eine gewerbliche Umnutzung beabsichtigt, die sich in die nähere Umgebung ver-
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träglich einfügt und so im Sinne von § 34 Baugesetzbuch (BauGB) genehmigungsfähig 
ist. 

 

1.2 Anlass und Ziele des Bebauungsplanes 

Ziel der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 387-A "Grefrather Straße, zwischen 
Feldstraße und Stauferstraße" ist eine verträgliche Entwicklung der südlich an das zwi-
schenzeitlich brachgefallene Gelände der ehemaligen Papierfabrik "Paperboard" an-
grezenden Freiflächen im Spannungsfeld zwischen den Gewerbeflächen an der Feld-
straße und den vorhandenen Wohngebieten im nahen Umfeld.  

Anlass ist insbesondere das derzeit im Stadtteil Süchteln bestehende Defizit an Pfle-
geplätzen, welches nach Aufgabe des Baudenkmals Irmgardisstift (Bergstraße) als Al-
tenpflegeheim entstanden ist. Die Stadt Viersen ist daher bestrebt, kurzfristig einen Er-
satzstandort für bis zu 80 Pflegeplätze in Süchteln zu entwickeln. Hierzu gab es inten-
sive Gespräche mit potenziellen Investoren und Betreibern. Im Rahmen einer Stand-
ortsuche wurden im Suchraum Süchteln 12 Potenzialflächen analysiert und auf ihre 
Umsetzbarkeit geprüft. Im Ergebnis wurde ein Teilbereich innerhalb des Plangebietes 
des hier in Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes weiterverfolgt. Ziel ist es, die 
Pflegeeinrichtung im Plangebiet an der Grefrather Straße zu platzieren und somit im 
Zusammenspiel mit der angrenzenden öffentlichen Grünfläche im Süden eine städte-
baulich und räumlich sinnvolle attraktive Entwicklung zu ermöglichen. Im Zusammen-
hang mit der Pflegeeinrichtung sollen weitere Nutzungen entstehen; dazu zählt weitere 
Wohnnutzung, u.a. seniorengerechte Wohneinheiten, aber auch affine Dienstleistun-
gen, insbesondere aus dem Pflegebereich sind denkbar (Praxen etc.).  

Mit dem Bebauungsplan soll außerdem ein sinnvoller Standort für eine neue Kinderta-
geseinrichtung in Süchteln geschaffen werden. Die Lage im Plangebiet zeichnet sich 
aus durch die Nähe zu vorhandener Wohnbebauung (u.a. das südöstlich gelegene 
Neubaugebiet Butschenweg sowie die Wohngebiete westlich der Grefrather Straße, in 
denen Bedarf für Kinderbetreuung besteht). Der Standort liegt nahe vorhandener Grün-
flächen mit verbindenden Fuß- und Radwegen sowie abseits der Hauptverkehrsstraße.  

Ein weiteres Ziel des Bebauungsplanes ist die Schaffung einer Pufferzone zwischen 
den vorgenannten Nutzungen und dem nördlich angrenzenden Gewerbe (auch mit 
Hinblick auf eine mögliche Folgeentwicklung der ehemaligen Papierfabrik). Für diese 
Pufferzone ist eine Gewerbenutzung vorgesehen, die hinsichtlich ihrer Emissionen die 
neuen Nutzungen sowie die schützenswerten Wohnnutzungen im Umfeld nicht stören 
sollen.  

Aktuell liegt für die betroffenen Grundstücke kein qualifiziertes Planungsrecht in Form 
eines Bebauungsplanes vor. Die Grundstücke unterliegen somit vornehmlich der pla-
nungsrechtlichen Beurteilung gemäß § 34 BauGB (Vorhabenzulässigkeit im unbeplan-
ten Innenbereich).  

Zur geordneten städtebaulichen Entwicklung der Flächen ist daher die Schaffung von 
qualifiziertem Baurecht erforderlich. Aufgrund der Flächengröße und der innerörtlichen 
Lage kann das Vorhaben als Maßnahme der Innenentwicklung nach § 13a BauGB 
durchgeführt werden (s. dazu Ziffer 1.3). Diese planungsrechtliche Möglichkeit besteht 
durch die Verkleinerung des Geltungsbereiches (s.o.); das Verfahren (bisher Regelver-
fahren inklusive Durchführung einer förmlichen Umweltprüfung) wurde entsprechend 
angepasst.  

Die vorgesehene planerische Entwicklung deckt sich grundsätzlich mit den städtebauli-
chen Zielsetzungen der Stadt Viersen zur baulichen Wiedernutzung und Fortentwick-
lung innerörtlicher Baupotenziale.  
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1.3 Grundlage des Verfahrens  

Das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 387-A "Grefrather Straße, 
zwischen Feldstraße und Stauferstraße" erfolgt gemäß § 13a BauGB, der besondere 
Regelungsinhalte zur Aufstellung von Bebauungsplänen der Innenentwicklung enthält.  

Der Bebauungsplan verfolgt das Ziel einer Wiedernutzbarmachung vormals gewerblich 
genutzter bzw. geprägter Flächen im Siedlungszusammenhang unter der Maßgabe der 
Innentwicklung. Mit der Überplanung des Geltungsbereiches ermöglicht der Bebau-
ungsplan bei einer festgesetzten Grundflächenzahl (GRZ) von 0,8 im Gewerbegebiet 
sowie 0,6 im Urbanen Gebiet eine zulässige Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) von ca. 18.400 m². Hieraus ist sichergestellt, dass 
die zulässige Grundfläche von 20.000 m² als im § 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB definierte 
Anwendungsvoraussetzung unterschritten wird.  

Des Weiteren werden durch den Bebauungsplan keine Vorhaben begründet, die der 
Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen. Darüber hin-
aus bestehen keine Anhaltspunkte für die Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7b 
BauGB genannten Schutzgüter, die der Anwendung des § 13 a BauGB entgegenste-
hen 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. 

Im Gegensatz zum Regelverfahren ist die Erstellung eines Umweltberichtes nicht er-
forderlich. Gemäß § 13a Abs. 2 i.V.m. § 13 Abs. 3 BauGB wird von der Umweltverträg-
lichkeitsprüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB, dem Umweltbericht nach § 2a, 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 
abgesehen. Unbeachtlich dessen werden alle umweltrelevanten Faktoren innerhalb der 
Planaufstellung beachtet und innerhalb der Begründung beschrieben. 

Bis zum Abschluss der frühzeitigen Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB und § 4 Abs. 1 
BauGB wurde das Verfahren im Regelverfahren durchgeführt, mit einer parallel begon-
nenen Flächennutzungsplanänderung. Eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
gem. § 3 Abs. 1 BauGB wie auch der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB erfolgte daher auch für den Vorentwurf der Flächen-
nutzungsplanänderung. Es sei darauf hingewiesen, dass die Stellungnahmen zum 
Vorentwurf der Flächennutzungsplanänderung aus dieser frühzeitigen Beteiligung 
ebenfalls in der Abwägung berücksichtigt sind.  

 
2. Vorhandene Planungen und bestehende Rechtsverhältnisse  

2.1 Regionalplanung 

Der Regionalplan (Regionalplan Düsseldorf - RPD) stellt das südliche Plangebiet als 
einen Allgemeinen Siedlungsbereich (ASB) dar. Die übrigen Bereiche der ehemaligen 
Papierfabrik sowie Teile der angrenzenden, derzeit brachliegenden Flächen sind im 
RPD als Gewerblich-Industrieller Bereich (GIB) dargestellt. Diese Flächen sind Be-
standteil des nördlich anschließenden Gewerbebereichs an der Feldstraße. Aufgrund 
der sachgerechten Parzellenunschärfe des Regionalplanes an der Nahtstelle zu vor-
handenen Wohnnutzungen ist die Entwicklung eines gemischt genutzten Standortes im 
Plangebiet aus dem Regionalplan sinnvoll und ableitbar. 
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Insbesondere die westlich und östlich an das Plangebiet angrenzenden Wohnquartiere 
(Neustraße aus 2001 und Butschenweg aus 2013) bedingen hierbei deutliche immissi-
onsschutzrechtliche Einschränkungen an eine künftige Nutzung. Eine klassische (pro-
duzierende) Gewerbenutzung, welche ansonsten in einem GIB anzutreffen wäre, ist 
somit auch im nördlich angrenzenden Bereich der ehem. Papierfabrik nur sehr einge-
schränkt umsetzbar.  

 

Abb. 2:  Auszug aus dem Regionalplan Düsseldorf 

 

2.2 Flächennutzungsplan 

Der gültige Flächennutzungsplan der Stadt Viersen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 28.02.1980 stellt das nördliche Plangebiet entsprechend seiner ehemaligen 
Bestimmung überwiegend als Fläche gewerbliche Baufläche (G) dar. Im südlichen 
Plangebiet ist ein Bereich (der zukünftigen Kindertagesstätte) als Grünfläche mit der 
Zweckbestimmung "Parkanlage" dargestellt. Diese Grünfläche markiert eine Grün- und 
Wegeverbindung zwischen den westlichen Wohnquartieren und dem Landschaftsraum 
der Niers, welche auch langfristig der Zielsetzung der Stadt Viersen entspricht und pla-
nerisch in die städtebauliche Konzeption integriert ist.  

Nördlich und östlich befinden sich die gewerblichen Bauflächen des Gewerbebereiches 
an der Feldstraße. Südlich und westlich schließen zumeist Wohnbauflächen sowie 
kleinere gemischte Bauflächen an. 
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Abb. 3: Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan der Stadt Viersen, 1980 

 

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 
nicht in einem separaten Planverfahren, sondern durch eine Anpassung des Flächen-
nutzungsplanes im Wege einer Berichtigung. Diese Anpassung erfolgt ohne formali-
siertes Planverfahren, nach Rechtskraft des Bebauungsplanes. 

Im Zuge der Anpassung des Flächennutzungsplanes werden die im Plangebiet derzeit 
als Gewerbliche Bauflächen dargestellten Flächen in dem auf der Ebene des Bebau-
ungsplanes als Urbanes Gebiet gemäß § 6a BauNVO (MU) festgesetzten Bereich 
ebenfalls durch die Darstellung Urbane Gebiete (MU) ersetzt. 

Unter Berücksichtigung der Anpassung des Flächennutzungsplanes ist der Bebau-
ungsplan Nr. 387-A als aus dem Flächennutzungsplan entwickelt anzusehen. Die Vor-
lage des Bebauungsplanes und die Abstimmung der planerischen Zielsetzungen mit 
den Zielen der Raumordnung erfolgt im Zuge des Planverfahrens durch die Vorlage 
des Bebauungsplanes bzw. der beabsichtigten Anpassung des Flächennutzungspla-
nes gegenüber der Bezirksregierung Düsseldorf als Regionalplanungsbehörde.  

 

2.3 Bestehende verbindliche Bauleitpläne  

Aktuell liegt für die betroffenen Grundstücke kein qualifiziertes Planungsrecht in Form 
eines Bebauungsplanes vor. Die Grundstücke unterliegen somit der planungsrechtli-
chen Beurteilung gemäß § 34 BauGB (Vorhabenzulässigkeit im unbeplanten Innenbe-
reich).  

Südlich an die Wohnbauflächen entlang der Grefrather Straße (ohne Bebauungsplan) 
grenzt der Bebauungsplan Nr. 339 "Butschenweg" als Reines Wohngebiet (WR) mit 
einer zwingenden III-geschossigen Bebauung an. Der Bebauungsplan Nr. 327-1 "Feld-
straße-Süd" setzt die östlich angrenzenden Flächen als Gewerbegebiete (GE) mit einer 
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Gliederung gemäß Abstandserlass NRW fest. Die westlich angrenzenden Flächen sind 
als allgemeines Wohngebiet (WA) bzw. in Teilen als Mischgebiet (MI) festgesetzt.  

 

2.4 Landschaftsplan  

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

 

2.5 Einzelhandelskonzept  

Das Plangebiet befindet sich ca. 600 m nördlich des Stadtteilzentrums Süchteln. Das 
stadtteilzentrum als zentraler Versorgungsbereich1 bedient vornehmlich Angebote des 
kurz- und mittelfristigen Bedarfes für den stadtteilbezogenen Nahbereich. Daneben be-
stehen ergänzende Dienstleistungs- und Gastronomieangebote.  

Auf der westlichen Straßenseite der Grefrather Straße befindet sich ein Nahversor-
gungsstandort mit einem Lebensmitteldiscounter und einem Bäcker.  

 

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. 

                                                
1
 Junker und Kruse: Einzelhandelskonzept für die Stadt Viersen - Fortschreibung, Dortmund 2011 
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Abb. 4:Luftbild des Plangebietes; Geobasisdaten der Kommunen und des Landes NRW, 

© Geobasis NRW 2017  

 

3.1 Städtebauliche Struktur  

Innerhalb des Plangebietes  

Das Plangebiet umfasst derzeit die Freiflächen des ehemaligen Fabrikgeländes. Sie 
sind im nördlichen Bereich größtenteils als Lager- und Bewegungsflächen versiegelt; 
die ehemalige Einfahrt zur Fabrik liegt im Plangebiet.  

Das Plangebiet wird hier durch den angrenzenden Gebäudekomplex der ehemaligen 
Papierfabrik geprägt. Teile der südlichen Fassade sowie einzelne Gebäudeteile liegen 
im Plangebiet; dazu zählen das Pförtnerhaus an der Zufahrt und mehrstöckige Gebäu-
de im Osten sowie ein hoher, freistehender Turm. Weiterhin steht im Süden des Gebie-
tes ein eingeschossiges verlassenes Gebäude. Dieser gesamte Bestand muss für die 
Umsetzung des Bebauungsplanes rückgebaut werden.  

Ein bestehendes Gebäude der Papierfabrik (ehemaliges Verwaltungsgebäude an der 
Grefrather Straße, nördlich direkt an den Geltungsbereich angrenzend) soll erhalten 
und umgenutzt werden.  

Südlich an die Papierfabrik anschließend befindet sich eine seit langem brachliegende 
Fläche, welche zum Teil durch Spontanvegetation sowie Strauch- und Baumgruppen 
bewachsen war. Im Winterhalbjahr 2019 / 2020 ist diese Fläche gerodet worden. 
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An der Grefrather Straße befindet sich ein Wohnhaus mit Nebengebäuden, u.a. Gara-
gen sowie einer Trafostation des örtlichen Versorgers. Diese Nutzungen werden im 
Rahmen der Bebauungsplanung erhalten und planungsrechtlich gesichert.  

Die Erschließung des Plangebietes erfolgt derzeit über die Grefrather Straße.  

Außerhalb des Plangebietes  

Kleinräumig befinden sich südlich angrenzend an das Plangebiet entlang der 
Grefrather Straße großzügige Wohngrundstücke mit einer Tiefe von ca. 100 m, süd-
östlich anschließend eine parkähnliche Grünfläche mit deutlichem Baum- und Strauch-
bewuchs. 

Weiträumiger befinden sich nördlich und östlich des Plangebietes unterschiedliche 
Gewerbebetriebe im Bereich der Feldstraße (ansässige Betriebe hier vor allem aus 
Baugewerbe, Maschinenbau und Metallverarbeitung). Westlich, südlich und östlich 
schließen größere Wohnquartiere zumeist mit Ein- bzw. Doppelhaus- sowie Reihen-
hausbebauung an, wobei die Bebauung entlang der Haupterschließungsstraßen 
(Grefrather Straße, Butschenweg) vielfach durch mehrgeschossigen Geschosswoh-
nungsbau definiert ist. 

Westlich der Grefrather Straße befindet sich in ca. 300 m ein Lebensmitteldiscounter 
sowie weitere Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe (u.a. Autogas, Waschanlage, Fit-
nessstudio, Geldautomat). 

Entlang der östlichen Plangebietsgrenze verläuft die ehemalige Nordkanaltrasse als 
wichtige Fuß- und Radwegeverbindung. 

 

3.2 Verkehrliche Erschließung  

MIV – Motorisierter Individualverkehr 

Die Erschließung des Plangebietes an das örtliche und überörtliche Verkehrsstraßen-
netz erfolgt derzeit über die Grefrather Straße (L 39). Über diese ist das Plangebiet mit 
der Süchtelner Innenstadt und weiterführend über die Hindenburgstraße in westliche 
Richtung an die Autobahnanschlussstelle Süchteln zur BAB A 61 angebunden (Entfer-
nung ca. 3 km). 

Fuß- und Radwege  

Neben dem eigentlichen Straßennetz, welches zumeist mit einem beidseitigen Fußweg 
und teilweise Radwegen ausgebaut ist, verläuft entlang der östlichen Plangebietsgren-
ze die ehemalige Nordkanaltrasse, welche als wichtige Fuß- und Radwegeverbindung 
fungiert. Hierüber bestehen Verbindungen in nördliche und südliche Richtung (u.a. zur 
Innenstadt Süchtelns) sowie Richtung Osten zu den angrenzenden Wohngebieten und 
zum Landschaftsraum der Niers.  

ÖPNV – Öffentlicher Personennahverkehr 

Es besteht eine gute Erschließung des Plangebietes durch den öffentlichen Personen-
nahverkehr (ÖPNV) in direkter Nähe zum Plangebiet (Haltestelle Süchteln Feldstraße, 
Buslinie 019 mit Anbindung an den Busbahnhof Süchteln sowie nach Grefrath). Weite-
re Haltestellen befinden sich in fußläufiger Entfernung zum Plangebiet.  

Ruhender Verkehr  

Entlang der Grefrather Straße befinden sich eine Vielzahl straßenbegleitender Park-
stände. Umgebend wird der ruhende Verkehr typischerweise innerhalb der privaten 
Grundstücke geregelt (Garagen mit Vorstellfläche, etc.). Der übliche Besucherverkehr 
ist straßenbegleitend untergebracht. 
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3.3 Technische Erschließung  

Im Plangebiet verlaufen mehrere planungsrelevante Leitungen. Dies sind: 

- eine Gashochdruckleitung HGD 250 St 1976, welche das Gebiet im Süd-Osten 
kreuzt und in Abstimmung mit dem Versorgungsträger im südöstlichen Plange-
biet verlegt werden soll, 

- eine Gasfernleitung L004/014/032 der Thyssengas GmbH im Osten des Plan-
gebietes; diese ist aufgrund der Stilllegung der Papierfabrik nicht mehr in Be-
trieb und kann rückgebaut werden und  

- ein Mischwasserkanal DN 1300, welcher sich durch den süd-östlichen Teil des 
Gebietes zieht und erhalten bleiben soll. 

An der Grefrather Straße befindet sich die Trafostation 6112002 der NEW Netz, die er-
halten bleiben muss.  

Entwässerung 

Das betrachtete Gebiet ist im Generalentwässerungsplan Viersen-Süchteln erfasst und 
derzeit durch die in der Grefrather Straße und der Feldstraße verlaufenden Mischwas-
serkanäle erschlossen.  

 

3.4 Immissionsschutz 

Der Immissionsschutz ist bei Aufstellung oder Änderung von Bauleitplänen grundsätz-
lich zu beachten. Auf das Plangebiet wirken Schallimmissionen durch Verkehrs- und 
Gewerbelärm ein. 

Schutzansprüche innerhalb des Plangebietes ergeben sich auf Grundlage der Festset-
zung 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 er-
stellt (Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 387 Grefrather Straße 
in Viersen, TAC, Grevenbroich 17.02.2020). 

Gewerbe im Umfeld 

Auf das Plangebiet wirken im Wesentlichen die Emissionen umliegender Gewerbebe-
triebe an der Andreasstraße und Feldstraße nördlich und östlich des Plangebietes. 

Die bestehenden Gewerbebetriebe im Umfeld wurden bei Ortsterminen, zuletzt im No-
vember 2019 in Augenschein genommen. Ebenso erfolgte eine Einsicht in Genehmi-
gungsunterlagen bei der Stadt Viersen im Dezember.2019. Nennenswerte Tätigkeiten 
oder relevante technische Aggregate wurden nicht beobachtet. Mögliche Geräusche 
dieser Betriebe waren im Rahmen des Gutachtens mit ihren Auswirkungen auf das 
Plangebiet zu prüfen. 

Die genauen Tätigkeiten waren teilweise nicht bekannt, die möglichen Nutzungen wur-
den daher gutachterlich aus Erfahrung hoch angesetzt oder anhand von maximal mög-
lichen Geräuschimmissionen an umliegenden Immissionsorten im Bestand abge-
schätzt. Auf den Freiflächen der Betriebe wurden dabei Schallleistungspegel so ange-
setzt, dass die Immissionsrichtwerte der nahegelegenen Immissionsorte jeweils durch 
einen einzelnen zu betrachtenden Betrieb gerade um 6 dB(A) unterschritten bleibt bzw. 
durch die Summe der Betriebe gerade noch eingehalten wird. 

Durch den Betrieb der umliegenden Gewerbeeinheiten wurde im Bereich der Baufens-
ter unter Berücksichtigung der konservativ angesetzten Schallleistungspegel die Beur-
teilungspegel Lr als Gesamtbelastung gemäß TA Lärm für den Tag- und Nachtzeitraum 
berechnet.  
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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 eingehalten werden. Im Plangebiet liegen die Beurteilungspegel während der 
Tagzeit zwischen 49 dB(A) und 63 dB(A), nachts zwischen 30 dB(A) und 45 dB(A). Die 
Anforderungen der DIN 18005 für Gewerbelärm auf Grundlage der TA Lärm sind damit 
erfüllt. Maßnahmen gegen Gewerbelärm sind somit nicht erforderlich. 

 

Öffentlicher Verkehr 

Das Vorhaben liegt im Einwirkungsbereich der Grefrather Straße. Ebenso sind die 
Neuverkehre im Plangebiet zu berücksichtigen. Belastungszahlen wurden dem aktuel-
len Verkehrsgutachten für den Bebauungsplan entnommen. Danach beträgt der maß-
gebliche DTV (durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke) auf der Grefrather Straße 
rund 13.000 Kfz und auf der Planstraße im Gebiet des Bebauungsplanes rund 1.350 
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 50 dB(A) und 70 dB(A), nachts zwischen 40 dB(A) und 61 
dB(A). 

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 
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 innerörtlichen Gefüge 
eine stadträumliche Nutzung nicht möglich wäre. Dies trifft auch auf die örtliche Situati-
on zu: Eine Schallschutzwand an der Grenze zur Grefrather Straße bzw. innerhalb des 
Plangebietes entlang der Planstraße würde die gewünschte Belebung der innerörtli-
chen Situation städtebaulich-gestalterisch konterkarieren; das ursprünglich hinter Fab-
rikmauern verborgene Gelände soll vielmehr geöffnet werden und sich als Teil der 
Ortslage präsentieren, 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-
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ebene. Der Bebauungsplan setzt auf der planungsrechtlichen Ebene passive Lärm-
schutzmaßnahmen fest. Hierzu werden Lärmpegelbereiche von II bis V und diesbezüg-
liche maßgebliche Außenlärmpegel, die zur Bestimmung des gesamten bewerteten 
Bau-Schalldämm-Maßes der Außenbauteile von schutzbedürftigen Räumen im nach-
geschalteten Genehmigungsverfahren heranzuziehen sind, festgesetzt. Weiterhin er-
folgen ergänzende Anforderungen zum Schutz von Schlafräumen. Die Maßnahmen 
sind für Neubaumaßnahmen und Umnutzungen zu berücksichtigen. 

Auf das Kap. 4.5.9 „Maßnahmen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen“ 
wird verwiesen. 

 

3.5 Bodenbelastungen 

Altlasten 

Die Flächen der ehemaligen Papierfabrik sind als Altstandort im Altlastenkataster des 
Kreises Viersen gekennzeichnet (Altlastfläche AS 270295). Künftig werden darüber 
hinaus aufgrund des Vorhandenseins erhöhter PAK-Gehalte die südlich an die ehema-
lige Papierfabrik angrenzenden Flächen im Altlastenkataster des Kreises Viersen als 
Altablagerung (AA 270_310) aufgenommen. Im Rahmen der Bauleitplanverfahren wur-
den entsprechende Untersuchungen zur Sicherung der Schutzgüter erarbeitet und 
Maßnahmen definiert.  

Bodenuntersuchungen 

Das Plangebiet ist Teil der Gewerbefläche, die ehemals zur Herstellung bzw. Verarbei-
tung von Papiererzeugnissen genutzt wurde und bezieht sich auf eine Teilfläche aus 
dem Gewerbebereich der Firma Paperboard (Kesselhaus, Maschinenhaus und Tank-
stelle) sowie die zur PKW-Stellfläche genutzte Freifläche im Süden der Liegenschaft 
(ehem. Remondis). 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde daher eine altlastentechnische Be-
wertung der für den Bebauungsplan vorgesehenen Teilfläche des ehemaligen Papier-
fabrikstandortes im Hinblick auf die geplante Nutzung durchgeführt. Die Untersuchun-
gen und Bewertungen sollten Rückschlüsse und Hinweise darauf geben, mit welchen 
Maßnahmen die Anforderungen für ein „gesundes Wohnen“ sowie eine sensible KiTa-
Nutzung erfüllt werden können (Altlastengutachten, Stellungnahme zu den durchge-
führten altlastentechnischen Bodenuntersuchungen. BVH: Viersen Grefrather Straße, 
Bebauungsplan 387 Gemarkung Süchteln, Flur 48, Flurstücke 385, 388 sowie Teilflä-
che aus Flurstück 382, LZ Umwelttechnik Ingenieur-Beratungs GmbH, Januar 2020). 
Das Gutachten baut auf verschiedenen Altlastenrecherchen vergangener Jahre auf, 
die ebenfalls im Gutachten behandelt und dargelegt sind. 

Zur Erkundung des großen Planungsareals wurden aufgrund der Bodenbeschaffenheit 
und Ausdehnung Schürfe als Bodenaufschlussverfahren herangezogen. Insgesamt 
wurden 18 Baggerschürfe auf dem Gelände angelegt. 

Der Bereich der ehemaligen Eigenverbrauchstankstelle wurde hierbei nicht weiter er-
kundet, da der Schaden bereits in mehreren Untersuchungsreihen bestätigt wurde und 
die gesamte Fläche mit Pflaster befestigt ist. Lokal sind Schachtdeckel erkennbar. 

Die ebenfalls nördlich gelegene Teilfläche östlich des Maschinenhauses wurde auf-
grund der bestehenden Versiegelung ebenfalls nicht aufgeschlossen. Ergänzende Un-
tersuchungen sind in diesem Bereich nach dem Rückbau der Gebäude und dem Ab-
trag der Flächenbefestigung durchzuführen. 

Der Bereich der ehemaligen Grünfläche (Remondis) ist vollständig unversiegelt und mit 
lockerem Oberboden bedeckt. Durch die Witterung ist der Oberboden stark aufge-
weicht. Der Anschnitt der Bodenhorizonte hat gezeigt, dass ca. 30-40 cm Oberboden 
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kürzlich aufgebracht wurden. Unterhalb der lockeren Oberflächenlage folgen lokal älte-
re Grasnarben und Wurzelreste. 

Für die bodenschutzrechtliche Bewertung der Liegenschaft wurde die Gesamtfläche in 
5 Teilbereiche aufgeteilt (A-E). Aus den innerhalb einer Teilfläche angefertigten Schür-
fen wurden jeweils Mischproben aus den Tiefenlagen 0-35 cm und 30-60 cm unter 
GOK zusammengestellt. 

 

Abb. 5: Übersicht Probenentnahme 

Die Ergebnisse der Untersuchungen zur Bewertung des Wirkungspfades Boden-
Mensch haben gezeigt, dass lediglich im Bereich B geringe PAK bzw. Benzo(a)pyren-
Konzentrationen ermittelt wurden. Der Prüfwert der BBodSchV für die Nutzung als Kin-
derspielfläche wird überschritten. Alle weiteren Parameter waren unauffällig. 

Die Untersuchungen der unterlagernden Bodenhorizonte von 0,3-0,6 m repräsentieren 
aufgrund des kürzlichen Bodenauftrags die Schadstoffgehalte an der alten Oberfläche. 
Der Aufstellung ist zu entnehmen, dass in allen Teilbereichen durchgängig leichte 
PAK-Anreicherungen nachgewiesen wurden. Insbesondere in Bereich C wird der Prüf-
wert zur Bewertung des Wirkungspfades Boden-Mensch von 2 mg/kg überschritten. 
Der Prüfwert zur Bewertung des Wirkungspfades Boden-Pflanze beträgt 1 mg/kg und 
wird in allen Arealen überschritten. 

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass eine finale bodenschutzrechtliche Bewertung erst 
nach Vorlage der fertigen Geländehöhen, insbesondere der Außenbereiche, erfolgen 
kann. Eine Gefährdung für das ausführende Personal ist anhand der Ergebnisse nicht 
abzuleiten. 

Für die Umsetzung der Maßnahme ist sicherzustellen, dass die oberen 60 cm in den 
späteren Außenanlagen aus bodenschutzrechtlich sauberem, d.h. den Vorsorgewerten 
der BBodSchV entsprechenden, Boden besteht. Je nach zukünftiger Höhenplanung 
kann hierzu ein Abtrag oder auch ein Auftrag von neuem Oberboden erforderlich sein. 
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Im Rahmen der Feldarbeiten wurden bereichsweise auch künstliche Auffüllungen vor-
gefunden, die an einzelnen Aufschlusspunkten starke Beimengungen bodenfremder 
Bestandteile enthalten. Die Auffüllungshorizonte sind bis auf vereinzelte Ausnahmen 
nur von geringer Mächtigkeit. 

Auch in diesen Bodenhorizonten wurden durchgängig leichte PAK-Anreicherungen 
festgestellt. Am Ansatzpunkt S7 wurden in der Tiefe von 0,6-0,9 m außerdem deutliche 
PAK-Gehalte von 214 mg/kg nachgewiesen. 

Da wie bereits beschrieben die Höhenplanung derzeitig noch nicht vorliegt, kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass der Auffüllungshorizont zukünftig oberflächennah an-
steht, Aus diesem Grund werden in Anlehnung auch die Prüfwerte der BBodSchV für 
die Bewertung herangezogen. Auch die Prüfwerte der BBodSchV zur Bewertung des 
Wirkungspfades Boden-Mensch werden überschritten (B(a)P 20 mg/kg). 

Im Rahmen der zukünftigen Erdarbeiten ist der Bereich um den Ansatzpunkt S7 unter 
fachgutachterlicher Begleitung freizulegen und der auffällige Boden zu separieren. 
Nach Vorlage einer Deklarationsanalytik gem. DepV kann das Bodenmaterial separat 
entsorgt werden. 

Die übrigen Auffüllungen mit geringen Fremdbestandteilen können im Falle einer Ent-
sorgung (abhängig von der zukünftigen Planung) einer Anlage angedient werden, die 
mineralische Abfälle mit Belastungen bis zum Zuordnungswert Z-2 annehmen darf. 

Auch die in Baufeld D angetroffenen Auffüllungen mit deutlichen Beimengungen bo-
denfremder Substanzen wie Bauschutt, Asche, Schlacke etc. sind aufgrund eines er-
höhen PAK-Gehaltes als Z-2 Material gemäß LAGA-Bauschutt zu klassifizieren. 

Die übrigen geprüften bauschutthaltigen Auffüllungen waren bzgl. des Schadstoffpo-
tenzials unauffälliger und unterschreiten die Richtwerte der LAGA-Bauschutt mit dem 
Zuordnungswert Z-1.2 

Die chemischen Untersuchungen des gewachsenen Bodens zeigen, dass in keiner der 
untersuchten Bodenproben relevante Schadstoffbelastungen enthalten sind, die die 
Vorsorgewerte überschreiten. Eine Gefährdung ist hiervon nicht abzuleiten. 

Der Gutachter kommt zusammenfassend zu folgendem Fazit: 

Die altlastentechnische Erkundung des Geländes hat gezeigt, dass die geprüfte Plan-
fläche durchgängig leicht mit polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (B(a)P 
angereichert ist. Diese Anreicherung bezieht sich insbesondere auf die Bodenhorizonte 
von 0,3-0,6 m unter aktueller GOK. Lokal wurden auch PAK-Anreicherungen in der da-
runter befindlichen Auffüllung vorgefunden. 

Die Bewertung der vorliegenden Ergebnisse im Hinblick auf die geplante Nutzung ist 
erst nach Vorlage von Planungshöhen abschließend möglich. Je nach zukünftiger Hö-
henplanung ist es ggf. erforderlich, dass ein großflächiger Bodenauftrag oder auch Bo-
denabtrag durchzuführen ist. Letzteres würde dazu führen, dass auch die aktuell ab 0,6 
m folgende Auffüllung in Oberflächennähe vorliegt und im Hinblick auf den direkten 
Wirkungspfad Boden-Mensch bewertet werden müsste. 

Grundsätzlich ist daher sicherzustellen, dass die Anforderungen an ein gesundes 
Wohnen erfüllt werden. Hier sind die Außenbereiche der KiTa und Wohnhäuser ab-
hängig von der Planungshöhe mit 60 cm „sauberem“ Boden auszustatten, der die Vor-
sorgewerte der BBodSchV einhält. 

Aus Sicht des Gutachters bestehen keine Bedenken hinsichtlich der Umnutzung der 
geprüften Teilfläche des Geländes, sofern die Oberbodenzone in den Außenanlagen 
bzw. Gartenflächen in Abhängigkeit der endgültigen Planungshöhen, unter Beachtung 
der bodenschutzrechtlichen Anforderungen gestaltet werden. 
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Da eine abschließende Bewertung der vorliegenden Ergebnisse aufgrund der zum 
Zeitpunkt der Begutachtung noch nicht vorliegenden Höhenplanung im Plangebiet nicht 
möglich war, erfolgte in Abstimmung mit der Unteren Bodenschutzbehörde nach Vor-
liegen der Planhöhen eine weitere Untersuchung, um die Anforderungen an das ge-
sunde Wohnen und auch eine Nutzung als Kindertagesstätte zu bewerten unter der 
Gewährleistung, dass die oberen 60 cm in den späteren Außenanlagen aus boden-
schutzrechtlich sauberem, d.h. den Vorsorgewerten der BBodSchV entsprechendem 
Boden besteht (Altlastengutachten, Ergänzende Stellungnahme zu den durchgeführten 
altlastentechnischen Bodenuntersuchungen. BVH: Viersen Grefrather Straße, Bebau-
ungsplan 387 Gemarkung Süchteln, Flur 48, Flurstücke 385, 388 sowie Teilfläche aus 
Flurstück 382, LZ Umwelttechnik Ingenieur-Beratungs GmbH, März 2020). 

Dabei wurde zunächst auch das Gefährdungspotenzial für den Wirkungspfad Boden / 
Gundwasser betrachtet.  

Durch die umfangreichen Bodenuntersuchungen der Planfläche wurden lokale Anrei-
cherungen mit PAK nachgewiesen. 

Wie auch im Gutachten vom 15.01.2020 erläutert, ist der Bereich der S7 (s. Über-
sichtsplan) einerseits aufgrund der stark bauschutthaltigen Auffüllung und andererseits 
aufgrund der erhöhten Schadstoffgehalte im Zuge der geplanten Umnutzung auszu-
schachten. Eine Gefährdung des Grundwassers ausgehend von dem vorhandenen 
Auffüllungskörper durch Mobilisierungsprozesse von eintretendem Niederschlagswas-
ser ist nicht auszuschließen. Die Untersuchungen des gewachsenen Bodenhorizontes 
zeigte aber keine Auffälligkeiten mit PAK, so dass ein Schadstofftransfer nicht nach-
gewiesen wurde. Die gemessene Schadstoffkonzentration liegt mit 62 mg/kg im Be-
reich des Maßnahmenschwellenwertes der LAWA-Richtlinie und ist somit im Rahmen 
der geplanten Erdarbeiten mittels Bodenaustausch zu sanieren. 

Zur weiteren Bewertung des Gefährdungspotenzials für das Grundwasser wurden die 
Ergebnisse des Gutachtens vom 15.01.2020 der Untersuchungen der gewachsenen 
Bodenzonen herangezogen. Dabei wurden insgesamt 5 stichpunktartig ausgewählte 
Proben aller Teilflächen aus den Tiefenlagen von i. M. 1 m-1,5 m auf die Vorsorgewer-
te der Bundesbodenschutzverordnung geprüft. Überschreitungen der Vorsorgewerte 
wurden hierbei nicht nachgewiesen. 

Der Gutachter stellt weiterhin dar, dass bereits im Rahmen früherer Untersuchungen 
aufgrund der dargestellten Schadstoffcharakteristik der tieferen und gewachsenen Bo-
denzonen sowie des hohen Grundwasserflurabstands von ca. 4 m eine relevante 
Schadstoffverfrachtung speziell mit PAK-Verbindungen bis zum Grundwasser nicht er-
wartet wurde. Eine Grundwassergefährdung ist daher aus Gutachtersicht nicht abzulei-
ten. 

Hinsichtlich des zu bewertenden Wirkungspfades Boden – Mensch kommt der Gutach-
ter unter Berücksichtigung der Höhenplanung für das Gelände und die bodenschutz-
rechtliche Anforderung eines 60 cm starken schadstoff-freien Kulturbodens im Bereich 
der Grünanlagen von Wohnnutzungen und Kita-Nutzungen zum Ergebnis, dass für die 
bodenschutzrechtlich unbedenkliche Herstellung der Außenanlagen sind in nahezu al-
len Planungsbereichen Bodenabträge erforderlich werden. 

Fazit: 

Aus Sicht des Gutachters bestehen keine Bedenken hinsichtlich der Umnutzung des 
Plangebietes, sofern die Oberbodenzone in den Außenanlagen bzw. Gartenflächen un-
ter Beachtung der bodenschutzrechtlichen Anforderungen gestaltet werden. Die Berei-
che mit bekannten schädlichen Bodenverunreinigungen (BTEX-Schaden, PAK-
Anreicherung S7) sind durch Bodenaustausch zu sanieren. Die umfangreichen Erdar-
beiten sind fachgutachterlich zu begleiten und zu dokumentieren. 
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Der Nordostteil der Planfläche konnte zunächst nicht erkundet werden. Insbesondere 
im Bereich des Chemikalienlagers, der Werkstatt und des Kesselhauses waren schäd-
liche Bodenveränderungen nicht auszuschließen. Hierzu waren ergänzende Ramm-
kernsondierungen innerhalb der Fläche bei Erhalt von Versiegelung und Überbauung 
vorgesehen.  

Wie oben dargestellt, konnten im Rahmen der vorangegangenen o. a. Gutachten aus 
Januar und März 2020 die noch bebauten Bereiche im Nordosten des Plangebietes 
nicht untersucht werden. Da zwischenzeitlich weite Teile der baulichen Anlagen zu-
rückgebaut wurden, erfolgte in Vorbereitung auf die Umnutzung des Geländes ergän-
zende orientierende Bodenuntersuchungen in den bislang unzugänglichen Bereichen 
der Entwicklungsfläche. Die Bereiche umfassen das ehemalige Kesselhaus, das Che-
mikalienlager sowie die Werkstatt und Randbereiche der angrenzenden Hallenbebau-
ungen (Altlastengutachten, 2. Ergänzende Stellungnahme zu den durchgeführten, ori-
entierenden altlastentechnischen Bodenuntersuchungen (Teilbereich F), BVH: Viersen, 
Grefrather Straße 120 – ehem. Paperboard, LZ Umwelttechnik Ingenieur-Beratungs 
GmbH, April 2020). 

Für die weitere Erkundung der Teilfläche wurden 12 Rammkernsondierungen (RKS) 
angesetzt, von denen 3 Ansatzpunkte zu provisorischen Bodenluftmessstellen ausge-
baut wurden. Konzentrationen leicht flüchtiger halogenierter Kohlenwasserstoffe oder 
leicht flüchtiger aromatischer Kohlenwasserstoffe konnten hierbei nicht in der Bodenluft 
nachgewiesen werden. 

Die Untersuchungen der Bodenproben auf nutzungsbedingte Schadstoffeinträge z.B. 
durch Mineralöle insbesondere im Bereich der Werkstatt oder des Chemikalienlagers, 
zeigten keine relevanten Schadstoffgehalte in den oberflächennahen Auffüllungshori-
zonten bzw. gewachsenen Bodenschichten. 

In den weiteren Untersuchungen der vorhandenen Auffüllungen wurden ausschließlich 
baubedingte Schadstoffanreicherungen nachgewiesen, die auf in den Auffüllungen 
enthaltene Fremdbestandteile zurückzuführen sind. Eine RKS wurde im Bereich des 
ehemaligen Kesselhauses abgeteuft, die angetroffene Auffüllung enthält keine relevan-
ten Schadstoffkonzentrationen. Lediglich aufgrund eines leicht basischen pH-Wertes ist 
die Probe im Falle einer Entsorgung der Entsorgungsklasse Z-1.2 (gem. LAGA-Boden) 
zuzuweisen. 

Insbesondere im Bereich des Chemikalienlagers decken sich die Untersuchungser-
gebnisse mit den im Gutachten verwendeten älteren Untersuchungen, die lediglich 
leicht erhöhte Sulfatkonzentrationen in der oberen Auffüllung ermittelten. Die erhöhten 
Sulfatgehalte sind auf Bauschutt-, Asche- und Schlackerückstände in den künstlichen 
Auffüllungen zurückzuführen. Ein Eintrag von Schadstoffen, die aus der Nutzung des 
Chemikalienlagers resultieren, wurde nicht nachgewiesen. 

Bei zwei Rammkernsondierungen wurde jedoch eine asche-, kohle- und schlackehalti-
ge Auffüllung angetroffen, die erhöhte PAK-Konzentrationen von 63,3 mg/kg bzw. 59 
mg/kg enthält. Anhand der vorliegenden Planung ist nicht auszuschließen, dass Teile 
der Auffüllung in den späteren Außenanlagen liegen und unversiegelt bleiben. Eine 
Gefährdung des Grundwassers durch Mobilisierungsprozesse ist daher nicht auszu-
schließen. 

Im Zuge des Rückbaus des Chemikalienlagers soll daher in erster Phase lediglich der 
obere Teil der zweischaligen Bodenplatte aufgenommen und entsorgt werden um die 
Versiegelung zu erhalten. 

Bei einer weiterführenden gewerblichen Nutzung mit Erhalt der Versiegelung kann die 
Auffüllung im Untergrund verbleiben. Bei einer dauerhaften Entsiegelung der Fläche 
des Chemikalienlagers, wie sie im Bebauungsplan dargestellt ist, ist ein Bodenaus-
tausch erforderlich, da durch den Niederschlagswassereintrag ggf. die löslichen 
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Schadstoffe mobilisiert und ins Grundwasser überführt werden können. Die Arbeiten 
sind fachgutachterlich zu begleiten und zu dokumentieren. 

Bei einer Rammkernsondierung im nordwestlichen grenzständigen Gebäudeteil zeigt 
die Untersuchung der Einzelproben der Auffüllungshorizonte erhebliche PAK-
Anreicherungen bis 309 mg/kg. In der unterlagernden Probe wurde ein deutlich gerin-
gerer PAK Gehalt von 27 mg/kg nachgewiesen. 

Die derzeitige Planung sieht aktuell keinen Rückbau des Bestandsgebäudes vor, so 
dass ein Bodenaustausch derzeit nicht erfolgen kann. Die Fläche bleibt jedoch voll-
ständig versiegelt, so dass kein Eintrag von Niederschlagswasser erfolgen kann und 
ein Schadstofftransfer unterbunden wird. 

Daher sollte in Vorbereitung auf den möglichen Abbruch der Verdachts- und Scha-
densbereich durch weitere Bodenaufschlüsse in Fläche und Tiefe eingegrenzt werden. 
Zur Identifikation möglicher weiterer Schadstoffe sollte von einer relevanten Bodenpro-
be mit sehr deutlichen organoleptischen Auffälligkeiten ein GC-MS-Screening durchge-
führt werden. 

Der Gutachter weist abschließend auf folgendes hin: 

Im Zuge der Feldarbeiten und Probenentnahmen wurde festgestellt, dass die Boden-
platten der Gebäude in weiten Teilen stark mit Mineralölen o.Ä. beaufschlagt sind. Die 
Bodenplatte der ehemaligen Werkstatt ist stark mit Ölen gesättigt und auch die Ge-
schossdecken in Gebäude i2 sind als belastet einzustufen. 

Die Bodenplatte des Chemikalienlagers ist mit Ölbeaufschlagungen und kristallinen 
Ausfällungen versehen. Ein Eintrag der Schadstoffe in den Untergrund hat jedoch 
nachweislich nicht stattgefunden. 

Die Bodenplatten sind im Zuge der Rückbauarbeiten zu separieren, zu beproben und 
nach Vorlage einer Deklarationsanalytik durch den Gutachter einem entsprechenden 
Entsorgungsweg zuzuweisen. 

Die gutachterlichen Ergebnisse schließen eine Umnutzung im Sinne der Zielsetzung 
des Bebauungsplanes nicht aus. In Abstimmung mit der Unteren Bodenschutzbehörde 
des Kreises Viersen bestehen im Zuge der Baureifmachung aber weitere Anforderun-
gen, die für die projektierte Nutzungspalette im Plangebiet zu berücksichtigen sind. In 
den Bebauungsplan werden daher im Rahmen der textlichen Kennzeichnung des 
Plangebiets gemäß § 9 Abs. 5 BauGB dezidierte Hinweise für die altlastenrelevanten 
Maßnahmen aufgenommen. 

Rückbaukonzept 

Eine Baugrenze an der nördlichen Grenze des Geltungsbereiches des Bebauungs-
plans verläuft zum Teil durch bestehende Altgebäude der ehemaligen Papierfabrik, so 
dass in diesem Bereich Teilabbrüche erforderlich werden. 

Der oberirdische Abbruch des Kesselhauses und des Kamins hat bereits unter fach-
gutachterlicher Begleitung und Anweisung stattgefunden. Die Abfälle wurden ord-
nungsgemäß und sortenrein entsorgt oder zwischengelagert. Aufgrund der Nähe der 
Werkstatt zum Kesselhaus wurden Teile der angrenzenden Werkstatt ebenfalls bereits 
oberirdisch zurückgebaut.  

Im Rahmen des Planverfahrens war es angezeigt, den abzubrechenden Baubestand 
hinsichtlich vorhandener schadstoffhaltiger Gebäudeteile zu untersuchen und aufbau-
end auf den Untersuchungsergebnissen ein altlastentechnisches Abbruch- und Entsor-
gungskonzept zu erstellen. Zudem sollte ein weiteres Gebäude, das außerhalb der B-
Plan-Grenzen liegt mit untersucht werden (Rückbau- und Entsorgungskonzept, Stel-
lungnahme zu den durchgeführten Schadstoffuntersuchungen aus der Gebäudesub-
stanz für den geplanten Teilabbruch der Gewerbegebäude, BVH: Viersen, Grefrather 
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Straße 120 ehem. Paperboard, LZ Umwelttechnik Ingenieur-Beratungs GmbH, April 
2020). Es wurden insgesamt 8 Gebäudesubstanzproben entnommen und zur chemi-
schen Untersuchung an das Labor übergeben. 

Zusammenfassend bleibt dem Gutachter festzustellen, dass in weiten Bereichen der 
für den Rückbau vorgesehenen Gebäude mit Mineralölprodukten gearbeitet wurde. Die 
Betonbodenflächen im Kellerbereich der Werkstatt und der Pflegehalle sowie auch wei-
teren Gebäuden sind deutlich durch Ölbeaufschlagungen gekennzeichnet, die sich 
auch in den Untersuchungsergebnissen darstellen. Sämtliche Bodenplatten sind im 
Zuge der Rückbauarbeiten separat zwischenzulagern und zur Erstellung der Deklarati-
onsanalytik gem. DepV zu untersuchen. 

Kampfmittel  

Luftbilder aus den Jahren 1939 - 1945 und andere historische Unterlagen liefern Hin-
weise auf einen konkreten Verdacht auf Kampfmittel. Eine Überprüfung der Militärein-
richtungen des 2. Weltkrieges (Laufgräben und Schützenloch) wird durch den Kampf-
mittelbeseitigungsdienst der Bezirksregierung Düsseldorf empfohlen. 

 

Abb. 6 Standorte der Kampfmittelverdachtsflächen 

Eine übliche Überprüfung des nordöstlich gelegenen Laufgrabens und des Schützen-
lochs ist nach Prüfung durch der Fachbereich 30/I – Ordnung und Straßenverkehr der 
Stadt Viersen aufgrund der vorhandenen Infrastruktur (Gasleitung, Zaun bzw. Grund-
stückseinfriedung) nicht möglich. Die hierdurch vorhandenen Störfelder machen eine 
aussagekräftige Untersuchung technisch unmöglich. Sollten im Bereich dieser konkre-
ten Verdachte (Laufgraben und Schützenloch) Erdarbeiten durchgeführt werden, wird 
Handschachtung empfohlen. 

Der im Plan rot eingekreiste konkrete Verdacht (Laufgraben) konnte bislang aufgrund 
von Aufschüttungen nicht untersucht werden. Es wird empfohlen, diesen Verdacht vor 
jedweden Baumaßnahmen einer erneuten Kampfmitteluntersuchung zu unterziehen. 
Hierzu sind alle Aufschüttungen bis zum gewachsenen Boden Geländeoberkante 
(GOK) 1945 bis zu einem Abstand von 5,0m zu dem konkreten Verdacht zu entfernen. 
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Eine Garantie auf Kampfmittelfreiheit kann gleichwohl nicht gewährt werden. Sofern 
Kampfmittel gefunden werden, sind die Bauarbeiten sofort einzustellen und die zustän-
dige Ordnungsbehörde, der Kampfmittelbeseitigungsdienst oder eine Polizeidienststel-
le unverzüglich zu verständigen. 

Erfolgen Erdarbeiten mit erheblichen mechanischen Belastungen wie Rammarbeiten, 
Pfahlgründungen, Verbauarbeiten etc. werden Sicherheitsdetektion empfohlen. Das 
„Merkblatt für Baugrundeingriffe“ sowie das „Merkblatt für das Einbringen von Sondier-
bohrungen“ der Bezirksregierung Düsseldorf ist zu beachten.  

Ein entsprechender Hinweis ist in den Bebauungsplan aufgenommen. 

Die Überprüfung erfolgt auf Grundlage der Antragstellung des Grundstückseigentü-
mers im weiteren Verfahren der Baureifmachung. Eine darüberhinausgehende Unter-
suchung auf Kampfmittel ist nicht erforderlich.  

Seismologie/Erdbebenzone 1 

Das Plangebiet ist der Erdbebenzone / geologischen Untergrundklasse 1/T (Stadt Vier-
sen, Gemarkung Süchteln) zuzuordnen.  

Es wird auf die Bewertung der Erdbebengefährdung hingewiesen, die bei Planung und 
Bemessung üblicher Hochbauten gemäß den Technischen Baubestimmungen des 
Landes NRW mit DIN 4149:2005-04 „Bauten in deutschen Erdbebengebieten“ zu be-
rücksichtigen ist. 

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. Dies gilt insbesondere 
z.B. für große Wohnanlagen etc. Zur Planung und Bemessung spezieller Bauwerksty-
pen müssen die Hinweise zur Berücksichtigung der Erdbebengefährdung der jeweils 
gültigen Regelwerke beachtet werden. Hier wird oft auf die Einstufung nach DIN 
4149:2005 zurückgegriffen. Ein entsprechender Hinweis ist in den Bebauungsplan auf-
genommen. 

 

3.6 Denkmalschutz  

Baudenkmalpflege  

Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes befinden sich nach derzeiti-
gem Erkenntnisstand keine Baudenkmäler.  

Bodendenkmalpflege  

Im Plangebiet sind nach derzeitigem Erkenntnisstand keine Bodendenkmale bekannt. 
Außerhalb des Plangebietes, entlang der östlichen Plangebietsgrenze befindet sich die 
ehemalige Nordkanaltrasse, welche zunächst als Bodendenkmalsverdachtsfläche ein-
getragen ist. Da die Flächen außerhalb des Geltungsbereiches liegen, sind keine Aus-
wirkungen zu erwarten.  

Bei Bodeneingriffen kann die Aufdeckung archäologischer Substanz (Bodendenkmal) 
dennoch nicht ausgeschlossen werden. Ein entsprechender Hinweis ist in den Bebau-
ungsplan aufgenommen. 

 

3.7 Natur und Landschaft 

Das Plangebiet ist zum großen Teil seit Jahrzehnten ungenutzt, so dass großflächig 
die natürliche Sukzession eingesetzt hatte. Die Flächen südlich der Bestandsgebäude 
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wurden früher als Fahrwege, Park- und Lagerplätze genutzt.2 Seit mindestens 20 Jah-
ren liegt ein Großteil dieser unversiegelten Flächen brach und war großflächig mit 
Sträuchern wie dichten hohen Brombeeren und Bäumen bewachsen. Die Fläche ist im 
Winterhalbjahr 2019 / 2020 gerodet worden. Im Osten liegt eine größere, wiesenartige 
Fläche. Entlang der Ostgrenze verläuft die Trasse einer Ferngasleitung, die offen, d.h. 
von größerem Bewuchs freigehalten wird. Innerhalb des Plangebietes befindet sich im 
Nordwesten eine Rosskastanie.  

Außerhalb der östlichen Plangebietsgrenze liegt der Grünzug der Nordkanaltrasse; 
südlich an das Gebiet angrenzend eine Parkfläche mit zum Teil dichtem Baumbestand. 

Das Gebiet ist nicht Teil eines Landschafts- oder Naturschutzgebietes. Gesetzlich ge-
schützte Biotope bestehen ebenfalls nicht. Naturschutz- und Landschaftsschutzgebiete 
beginnen etwa 400 m östlich in der Niersaue, ein weiteres LSG liegt westlich von Süch-
teln im Johannistal. Flächen der Biotopverbund-Planung des Landes Nordrhein-
Westfalen von herausragender Bedeutung beginnen gut 400 m östlich des Gebietes in 
der Niersaue (VB-K-4604-003, "Mittlere Niersaue"), Biotopverbund-Flächen von be-
sonderer Bedeutung bestehen im Bereich des LSGs westlich von Süchteln. 3 

 

3.8 Wasserschutzzone 

Das Plangebiet befindet sich außerhalb von Wasserschutzgebieten. 

 

3.9 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. 
Über das Jahr verteilt gibt es in Viersen eine mittlere Niederschlagshöhe von 750-800 
mm.  

Klimatische Belastungen sind nicht bekannt. 

 

3.10 Bergbauliche Verhältnisse 

Die Planfläche liegt außerhalb bestehender Bergbauberechtigungen. Bergbau ist im 
Planbereich in den der Bezirksregierung Arnsberg vorliegenden Unterlagen nicht do-
kumentiert. 

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

 

4. Planung 

4.1 Städtebauliches Konzept 

Im Rahmen der Konzepterarbeitung wurden unterschiedliche Ideenskizzen erarbeitet 
und mit den städtebaulichen Zielen abgeglichen. Verschiedene Varianten der Erschlie-
ßungs- und Grünsysteme wurden im weiteren Verfahren mit den aktualisierten Er-
kenntnissen fortgeschrieben.  

                                                
2
 Vgl. Straube, Michael: Artenschutzprüfung (Stufe I), Bebauungsplan Nr. 387 „Grefrather Straße“ in Viersen-

Süchteln, Wegberg, Oktober 2019 
3
 Ebd. 
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Der genannten Zielsetzung des Bebauungsplanes entsprechend soll auf den brachge-
fallenen Flächen die Errichtung eines Altenpflegeheims und weiterer Nutzungen in ei-
ner urbanen Struktur ermöglicht werden.  

Das Gebäude der Pflegeeinrichtung stellt mit dem Bedarf entsprechenden 80 Plätzen, 
einer gastronomischen Einrichtung, Einrichtungen für Tagespflege und Wohneinheiten 
für Betreutes Wohnen sowie für „Außerklinische Intensivpflege“ das Zentrum des neu 
entstehenden Gebietes dar. Der Zugang zum dreigeschossig geplanten Gebäude er-
folgt von der geplanten öffentlichen Straße aus, er stellt gleichzeitig die Anfahrt für Ret-
tungsfahrzeuge dar. Rückversetzt von der Grefrather Straße, ist das Pflegeheim von 
weiteren dreigeschossig geplanten Gebäuden umgeben. Insgesamt sollen hier rund 
125 seniorengerechte Wohnungen entstehen.  

Im östlichen rückwärtigen Bereich des Plangebietes ist ein weiteres Baufeld, u.a. für 
die Errichtung von ebenfalls dreigeschossigen Geschosswohnungsbau vorgesehen; 
Planungsziel sind hier rund 25 Wohneinheiten. In allen geplanten Wohngebäuden kön-
nen zudem Räumlichkeiten für Dienstleister, Praxen etc. entstehen, beispielsweise in 
den Erdgeschosszonen an der Grefrather Straße.  

Auf den nördlichen Flächen des Plangebietes sollen künftig kleingewerbliche Einheiten, 
auch mit integrierten Betreiberwohnungen auf Grundstücken von 1.000 bis 1.250 m² 
entstehen, zum Beispiel als Handwerkerhof mit Hallen, Lagerflächen etc.  

Das Gewerbegebiet soll insgesamt mit nicht störenden Nutzungen entwickelt werden 
und dient somit als Pufferzone. Langfristig sollen auch die Flächen nördlich des Plan-
gebietes (ehemalige Papierfabrik) als Gewerbegebiet reaktiviert werden. Die Gewerbe-
flächen im nördlichen Bereich des Bebauungsplanes bilden somit einen Übergang zwi-
schen der nördlich gelegenen zukünftigen und bereits vorhandenen (Feldstraße, An-
dreasstraße) Gewerbenutzung und der neu geplanten Pflegeeinrichtung und den er-
gänzenden Wohnnutzungen.  

Weiterhin soll im Süd-Osten eine Fläche bedarfsgerecht für die Errichtung einer fünf-
zügigen Kindertagesstätte entwickelt. Einzugsgebiet sind die umliegenden Wohngebie-
te, u.a. das Neubaugebiet Butschenweg, das fußläufig erreichbar ist. Damit wird dem 
Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen in der Stadt Viersen / in Süchteln Rechnung getra-
gen. Mit der Lage im Südosten des Plangebietes schließt das in Betracht kommende 
Grundstück an die öffentliche Parkanlage und die Fuß- und Radwegeverbindung auf 
der ehemaligen Nordkanaltrasse mit Anbindung an die weiter südöstlich gelegenen 
Wohnquartiere städtebaulich folgerichtig an. 

Nicht zuletzt stellt der Flächennutzungsplan der Stadt Viersen für das südliche Plange-
biet und darüber hinaus eine Grünverbindung zwischen den westlichen Quartieren und 
dem Landschaftsraum der Niers dar. Diese Darstellung des Flächennutzungsplanes ist 
auch weiterhin ein städtebauliches Ziel. Es wird in Form einer begrünten Gestaltung 
des Straßenraums sowie einer öffentlichen Fuß- und Radwegeverbindung im Süd-
Osten aufgegriffen. Der Freiraum der geplanten Kindertagesstätte und der südlich an-
grenzenden vorhandenen Grünanlage stellt ein weiteres Verknüpfungselement dar. 

 

4.2 Erschließung / Verkehr 

Die Erschließung des Plangebietes erfolgt von der Grefrather Straße mit einer neuen 

Anbindung zwischen den auf westlicher Seite bestehenden Einmündungen der Stra-

ßen „Am Abteienforst“ sowie „Privatstraße“.  

Der neu geplante Erschließungsstich wird als öffentliche Straße in West-Ost-Richtung 

und dann abknickend nach Süden in die Tiefe des Plangebietes geführt und endet dort 

mit einer Wendeanlage. Die Feinerschließung der geplanten Nutzungen erfolgt über 

von dieser Straße abgehende private Zuwege. Ergänzend wird der öffentliche Straßen-
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raum durch eine Fußwegeverbindung „verlängert“, welche im südöstlichen Bereich des 

Plangebietes eine Verbindung zur Nordkanaltrasse und somit zwischen den westlichen 

Wohnquartieren und dem Landschaftsraum der Niers schafft. 

Die Straßengliederung sieht einen einseitigen Fußweg mit Stellplätzen auf gleicher Sei-

te sowie mit Baumpflanzungen auf beiden Seiten vor.  

Für die Teilflächen des Plangebietes, welche bereits heute bebaut und befestigt sind 

(ca. 8.100 m² im nördlichen Teil des Geltungsbereiches, welcher die Gewerbeflächen 

und Straßenverkehrsflächen umfasst) wird der Anschluss an die Mischwasserkanalisa-

tion vorgesehen. Für den weiteren Teil der öffentlichen Straßenfläche bis zum Wende-

hammer kann ebenfalls der Anschluss an den Mischwasserkanal vorgesehen werden, 

da der bisher nicht bebaute Bereich des Plangebietes im Generalentwässerungsplan 

Viersen-Süchteln (GEP) mit einem abflusswirksamen Anteil von ca. 10 % eingerechnet 

ist. 

Die übrigen Bereiche des Plangebietes, in denen die Urbanen Gebiete festgesetzt 

sind, ergeben sich Anforderungen gemäß § 44 Landeswassergesetz. Hier soll entspre-

chend versickert werden. Möglichkeiten wurden im Rahmen einer Versickerungsprü-

fung untersucht, s. Kap 4.4. 

Im Bebauungsplan werden für den Einmündungsbereich der Planstraße mit der 

Grefrather Straße erforderliche Sichtdreiecke dargestellt. Sie sind aus Gründen der 

Verkehrssicherheit von sichtbehindernden Anlagen jeglicher Art sowie Aufwuchs ab ei-

ner Höhe von 80 cm dauerhaft freizuhalten. Hierfür ist in den Bebauungsplan ein ent-

sprechender Hinweis auf aufgenommen. 

Bzgl. der Planung eines Linksabbiege-Aufstellstreifens wird auf das Kap. 4.2.2 verwie-

sen. 

 

4.2.1 Stellplätze 

Öffentliche Stellplätze entstehen einseitig entlang der neuen Erschließungsstraße (ins-

gesamt etwa 22 Stellplätze). Der private ruhende Verkehr ist auf den Grundstücken 

selbst in Abhängigkeit der Nutzungsintensität nachzuweisen. Dabei sind für die geplan-

ten Nutzungen der Pflegeeinrichtung, der ergänzenden Wohnbebauung und der Kin-

dertagesstätte oberirdische Stellplatzsammelanlagen vorgesehen. 

 

4.2.2 Verkehrliche Auswirkungen der Planung 

Im Rahmen einer Verkehrsuntersuchung wurden die verkehrlichen und leistungstech-
nischen Auswirkungen des Bebauungsplanes auf das umliegende Straßennetz und die 
dortigen Knotenpunkte ermittelt und dargestellt (Fachbeitrag Verkehr, Bebauungsplan 
387 „Grefrather Straße“, IGEPA Verkehrstechnik GmbH, Eschweiler, 13.03.2020). 

Folgende Knotenpunkte wurden in die Untersuchung einbezogen: 

K1 - Grefrather Straße / Kempener Straße / Mühlenheuweg (Signalanlage) 

K2 - Grefrather Straße / Franziskusstraße (unsignalisierte Einmündung) 

K3 - Grefrather Straße / Butschenweg (Signalanlage) 

K4 - Johannisstraße / Siebenweg (unsignalisierte Einmündung) 

K5 - Westring / Hindenburgstraße (Signalanlage) 

K6 - Grefrather Straße / Plangebiet (unsignalisierte Einmündung) 
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Ermittlung der zu erwartenden Verkehrserzeugung 

Für die Ermittlung der Verkehrserzeugung wurden aktuelle Parameter des bundesweit 

anerkannten Programmes „Ver_Bau – Programm zur Abschätzung des Verkehrsauf-

kommens durch Vorhaben der Bauleitplanung“ (Bosserhoff, Gustavsburg 2019) heran-

gezogen. Da es sich um einen Angebotsbebauungsplan handelt, wurde die Verkehrs-

erzeugung basierend auf den anteiligen gebietsbezogenen Arten der geplanten, bau-

rechtlichen Nutzungen („Gewerbegebiet“ und „Urbanes Gebiet“, dabei ca. 50% ge-

werbliche Nutzungen und ca. 50% Wohnnutzungen, ähnlich MI) ermittelt. Da für den 

Bebauungsplan vorhabenbezogene Planungsziele hinsichtlich der tatsächlichen Nut-

zungen vorliegen (Altenpflegeheim, Tagespflege, Restaurant, Altenwohnungen, Kin-

dertagesstätte, sonstige Wohnungen), wurden zusätzlich für diese konkreteren Pla-

nungsziele die zu erwartenden Verkehrserzeugungen ermittelt und den aus der Ge-

bietsart ermittelten Zahlen gegenüber gestellt (siehe nachfolgende Tabelle).  

 

 

Nutzung 
Kfz-Fahrten pro Tag Kfz-Fahrten  

Morgenspitze 

Kfz-Fahrten  

Nachmittagsspitze 

Gewerbegebiet GE 297 31 19 

Urbanes Gebiet MU 1.207 108 92 

Summen 1.504 139 111 

Summen aus der Betrachtung 

der tatsächlichen Nutzungen 
1.054 127 108 

 

Im Ergebnis zeigt sich, dass die ermittelte Verkehrserzeugung aus der baurechtlichen 
Art der Nutzung (GE und MU) sowohl für die täglichen Kfz-Fahrten als auch für die 
Spitzenstunden eine stärkere Verkehrsbelastung ergibt als die Ermittlung anhand der 
konkreten Einzelnutzungen. Erstgenannte Zahlen bilden daher im Sinne einer Worst-
Case-Betrachtung die Basis der Verkehrsuntersuchung. 

Verkehrsbelastung 

Die knotenstrombezogenen Verkehrsbelastungen der zu untersuchenden Knotenpunk-

te wurden als „Analysebelastung 2019“ erhoben. Um zukünftige Strukturentwicklungen 

im Umfeld der Planung hinsichtlich ihrer Verkehrszunahmen zu berücksichtigen, wurde 

die Analysebelastung 2019 anhand einer Trendprognose auf den Prognosehorizont 

2030 hochgerechnet („Bezugsfall 2030“; Grundlage ist die Verkehrsverflechtungsprog-

nose 2030). Die ermittelten Zusatzverkehre aus der zu erwartenden Verkehrserzeu-

gung wurden vom Gutachter in das Verkehrsnetz verteilt und für den „Planfall 2030“ mit 

den Verkehrsbelastungsdaten des Bezugsfalles 2030 überlagert.  

Für den Bezugsfall 2030 und den Planfall 2030 wurden die Leistungsfähigkeitsnach-

weise, insbesondere auch die mittleren Wartezeiten der einzelnen Knotenströme und 

darüber die Qualitätsstufen (QSV) gemäß des HBS 20154, sowie die entsprechenden 

Rückstauerscheinungen berechnet bzw. bewertet. Eine Übersicht über die Qualitäts-

stufen des Verkehrs aller untersuchten Knotenpunkte stellt sich wie folgt dar: 

 

                                                
4
 Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen, Ausgabe 2015 
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Knotenpunkt  K1 K2 K3 K4 K5 K6 

Morgen- 
spitzenstunde 

Bezugsfall 2030 C A, B C A D  

Planfall 2030 C A, B C A D A, D 

Nachmittags- 
spitzenstunde 

Bezugsfall 2030 C A, B C A E  

Planfall 2030 C A, B C A E A, D 

 

Die Qualitätsstufen der Knotenpunkte bleiben im Planfall unverändert. Zum Teil erhö-
hen sich jedoch die mittleren Wartezeiten. Insgesamt weisen die Knotenpunkte K1 – 
K4 eine gute Qualität auf. Lediglich den Knotenpunkt K5 weist eine schlechtere Quali-
tät auf (siehe unten). 

Ergebnis 

Der Gutachter kommt zusammenfassend zu dem Ergebnis, dass die leistungstechni-

schen Auswirkungen des Plangebietes im Vergleich zum Bezugsfall 2030, sowohl hin-

sichtlich der Verlustzeiten wie auch bezüglich der Rückstauerscheinungen, größtenteils 

gering sind.  

Die prognostizierten Verkehrsbelastungen sind an den untersuchten Knotenpunkten 

überwiegend in mindestens ausreichender Qualität abwickelbar. Der Knotenpunkt 

Westring / Hindenburgstraße (K5) weist in der Nachmittagsspitze, sowohl im Bezugsfall 

wie auch im Planfall, für die Zufahrt der westlichen Hindenburgstraße eine Qualitätsstu-

fe = E aus. Diese Qualitätsstufe resultiert an dieser Stelle aus der Überstauung der 

vorhandenen Fahrspurlängen in dieser Zufahrt. Die betroffenen Ströme weisen jeweils 

für sich betrachtet eine QSV = D für den Geradeaus/Linksabbiegefahrstreifen und eine 

QSV = B für den Rechtsabbiegefahrstreifen aus. Der 95%-Rückstau in der Zufahrt er-

höht sich im Planfall im Vergleich zum Bezugsfall um 15 m. Für eine Spitzenstunde am 

Tag ist diese Qualitätsstufe (E) aus verkehrsgutachterlicher Sicht für einen solchen 

Knotenpunkt tolerierbar. 

Die neue Plangebietsanbindung kann die Verkehre in ausreichender Qualität abwickeln 

(hierzu sei jedoch unmittelbar auf die ergänzende Stellungnahme des Verkehrsgutach-

ters verwiesen, die unter Annahme einer bauleitplanerisch möglichen höheren Gewerb-

lichen Nutzung des MU-Gebietes zu veränderten Einschätzungen gelangt, s.u.). Die 

Verkehrsströme im Zuge der Grefrather Straße liegen dort in einer QSV = A. Ein sepa-

rater Fahrstreifen bzw. eine Aufstellfläche für die linksabbiegenden Verkehre in der 

Grefrather Straße ist aufgrund der leistungstechnischen Berechnungsergebnisse 

grundsätzlich nicht erforderlich. Die Verkehrsbelastungen der umliegenden Straßenzü-

ge sind auch mit den zusätzlichen Verkehren aus der Grundstücksentwicklung ver-

kehrstechnisch vertretbar. Aus verkehrsgutachterlicher Sicht bestehen hinsichtlich der 

Abwickelbarkeit der zusätzlichen Verkehre insgesamt keine Bedenken gegen die ge-

plante Entwicklung. 

Ergänzende Stellungnahme 

Da es sich bei dem Bebauungsplan um einen sog. Angebotsbebauungsplan handelt, in 

dem nicht unbedingt die geplanten Nutzungen entwickelt werden, sondern auch andere 

Möglichkeiten der Nutzungsintensität bestehen, wurde ergänzend zu dem oben ge-

nannte Gutachten eine „Ergänzende Verkehrsgutachterliche Stellungnahme zu einem 

Planfall mit einer Nutzungsverteilung von 75% Gewerbenutzung und 25% Wohnnut-

zung im urbanen Gebiet (MU)“ erstellt (IGEPA Verkehrstechnik GmbH, Eschweiler, 

27.03.2020). Darin wurden die Verkehrsabläufe der Plangebietsanbindung an die 

Grefrather Straße unter der Prämisse, dass 75% der geplanten MU-Flächen für ge-
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werbliche Nutzungen in Anspruch genommen würden und 25% für Wohnnutzung, neu 

berechnet und bewertet. 

Der Anlass für diese Ergänzung liegt darin, dass für die zusätzlichen Verkehrsmengen, 

die durch diesen Angebotsbebauungsplan verursacht werden, von einem "worst-case" 

Szenario ausgegangen werden sollte. Da es sich bei dem Plangebiet um einen Stand-

ort in unmittelbarer Nähe zu festgesetzten Gewerbegebieten handelt, welcher in einem 

Übergangsbereich zu Mischgebieten bzw. im weiteren zu Allgemeinen Wohngebieten 

liegt, kann hierdurch ein erhöhter Anteil gewerblicher Nutzungen im Plangebiet ange-

nommen werden. Zudem ist eine "worst-case"-Bewertung mit dem Wert von 75% für 

gewerbliche Nutzungen innerhalb der Stadt Viersen konsequent und betrachtungswür-

dig, da in einem anderen, bereits bestehenden Urbanen Gebiet im Stadtgebiet die 

Festsetzung von mindestens 75% der Bruttogeschossfläche für gewerbliche Nutzun-

gen vorgesehen wurde.  

Im Ergebnis zeigt sich, dass die neue Plangebietsanbindung die neu berechneten Ver-

kehre in hinreichender Qualität abwickeln kann (insgesamt 1570 Kfz-Fahrten/Tag, res-

pektive 153 Kfz-Fahrten/h in der Morgenspitzenstunde und 106 Kfz-Fahrten/h in der 

Nachmittagsspitzenstunde). Die Verkehrsströme im Zuge der Grefrather Straße liegen 

dort weiterhin in einer QSV = A. Aufgrund einer nicht auszuschließenden temporären 

Behinderung der geradeausfahrenden Verkehre der Grefrather Straße durch Linksab-

bieger wird jedoch für den hier ergänzend bewerteten Planfall aus verkehrsgutachterli-

cher Sicht die Einrichtung eines Linksabbiegestreifen mit einer Aufstelllänge von min-

destens 10 m empfohlen. Sofern der vorhandene Straßenraum eine solche Einrichtung 

nicht ermöglicht, ist gemäß RASt06 an dieser Stelle alternativ die Einrichtung eines 

Aufstellbereiches in gleicher Länge möglich. 

Die Einrichtung eines Linksabbiegestreifens auf der Grefrather Straße kann innerhalb 

des bestehenden öffentlichen Straßenraumes erfolgen. Die Umsetzung erfolgt durch 

Festlegungen in einem städtebaulichen Vertrag zwischen der Stadt Viersen und dem 

Entwickler des Plangebietes. 

 

4.3 Grün- und Freiraumplanung  

Das städtebauliche Konzept ermöglicht eine Anbindung des südlichen Plangebiets an 
die bestehenden öffentlichen Grünflächen. An dieser Stelle ist perspektivisch die Kin-
dertageseinrichtung mit ihrem Außengelände vorgesehen, welches an die parkähnliche 
Fläche im Süden angrenzt. Nördlich der Kita verläuft zudem eine Fußwegeverbindung, 
die das neue Gebiet an die Wegeverbindung der Nordkanaltrasse anbindet und die 
entlang ihres gesamten Verlaufs von öffentlichen Bäumen begleitete werden soll. Die-
se Verbindung kann einen Baustein zur Sicherung bzw. Verbesserung der Freiraum- 
und Freizeitqualitäten im nördlichen Süchteln darstellen.  

Als Beitrag zu einer höheren Durchgrünung und zur Verbesserung des Mikroklimas im 
Plangebiet werden auf den Privatgrundstücken verschiedene Maßnahmen zur Begrü-
nung festgesetzt (u.a. Pflanzungen von Bäumen, Dachbegrünung; vgl. Kapitel 4.5.10 
„Art der baulichen Nutzung“).  

 

4.4 Ver- und Entsorgung 

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. 

Energieversorgung 
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Im Südosten des Geltungsbereiches kreuzt die Gashochdruckleitung HGD 250 St 1976 
das perspektivisch für die Kindertageseinrichtung vorgesehene Grundstück. Für eine 
Ausnutzung des Grundstückes bzw. eine bessere Bebaubarkeit wird die Gasleitung in 
Abstimmung mit der NEW Netz GmbH umgelegt und soll künftig nördlich der Baufläche 
durch den öffentlichen Fußweg geführt werden, bis sie östlich des Geltungsbereiches 
wieder an die bestehende Leitung in der Nordkanaltrasse anschließt. Der beidseitige 
Schutzstreifen von je 2,5 m wird eingehalten. Er liegt z.T. im Straßenraum bzw. im 
Fußweg – so dass eine begleitende Bepflanzung entsprechend nördlich davon berück-
sichtigt werden kann.  

An der Grefrather Straße ist auf dem Flurstück 368 (Bestandsgebäude Hausnr. 110) 
die Trafostation 6112002 der NEW Netz GmbH vorhanden, welche erhalten bleiben 
soll. Zusätzlich ist im Plangebiet eine weitere Trafostation notwendig. Als Standort wird 
eine 4 x 6 m große öffentliche Fläche im Bereich der neuen Wendeanlage durch den 
Versorgungsträger vorgesehen. Eine aus städtebaulicher Sicht wünschenswerte Ein-
grünung der Anlage kann außerhalb der Fläche erfolgen.  

Abwasser 

Im südlichen Bereich des Plangebietes ist zudem ein Mischwasserkanal DN 1300 vor-
handen; dieser betrifft hauptsächlich das Grundstück eines im städtebaulichen Konzept 
vorgesehenen Mehrfamilienhauses im Bereich einer Stellplatzanlage sowie das Kita-
Grundstück. Aus der Lage des Kanals ergeben sich Einschränkungen für die Bebau-
barkeit der Grundstücke, was bei der städtebaulichen Planung entsprechend berück-
sichtigt wurde. Für den beidseitig notwendigen Schutzstreifen von je 2,5 m Breite muss 
ebenso die Zugänglichkeit gewährleistet werden. Dazu zählen u.a. die Befahrbarkeit 
bis zum Schachtbauwerk sowie die Freihaltung durch Spielgeräte im Außenbereich der 
Kita.  

Zur Abwasserentsorgung im Plangebiet können neu zu verlegende Kanäle im öffentli-
chen Straßenraum an den vorhandenen Kanal im Süden angeschlossen werden. Da 
die öffentliche Straße nicht bis zum Anschlusspunkt verläuft, ist eine entsprechend be-
festigte und befahrbare Fläche für die Zugänglichkeit freizuhalten. Der Leitungsverlauf 
ist in der städtebaulichen Planung innerhalb einer Zufahrt zu der oben beschriebenen 
Stellplatzanlage vorgesehen.  

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.  

Zur Prüfung der Versickerungsfähigkeit wurden im Rahmen eines Gutachtens (Gut-
achterliche Stellungnahme Nr. 01, GEOlogik Wilbers & Oeder GmbH, Münster, März 
2020) in den überwiegenden betreffenden Bereichen, in denen gemäß LWG eine Ver-
sickerung auf den privaten Grundstücksflächen zu erfolgen hat, insgesamt 25 Klein-
rammbohrungen im Rammkernsondierverfahren nach DIN EN ISO 22475-1 bis zu ei-
ner maximalen Aufschlusstiefe von rd. 7,0 m u. GOK abgeteuft. 

Demnach stellt sich der erkundete Schichtenaufbau über die gesamte Fläche sehr ho-
mogen dar: 

Zuoberst sind Auffüllungsböden mit anthropogenen Bestandteilen (v.a. Bauschuttreste) 
anzutreffen. Die Auffüllungsböden erreichen meist eine Mächtigkeit zwischen rd. 0,5 m 
und 1,0 m. Die maximal angetroffene Mächtigkeit beträgt rd. 2,4 m. 
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Nachfolgend finden sich sehr gering wasserdurchlässige Lehme (meist Schluff, stark 
feinsandig, schwach mittelsandig). Der Durchlässigkeitsbeiwert kf beträgt rd. 10-7 m/s 
bis 10-6 m/s. Die Unterkante der Lehme liegt im Mittel bei rd. 35,6 m NHN. 

Darunter sind gut wasserdurchlässige kiesige Sande der „Niederterrasse“ anzutreffen. 
Der Durchlässigkeitsbeiwert kf beträgt rd. 5 * 10-5 bis 5 * 10-4 m/s. 

Darüber hinaus können in Bezug auf die Höhensituation folgende Angaben gemacht 
werden: 

 Die Geländeoberkante liegt v.a. zwischen rd. 37,5 m NHN und 38,0 m NHN. 

 Die Grundwasseroberfläche wurde im Mittel bei rd. 33,4 m NHN angetroffen. 

 Der Grundwasserstand liegt erfahrungsgemäß Ende Februar im Bereich der 
Jahreshöchstwerte. Der höchste Grundwasserstand (HGW) ergibt sich – auf 
der sicheren Seite liegend – durch die Beaufschlagung mit einem halben Meter 
auf rd. 33,9 m NHN. 

Demnach ist gem. Regelwerk ATV A-138 eine Versickerung von anfallendem Nieder-
schlagswasser möglich. Unter Annahme der aktuellen Grundwasserstände ergibt sich 
eine freie Sickerstrecke von etwas mehr als 2,0 m. Wenn stattdessen der höchste 
Grundwasserstand angesetzt wird, steht noch eine freie, vertikale Sickerstrecke von rd. 
1,6 m zur Verfügung. 

Für die Realisierung der Versickerung ist die Überbrückung der undurchlässigen Leh-
me notwendig. Hier bieten sich verschiedene unterirdische Versickerungseinrichtungen 
als technische Lösung an, die auf Ebene der Bauantragstellung dargelegt werden 
müssen. 

In Anlehnung an das Arbeitsblatt DWA-A 138 empfiehlt der Gutachter, die Nieder-
schlagswässer in Abhängigkeit des angeschlossenen Flächentyps bzw. der zu erwar-
tenden stofflichen Belastung getrennt zu versickern: 

 PKW-Flächen (Fahrbahnen und Stellplätze) sollten über eine Mulden-Rigolen-
Kombination durch eine belebte Oberbodenzone entwässert werden (stoffliche 
Belastung: tolerierbarer Niederschlagsabfluss). 

 Dachflächen (hier geplant: Gründächer) sollten direkt über eine Kiesrigole oder 
Sickerkästen entwässert werden (stoffliche Belastung: unbedenklicher Nieder-
schlagsabfluss). 

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.  

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.  

 

4.5 Planungsrechtliche Festsetzungen nach Baugesetzbuch (BauGB) 

Im Bebauungsplan werden folgende Festsetzungen gem. § 9 BauGB getroffen: 
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4.5.1 Art der baulichen Nutzung 

Im Plangebiet ist eine gegliederte Nutzungsstruktur aus gewerblichen Nutzungen ei-
nerseits sowie Wohnnutzungen, gesundheitlichen und sozialen Nutzungen anderer-
seits vorgesehen. Die geplante Nutzungsmischung geht mit einer entsprechend hohen 
städtebaulichen Dichte einher.  

Urbanes Gebiet MU (§6a BauNVO) 

Diesen Entwicklungsabsichten folgend wird ein Großteil des Geltungsbereiches  als 
Urbanes Gebiet gemäß § 6a BauNVO festgesetzt (MU 1 – MU 6). Urbane Gebiete die-
nen dem Wohnen sowie der Unterbringung von Gewerbebetrieben und sozialen, kultu-
rellen, gesundheitlichen und anderen Einrichtungen, die die Wohnnutzung nicht we-
sentlich stören. Die Nutzungsmischung 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, 
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.  



Stadt Viersen Bebauungsplan Nr. 387-A „Grefrather Straße, zwischen Feldstraße und Stauferstraße“  

 

Seite 31 von 49 

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 eine Festsetzung als Urbanes Gebiet für den vorgesehenen Be-
reich zugänglich.  

Insbesondere stellt das perspektivisch anzusiedelnde Altenpflegeheim mit rund 80 Bet-
ten und Tagespflege sowie einer ergänzenden Restaurantnutzung nicht zuletzt auf-
grund des erforderlichen Personalaufwandes mit Schichtdiensten rund um die Uhr eine 
Struktur dar, in der mehr Verkehr erzeugt wird, als dies in Wohngebieten üblich und 
verträglich wäre. Die städtebauliche Struktur ist ebenso darauf ausgelegt, auch in den 
ergänzenden Geschosswohnungsbauten affines Gewerbe und Dienstleistungen aufzu-
nehmen; dies insb. in den Erdgeschossen und an der Grefrather Straße. 

Bei dem Vorhaben des Altenpflegeheims handelt es sich um eine Anlage für gesund-
heitliche Zwecke im Sinne der BauNVO, die in Mischgebieten, Urbanen Gebieten und 
sogar in Kerngebieten allgemein zulässig ist. Die betreute und gemeinschaftliche 
Wohnnutzung im Alter steht hierbei im Vordergrund. Mahlzeiten werden gemeinschaft-
lich eingenommen; eine ärztliche dauerhafte Betreuung sowie ärztlich geführte Statio-
nen sind dabei nicht vorgesehen. Die Nutzung ist insofern abzugrenzen von der sog. 
Pflegeanstalt, die sich wie bei Krankenhäusern und Sanatorien durch eine höheren 
Pflege- und Versorgungsaufwand auszeichnet.  

Da das Urbane Gebiet auch der Unterbringung sozialer Einrichtungen dient, kann die 
vorgesehene Kindertageseinrichtung Teil dieses Gebietes werden.  

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. Grundlage der bauleitplanerischen Einzelhandelssteuerung ist das 
als städtebauliches Entwicklungskonzept im Sinne des § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB für die 
Stadt Viersen beschlossene Einzelhandelskonzept (Ratsbeschluss vom 12.04.2011- 
Einzelhandelskonzept für die Stadt Viersen – Fortschreibung - Endbericht, Junker + 
Kruse, März 2011). Das Konzept formuliert Leitvorstellungen und Grundregeln, die im 
bauleitplanerischen Einzelfall umzusetzen sind. Für diese Umsetzung im Rahmen der 
Bauleitplanung ist das definierte Entwicklungsleitbild im Sinne einer räumlich funktiona-
len Gliederung maßgeblich: "Der Schwerpunkt der Planungen und damit die Ziele mit 
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der obersten Priorität liegen hierbei auf der Sicherung und Stärkung des Hauptge-
schäftszentrums Alt-Viersen und der Stadtteilzentren Süchteln und Dülken sowie der 
Sicherung und dem Ausbau der wohnungsnahen Grundversorgung. Integrierte Ergän-
zungsstandorte sind im Sinne einer in sich verträglichen und ergänzenden Arbeitstei-
lung möglich, soweit davon keine negativen städtebaulichen Auswirkungen auf die üb-
rige Zentren- bzw. Versorgungsstruktur ausgehen." (Einzelhandelskonzept für die 
Stadt Viersen – Fortschreibung - Endbericht, Junker + Kruse, März 2011: S. 95). Für 
den Stadtteil Süchteln und damit das vorliegende Bauleitplanverfahren, sind insbeson-
dere der als Nebenzentrum / Stadtteilzentrum definierte zentrale Versorgungsbereich 
Süchteln sowie die definierten zentren-ergänzenden integrierten Nahversorgungstan-
dorte (insb. Grefrather Straße, westliche Straßenseite) relevant, an denen die Einzel-
handelsentwicklung zur Erreichung der definierten Ziele konzentriert bzw. gebündelt 
werden soll. 

Zum Schutz der zentralen Versorgungsbereiche und zur Umsetzung der im Einzelhan-
delskonzept definierten Standortstruktur im Rahmen der Bauleitplanung, sind auch in 
Mischgebieten bzw. Urbanen Gebieten städtebauliche Steuerungsfestlegungen ange-
zeigt. Städtebauliche Begründung ist insb. der Erhalt der Funktionsfähigkeit der Zen-
tren durch ein breites Angebot von zentralen Einrichtungen sowie des Einzelhandels 
und ergänzender Nutzungen, damit also die Stärkung der definierten zentralen Versor-
gungsbereiche. In der Rechtsprechung ist diese Regelung i.V.m der Definition zentren-
bildender Sortimente (auf der Grundlage einer entsprechenden Ermittlung) als legiti-
mes städtebauliches Ziel anerkannt (vgl. BVerwG Beschl. vom 9. Juni 2016 – 4 B 
8.16): „Danach kommt es darauf an, ob der festgesetzte Einzelhandelsausschluss geeignet ist, das vom 

Plangeber ins Auge gefasste städtebauliche Ziel zu fördern. Davon ist grundsätzlich auszugehen, wenn in 
einem Zentrenkonzept die für die Funktionsfähigkeit der jeweiligen Zentren entscheidenden und mithin 
zentrenbildenden Sortimente – aufgrund einer entsprechenden Ermittlung – festgelegt und diese Sorti-
mente in einem Bebauungsplan für ein Gebiet außerhalb der Zentren ausgeschlossen werden (BVerwG 
Urt. v. 27. 3. 2013 – 4 CN 6.11, BauR 2013, 1402, 1405, = juris Rn. 18 und vom 27. März 2013 – 4 C 
13.11 – BVerwGE 146, 137 Rn. 19). Ist danach das Gesamtkonzept in der Lage, die Einzelhandelsent-
wicklung im gesamten Gemeindegebiet nachvollziehbar und widerspruchsfrei zu ordnen, bedarf es jeden-
falls auf der Ebene eines Bebauungsplans, der dieses Einzelhandelskonzept für einen bestimmten Bereich 
umsetzen soll, keiner weiteren Differenzierung unter dem Gesichtspunkt der Zentreneignung (BVerwG Urt. 
v. 26. 3. 2009 – 4 C 21.07, BVerwGE 133, 310 Rn. 26) und damit auch keiner weiteren Ermittlungen etwa 

in Bezug auf Kaufkraftabflüsse bzw. -umverteilungen.“). 

Entsprechend der Grundsätze 1 und 2 des Einzelhandelskonzeptes sind sowohl groß- 
als auch kleinflächige Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevanten und nahversor-
gungsrelevanten Sortimenten entsprechend der Viersener Liste 2011 auf die zentralen 
Versorgungsbereiche der Stadt Viersen zu lenken.  

Entsprechend des Grundsatzes 3 des Einzelhandelskonzeptes sind sowohl groß- als 
auch kleinflächige Einzelhandelsbetriebe mit nicht zentrenrelevanten Sortimenten vor-
rangig auf die definierten Sonderstandorte (Fachmarktstandorte) zu lenken: "Nicht-
zentrenrelevanter Einzelhandel (bis zur Schwelle der Großflächigkeit) kann – aus bau-
rechtlicher Sicht – zwar grundsätzlich überall im gesamten Gemeindegebiet, wo Ein-
zelhandel im Rahmen der Bauleitplanung zulässig ist, zugelassen werden. Zum Errei-
chen und zur späteren Einhaltung des Zielsystems zur Einzelhandelsentwicklung für 
die Stadt Viersen als auch unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten (Synergieef-
fekte durch kumulierte Einzugsbereiche) sollten jedoch auch Ansiedlungen nicht-
zentrenrelevanter Sortimente (groß- und kleinflächig) räumlich gelenkt werden. Dafür 
bieten sich neben den zentralen Versorgungsbereichen insbesondere die Sonder-
standorte Kanalstraße, Ernst-Moritz-Arndt-Straße und Viersener Straße an. Die ge-
nannten Sonderstandorte gelten als Vorrangstandorte für Ansiedlungsvorhaben mit 
nicht-zentrenrelevanten Hauptsortimenten. Die ungesteuerte Ansiedlung weiterer […] 
Einzelhandelsbetriebe mit nicht-zentrenrelevanten Hauptsortimenten könnte zu einer 
städtebaulich bedenklichen Verschärfung des Wettbewerbs führen und einschlägige 
Betriebe zur Aufgabe zwingen. Bei derartigen Betriebsaufgaben besteht die Gefahr, 
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dass dann die Sortimentsstruktur geändert und (weitere) zentrenrelevante Warengrup-
pen an diesen Standorten zu Lasten der Zentrenentwicklung angeboten werden. Wird 
dies hingegen gemäß der konzeptionellen Zielsetzung verhindert, entwickelt sich zu-
meist ein Leerstand, der zu einem Imageverlust einzelner Standortbereiche wie auch 
der Stadt Viersen insgesamt als Einkaufsstandort oder auch zu anderen städtebauli-
chen Problemen führen kann. Die Entwicklung vorhandener – stadtstrukturell sinnvoller 
– Flächenreserven an den im Rahmen des Einzelhandelskonzeptes definierten Son-
derstandorten ist daher der Öffnung neuer Standorte vorzuziehen." (Einzelhandelskon-
zept für die Stadt Viersen – Fortschreibung - Endbericht, Junker + Kruse, März 2011: 
S. 206ff.) 

Mischgebiete und damit auch sog. Urbane Gebiete (MU) haben grundsätzlich einen 
umfassend normierten Zulässigkeitskatalog nach Baunutzungsverordnung (BauNVO). 
Dies schließt auch Einzelhandelsbetriebe mit ein. In der Konsequenz ist in dem geplan-
ten gemischten Gebiet "MU" der Einzelhandel vollständig ausgeschlossen, vorbehalt-
lich einer im Konzept beschriebenen Ausnahme: „Insbesondere für Mischgebiete ist 
daher im Einzelfall zu prüfen, ob ein konsequenter Ausschluss zentrenrelevanten Ein-
zelhandels oder eine Zulässigkeit im Sinne einer ergänzenden Versorgung der Bevöl-
kerung im unmittelbaren Einzugs- bzw. Nahbereich dieser Läden den Zielen und 
Grundsätzen des Einzelhandelskonzeptes bzw. den stadtentwicklungspolitischen Ziel-
vorstellungen Viersens entspricht. Dies kann mit Blick  

 auf die Lage des jeweiligen Mischgebiets zum zentralen Versorgungsbereich,  

 dem Wohnanteil im Mischgebiet und  

 den sich hieraus ergebenden Bedürfnissen der Nahversorgung sowie  

 hinsichtlich der vorhandenen Bestandsbetriebe  

jeweils unterschiedlich ausfallen. In diesem Zusammenhang sind vor allem auch Ag-
glomerationen von mehreren Einzelhandelsbetrieben mit einer Größenordnung unter-
halb der Großflächigkeit zu einem insgesamt größeren und somit wesentlich bedeut-
sameren Standortbereich zu vermeiden." (Einzelhandelskonzept für die Stadt Viersen 
– Fortschreibung - Endbericht, Junker + Kruse, März 2011: S. 205f).  

Unter Berücksichtigung dieser Ausführungen ist neben dem vollständigen Ausschluss 
von Einzelhandel im Urbanen Gebiet eine begrenzte "Rückausnahme" für eine Apo-
theke städtebaulich begründbar, die "einer ergänzenden Versorgung der Bevölkerung 
im unmittelbaren Einzugs- bzw. Nahbereich dieser Läden" (vgl. Einzelhandelskonzept 
für die Stadt Viersen – Fortschreibung - Endbericht, Junker + Kruse, März 2011:S. 206) 
dient und gleichzeitig in einem funktionalen Zusammenhang mit der im Plangebiet vor-
gesehenen Nutzungen eines Seniorenheims / Altenheims steht. Zur Zulässigkeit von 
vollständigen Einzelhandelsausschlüssen in Mischgebieten i.V.m. Rückausnahmen sei 
auf das Urteil des BVerwG v. 26.03.2009 verwiesen (vgl. BVerwG, Urteil vom 26. 3. 
2009 - 4 C 21/07): „Nach § 1 V BauNVO kann im Bebauungsplan festgesetzt werden, dass bestimmte 

Arten von Nutzungen, die nach den §§ 2, 4 bis 9 und 13 BauNVO allgemein zulässig sind, nicht zulässig 
sind oder nur ausnahmsweise zugelassen werden können, sofern die allgemeine Zweckbestimmung des 
Baugebiets gewahrt bleibt. Ausgeschlossen oder für ausnahmsweise zulässig erklärt werden kann jede 
einzelne der in den jeweiligen Absatz 2 der betreffenden Baugebietsvorschrift genannten Nutzungsarten 
(BVerwGE 77, 308 [314f.] = NVwZ 1987, 1072 = NJW 1988, 723). Zu den Arten von Nutzungen, die auf 
diese Weise generell ausgeschlossen werden können, gehören auch Einzelhandelsbetriebe (BVerwG, 
Buchholz 406.12 § 1 BauNVO Nr. 7 = NVwZ-RR 1990, 229; BVerwG, Buchholz 406.12 § 1 BauNVO Nr. 
27 = NVwZ 1999, 1338), die im Mischgebiet gem. § 6 II Nr. 3 BauNVO allgemein zulässig sind. Eines 
Rückgriffs auf § 1 IX BauNVO bedarf es insoweit nicht (BVerwG, Buchholz 406.12 § 1 BauNVO Nr. 16). 

Das gilt auch dann, wenn der vollständige Ausschluss einer Nutzungsart durch Gegenausnahmen für be-
stimmte Arten von Anlagen der betreffenden Nutzungsart wieder ein Stück zurückgenommen wird. Der 
Einwand der Kl., dass in solchen Fällen insgesamt § 1 IX BauNVO heranzuziehen sei, weil kein genereller, 
sondern nur ein partieller Einzelhandelsausschluss vorliege, geht fehl. Der Rechtfertigungsbedarf, den § 1 
IX BauNVO für diese im Vergleich zu § 1 V BauNVO noch stärker ins Einzelne gehende Differenzierung 
und Verfeinerung der zulässigen Nutzungen normiert (BVerwGE 77, 317 [320f.] = NVwZ 1987, 1074 = 
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NJW 1988, 277), bezieht sich – wie auch das VG festgestellt hat – auf diese Gegenausnahmen. Nur inso-
weit muss die Gemeinde darlegen, warum das von ihr gewählte Abgrenzungskriterium marktüblichen Ge-
gebenheiten entspricht (BVerwG, BRS 60 Nr. 29 = NVwZ-RR 1999, 9; BVerwG, BRS 70 Nr. 12) und die 
Feindifferenzierung durch besondere städtebauliche Gründe gerechtfertigt ist.“ 

Auf Grundlage der vorgenannten Ausführungen wird festgesetzt, dass Einzelhandels-
betriebe mit nahversorgungs- und zentrenrelevanten Sortimenten gemäß der „Vierse-
ner Liste der zentren- und nahversorgungsrelevanten Sortimente“ mit Ausnahme von 
pharmazeutischen Artikeln und apothekenpflichtigen Artikeln nicht zulässig sind.  

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 für 
besondere Zielgruppen entstehen sollen, wie hier vorgesehen. Flächen zur Entwick-
lung von Vergnügungsstätten stehen in der Stadt Viersen an anderem Ort zur Verfü-
gung.  

Gewerbegebiet GE (§8 BauNVO) 

Die Flächen nördlich der Haupterschließung werden (wie in Kap. 4.1 beschrieben) als 
Gewerbegebiet festgesetzt. Gleichwohl Gewerbebetriebe auch im Urbanen Gebiet zu-
lässig wären, soll im Sinne des gewünschten Grundsatzes der städtebaulichen Gliede-
rung und Funktionstrennung ein Gewerbegebiet mit Pufferfunktion zwischen den nörd-
lich angrenzenden ausgedehnten Gewerbebereichen und dem südlich davon liegen-
den Urbanen Gebiet entstehen. Die Nutzungspalette ist aus den Maßgaben von § 8 
BauNVO abzuleiten. Dem Wohnen soll hier höchstens in Form des Betriebsleiterwoh-
nens Rechnung getragen werden.  

Aufgrund dieser Charakteristik und der geringen Größe der gewerblichen Fläche (eine 
Grundstückstiefe von etwa 29 m) ist eine konkrete Steuerung der angestrebten Nut-
zungen notwendig. So ist die in einem Gewerbegebiet gemäß § 8 Abs. 2 BauNVO all-
gemein zulässige Nutzung Tankstelle (Nr. 3) hier gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO nicht zu-
lässig. Auch die gemäß § 8 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässige Nutzung Ver-
gnügungsstätten (Nr. 3) ist gemäß § 1 Abs. 6 BauNVO nicht Bestandteil des Bebau-
ungsplanes. Die Begründung für den Ausschluss von Vergnügungsstätten folgt den 
Ausführungen zum Urbanen Gebiet. 

Zudem sind Einzelhandelsbetriebe nicht zulässig. Auf die grundsätzlichen Ausführun-
gen zur Berücksichtigung des Einzelhandelskonzeptes wird zunächst auf die Ausfüh-
rungen zur Art der baulichen Nutzung für das Urbane Gebiet verwiesen (s. o.). Zum 
Ausschluss von einzelhandelsbetrieben im Gewerbegebiet ist folgendes auszuführen: 

Gewerbegebiete sind im Einzelhandelskonzept als sog. "Tabu-Zonen" für den Einzel-
handel definiert (vgl. Einzelhandelskonzept für die Stadt Viersen – Fortschreibung - 
Endbericht, Junker + Kruse, März 2011: S. 196). Zum einen können Gewerbegebiete 
mit Einzelhandelsbetrieben die definierten Positivstandorte (Standortstruktur - vgl. Kar-
te 21 des Einzelhandelskonzeptes) gefährden, zum anderen hat die Ansiedlung von 
Einzelhandelsbetrieben in Gewerbegebieten oftmals eine drastische Erhöhung der Bo-
denpreise im betroffenen Gebiet und somit einen Wettbewerbsnachteil insbesondere 
für mittelständische Handwerks- und Gewerbebetriebe zur Folge. Einzelhandel ist in 
Gewerbegebieten - unabhängig von den angebotenen Sortimenten - außerhalb der de-
finierten Standortstruktur und ohne Funktionszuweisung als künftige Sonderstandorte 
für Fachmärkte, daher grundsätzlich auszuschließen. Ausnahmen sind in Einzelfällen 
im Rahmen des Verkaufs von Produkten aus eigener Herstellung i.V.m. einem ansäs-
sigen Betrieb möglich ("Annexhandel"/Handwerkerprivileg"), sofern die entsprechenden 
Voraussetzungen vorliegen und hierzu eine entsprechende bauleitplanerische Steue-
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rung über Festsetzungen erfolgt. Eine Grundlage für eine entsprechende Ausnahme 
wird in der hier vorhandenen städtebaulichen Situation nicht gesehen. 

Die Ansiedlung von Störfallbetrieben hat unter Beachtung des passiv planerischen 
Störfallschutzes, sprich unter Rücksichtnahme schutzbedürftiger Nutzungen in der 
Nachbarschaft innerhalb und auch außerhalb des Plangebiets, zu erfolgen. In dem 
eingeschränkten Gewerbegebiet sind Anlagen, die einen Betriebsbereich i.S.v. § 3 
Abs. 5a BImSchG bilden oder Teil eines solchen Betriebsbereiches darstellen, nicht 
zulässig. Ausnahmsweise können solche Anlagen zugelassen werden, wenn aufgrund 
baulicher oder technischer Maßnahmen ein geringerer Abstand zu schutzbedürftigen 
Nutzungen im Sinne des § 50 BImSchG ausreichend ist. 

Zur Berücksichtigung eines störungsfreien Miteinanders der geplanten Gewerbenut-
zung einerseits und der südlich und östlich anschließenden neuen Nutzungen sowie 
der überwiegenden Wohnnutzungen im benachbarten Bestand andererseits wird das 
Gewerbegebiet auf Grundlage schalltechnischer Untersuchungen durch eine Lärmkon-
tingentierung mit unterschiedlichen Emissionskontingenten in zwei Teilbereichen des 
Gewerbegebietes gegliedert. 

Für die Ermittlung wurden im Rahmen des Schallgutachtens (s. Kap. 3.4 und 4.5.6) re-
präsentative Immissionsorte außerhalb des Plangebietes gemäß TA Lärm bzw. DIN 
18005 ausgewählt. Dabei wurden bestehende Wohnhäuser betrachtet, an denen aus-
gehend von den im Plangebiet möglichen Gewerbeflächen in den festgesetzten Ge-
werbegebiet mit den höchsten Geräuschimmissionen zu rechnen ist. Ebenso wurde im 
Bereich der neuen urbanen Gebiete Immissionsorte betrachtet. 

Unter Berücksichtigung der Gebietsausweisung der relevanten Immissionsorte wurden 
die Emissionskontingente dann so ausgelegt, dass die zulässigen Pegel an den Im-
missionsorten bestmöglich ausgeschöpft werden.  

Zur Kontingentierung erfolgte eine Gliederung in zwei Teilflächen (GE 1 und GE 2). 

Ausgehend von diesen Flächen wurden Emissionskontingente so bestimmt, dass die 
Flächen mit einem möglichst hohen Kontingent belegt werden. Die ermittelten Emissi-
onskontingente sind im Bebauungsplan als Obergrenze festgesetzt. Durch die Festset-
zungen ergeben sich an den zugrunde gelegten Immissionsorten mit schützenswerten 
Nutzungen Unterschreitungen der Planwerte von mind. 0,1 – 1,7 dB(A). Damit können 
in Abhängigkeit des Schutzanspruchs des jeweiligen Baugebietes gesunde Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse sichergestellt werden. 

 

4.5.2 Maß der baulichen Nutzung 

Das Maß der baulichen Nutzung wird gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 16 Abs. 2 
bis 4 BauNVO durch folgende Kenngrößen festgeschrieben: 

- Grundflächenzahl (GRZ) 

- Geschossflächenzahl (GFZ) 

- Zahl der Vollgeschosse 

- Höhe baulicher Anlagen 

Durch die Festsetzung der Grundflächenzahl (GRZ) in Verbindung mit Geschossflä-
chenzahl (GFZ) und der Anzahl Vollgeschosse sowie festgesetzten maximalen Ge-
bäudehöhen wird eine städtebaulich unverträgliche Bebauungsdichte ausgeschlossen 
und zugleich ein flexibles Gerüst für die Entwicklung des Plangebietes im Sinne der 
Angebotsplanung geschaffen. 

Grundflächenzahl und Geschossflächenzahl 
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In dem Urbanen Gebiet ist eine GRZ von 0,6 zulässig. Damit liegt sie unter der gemäß 
§ 17 BauNVO für MU festgesetzten Obergrenze von 0,8 und orientiert sich stattdessen 
an der Obergrenze für Mischgebiete. Damit wird dem Ziel Rechnung getragen, die 
zweckentsprechende Verdichtung eines Urbanen Gebietes zu ermöglichen und eine 
Dichte zu erzeugen, die im urbanen Kontext der Stadt Viersen üblich ist. Eine höhere 
Verdichtung ist städtebaulich nicht erwünscht. Im Sinne des städtebaulichen Konzep-
tes ist daher eine nicht zu dichte Bebauung mit ausreichend Freiflächen für die Bewoh-
ner und Nutzer vorgesehen.  

Auch die GFZ orientiert sich mit dem Wert 1,2 an der Obergrenze für Mischgebiete 
gemäß § 17 BauNVO und trägt dem Charakter einer verträglichen Bebauungsdichte 
Rechnung. Eine höhere Ausnutzung würde auch die nachgewiesene Verträglichkeit 
des Verkehrsaufkommens in Frage stellen.  

Im Gewerbegebiet GE ist eine GRZ von 0,8 zulässig. Damit orientiert sie sich an der 
Obergrenze gemäß § 17 BauNVO. Damit wird ebenfalls dem Ziel Rechnung getragen, 
die typische Verdichtung eines Gewerbegebietes zu ermöglichen. 

Die Geschossflächenzahl ist hier ebenfalls auf 1,2 festgesetzt. Dieses verhältnismäßig 
geringe Maß gewährleistet, das GE entsprechend der hier zum Ziel gesetzten Puffer-
zone zum nördlich angrenzenden Gelände der ehemaligen Papierfabrik als kleinteiliges 
Gewerbe zu entwickeln.  

Anzahl der Vollgeschosse und Höhe baulicher Anlagen 

In dem Urbanen Gebiet sind im Sinne der gewünschten städtebaulichen Dichte bis zu 
3 Vollgeschosse zulässig. In Verbindung mit der Festsetzung zur maximalen Höhe 
baulicher Anlagen wird darüber hinaus ermöglicht, dass über die drei Vollgeschosse 
hinaus in Teilbereichen eine weitere Nutzungsebene als Nicht-Vollgeschoss errichtet 
werden kann. Diese Festsetzung erfolgt für die Baugebietsbereiche in Nähe der 
Grefrather Straße (MU 1, MU 2 und MU 6). In den übrigen Urbanen Gebieten MU 3 – 
MU 5 sollen keine weiteren Nutzungen in darüberliegenden Nicht-Vollgeschossen ent-
stehen. Die Höhe der baulichen Anlagen ist im Bebauungsplan gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 
BauGB als maximale Gebäudehöhe in Metern über Normalhöhen-Null (üNHN) festge-
setzt. Als Gebäudehöhe gilt bei Flachdächern der oberste Gebäudeabschluss ein-
schließlich Attika bzw. bei geneigten Dächern der Dachfirst. Durch die Reglementie-
rung der Gebäudehöhen lassen sich die gewünschten Gebäudetypologien umsetzen; 
weitere Geschossebenen werden wirksam ausgeschlossen. 

Im nördlichen Gewerbegebiet GE (GE 1 und GE 2) sind ebenfalls 3 Vollgeschosse zu-
lässig. Denkbar sind hier in Verbindung mit der beschriebenen GFZ von 1,2 beispiel-
weise Bürogebäude mit integrierter Betreiberwohnung und angrenzenden Lagerflä-
chen. Eine weitere Geschossebene als Nichtvollgeschoss ist im straßennahen GE 1 
ebenfalls zulässig. 

Mit den getroffenen Regelungen zum Maß der baulichen Nutzung fügt sich das Plan-
gebiet in die umgebene heterogene Stadtstruktur von Wohn- und Gewerbequartieren 
ein und ermöglicht eine Umsetzung der städtebaulich wünschenswerten Dichte und 
Gebäudetypologien. 

Insgesamt prägt die zulässige Geschoss- und Höhenentwicklung den urbanen Charak-
ter des Gesamtquartiers – auch in den Gewerbegebieten - und trägt damit den Maßga-
ben der Innenentwicklung Rechnung.  

 

4.5.3 Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen 

In den Urbanen Gebieten MU 1 und MU 3 – MU 6 sowie im Gewerbegebiet GE 2 gilt 
die offene Bauweise. So wird unter Berücksichtigung der großzügig und flexibel ange-
legten Baugrenzen sichergestellt, dass keine überdimensionierten Gebäudelängen 
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entwickelt werden können. Ziel ist es vielmehr, eine gewisse Kleinteiligkeit der geplan-
ten urbanen Strukturen zu sichern. Abweichungen sind für das MU 2 und das GE 1 
formuliert, s. u. 

Abweichende Bauweise im MU 2 

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB gilt in dem urbanen Gebiet MU 2 die offene Bauweise 
mit der Abweichung, dass Gebäudelängen über 50 m zulässig sind. So kann eine sinn-
volle Gebäudegröße, z. B. für das geplante Altenpflegeheim mit seinen Einrichtungen 
und Dienstleistungen / Pflegeleistungen / Abläufen / Organisation entsprechend dem 
Bedarf an Pflegeplätzen erreicht werden.  

Abweichende Bauweise im GE 1 

Diese abweichende Bauweise gilt auch für das GE 1. Die Festsetzung stellt zugleich 
sicher, dass eine Anbaubarkeit an das ehemalige Verwaltungsgebäude der ehemali-
gen Papierfabrik an der Grefrather Straße, welche eine noch sinnvoll zu erhaltende 
und umnutzbare Bausubstanz aufweist, ermöglicht wird. 

Überbaubare Grundstücksflächen / Baugrenzen 

Innerhalb des Plangebietes sind Baufenster mit Baugrenzen gem. § 23 Abs. 3 BauN-
VO festgesetzt, durch die eine überbaubare Grundstücksfläche definiert wird. Die 
überbaubaren Grundstücksflächen sind entsprechend großzügig definiert, um die ge-
plante städtebauliche Struktur mit der gebotenen Flexibilität umsetzen zu können. Be-
grenzungen der baulichen Dichte sind durch die Festsetzungen zum Maß der bauli-
chen Nutzung und zur Bauweise hinreichend herausgearbeitet, so dass die durch die 
Festsetzung der Baugrenzen ermöglichte Flexibilität durch die überbaubaren Grund-
stücksflächen sachgerecht ist. 

 

4.5.4 Garagen 

Der ruhende Verkehr innerhalb der Baugebiete soll vornehmlich oberirdisch in Sam-
melanlagen untergebracht werden. Aufgrund der Vielzahl erforderlicher Stellplätze sind 
Garagenhöfe, die an die öffentlichen Verkehrsflächen angrenzen oder an den rückwär-
tigen Nachbargrenzen errichtet werden, nicht gewünscht. Der Bebauungsplan setzt 
daher einen Ausschluss von Garagen außerhalb der überbaubaren Grundstücksflä-
chen fest. Hier sollen lediglich Stellplätze im Sinne der städtebaulichen Planung zuläs-
sig sein. 

 

4.5.5 Flächen für Versorgungsanlagen - Stromversorgung 

An der Grefrather Straße ist auf dem Flurstück 368 (Bestandsgebäude Hausnr. 110) 
die Trafostation 6112002 der NEW Netz GmbH der Grefrather Straße vorhanden, wel-
che erhalten bleiben soll. Sie wird als Fläche für Versorgungsanlagen mit Zweckbe-
stimmung Elektrizität festgesetzt. Zusätzlich ist im Plangebiet eine weitere Trafostation 
notwendig. Als Standort wird eine 4 x 6 m große öffentliche Fläche im Bereich der neu-
en Wendeanlage als Fläche für Versorgungsanlagen mit Zweckbestimmung Elektrizität 
festgesetzt. 

 

4.5.6 Öffentliche Verkehrsflächen 

Öffentliche Straßenverkehrsflächen 

Die neue Planstraße wir ausgehend von der Grefrather Straße als öffentliche Straßen-
verkehrsfläche festgesetzt. Sie erhält durchgängig eine Breite von 12 m. In diesem 
Querschnitt sind abschnittsweise ein einseitiger Gehweg, öffentliche Besucherstellplät-
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ze und Pflanzflächen untergebracht. Die Planstraße mündet im Südosten des Plange-
bietes in einer Wendeanlage, die bedarfsgerecht für das Wenden von Müllfahrzeugen 
ausgelegt ist. Die innere Gliederung der Verkehrsfläche wird in einem Erschließungs-
vertrag geregelt. 

Im Bebauungsplan werden im Einmündungsbereich der neuen Planstraße mit der 
Grefrather Straße Sichtdreiecke dargestellt und mit einem entsprechenden Hinweis 
versehen. Sie sind aus Gründen der Verkehrssicherheit von sichtbehindernden Anla-
gen jeglicher Art sowie Aufwuchs ab einer Höhe von 80 cm dauerhaft freizuhalten. 

Öffentlicher Fuß- und Radweg 

Zwischen der Wendeanlage und der im Osten am Plangebiet vorbeiführenden Wege-
verbindung der ehemaligen Nordkanaltrasse erfolgt die Festsetzung einer öffentlichen 
Verkehrsfläche mit der Zweckbestimmung „Rad- und Fußweg“. Der Weg erfüllt eine 
wichtige Verbindungsfunktion für die Öffentlichkeit und soll gleichzeitig der Erschlie-
ßung der hier anzusiedelnden Kindertagesstätte dienen. Die Trasse ist mit 7 m Breite 
so bemessen, dass wegebegleitend ein Grünstreifen mit Baumpflanzungen angelegt 
werden kann. 

 

4.5.7 Einfahrtbereiche 

Entlang der Erschließungsstraße erfolgt eine einseitige Beschränkung von Zufahrten 
zu Grundstücken durch die Festsetzung von Bereichen ohne Ein- und Ausfahrt sowie 
Einfahrtbereichen. Diese Regelung erfolgt entsprechend der Erschließungskonzeption 
nur einseitig, da auf dieser relevanten Straßenseite Gehweg und Parkstände im Stra-
ßenraum geplant sind. Für die gegenüberliegende Straßenseite ist eine Regelung nicht 
notwendig, da hier die Zufahrten flexibel angeordnet werden können.  

Auch entlang der Grefrather Straße werden Bereiche ohne Ein- und Ausfahrt festge-
setzt. Die Erschließung des Gebietes soll über die neue Straße erfolgen; an der Haupt-
verkehrsstraße Grefrather Straße sind keine weiteren Zufahrten zu den neuen Nutzun-
gen im Plangebiet zulässig. Einzige Ausnahme bildet daher die bestehende Zufahrt 
zum Bestandsgebäude Grefrather Straße 110, welche als Einfahrtbereich festgesetzt 
wird. Hier erfolgt eine Beschränkung insofern, als dass die Zufahrt lediglich für dieses 
Grundstück (Flurstück 368) genutzt werden darf, um zu verhindern, dass in Zukunft 
(zum Beispiel im Falle eines Grundstücksverkaufs) darüber rückwärtig liegende Grund-
stücke erschlossen werden könnten.   

 

4.5.8 Geh-, Fahr- und Leitungsrechte sowie neue Versorgungs- und Abwasserleitun-
gen 

Energieversorgung 

Im Südosten des Geltungsbereiches kreuzt die Gashochdruckleitung HGD 250 St 1976 
das perspektivisch für die Kindertageseinrichtung vorgesehene Grundstück. Für eine 
Ausnutzung des Grundstückes bzw. eine bessere Bebaubarkeit wird die Gasleitung in 
Abstimmung mit der NEW Netz GmbH umgelegt und soll künftig nördlich der Baufläche 
durch den öffentlichen Fußweg geführt werden, bis sie östlich des Geltungsbereiches 
wieder an die bestehende Leitung in der Nordkanaltrasse anschließt. Die neue Leitung 
ist im Bebauungsplan als unterirdische Versorgungsleitung mit der Zweckbestimmung 
Gashochdruckleitung in ihrem geplanten Verlauf festgesetzt. Innerhalb der Baugebiets-
flächen wird der Schutzstreifen für die Gasleitung (2,5 m zu jeder Seite) mittels Geh-, 
Fahr- und Leitungsrechten zugunsten des Versorgungsträgers gesichert; genaue Re-
gelungen hinsichtlich der Befahrbarkeit, Befestigung und Freihaltung erfolgen im Zuge 
der grundbuchlichen Eintragung in Abstimmung mit dem Versorgungsträger. 
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Abwasserbeseitigung 

Im südlichen Bereich des Plangebietes ist zudem ein Mischwasserkanal DN 1300 vor-
handen; auch dieser betrifft hauptsächlich das Grundstück der im städtebaulichen 
Konzept vorgesehenen Kita. Aus der Lage des Kanals ergeben sich Einschränkungen 
für die Bebaubarkeit des Grundstücks, was bei der städtebaulichen Planung entspre-
chend berücksichtigt wurde. Für den beidseitig notwendigen Schutzstreifen von je 2,5 
m Breite muss ebenso die Zugänglichkeit gewährleistet werden. Dazu zählen u.a. die 
Befahrbarkeit bis zum Schachtbauwerk sowie die Freihaltung durch Spielgeräte im Au-
ßenbereich der Kita.  

Auch dieser Schutzstreifen wird innerhalb privater Flächen durch Geh-, Fahr- und Lei-
tungsrechte zugunsten des Entsorgungsträgers gesichert. Weitergehende Regelungen 
hinsichtlich der Befahrbarkeit, Befestigung und Freihaltung erfolgen im Zuge der 
grundbuchlichen Eintragung in Abstimmung mit dem Versorgungsträger.  

Zur Abwasserentsorgung im Plangebiet können neu zu verlegende Kanäle im öffentli-
chen Straßenraum an den vorhandenen Kanal im Süden angeschlossen werden. Da 
die öffentliche Straße nicht bis zum möglichen Anschlusspunkt verläuft, wird innerhalb 
der MU-Fläche ein Mischwasserkanal-Anschluss als unterirdische Entsorgungsleitung 
mit der Zweckbestimmung Abwasserkanal im Bebauungsplan in ihrem geplanten Ver-
lauf festgesetzt. Zudem muss eine entsprechend befestigte und befahrbare Fläche für 
die Zugänglichkeit freigehalten werden. Auch diese wird über ein Geh-, Fahr- und Lei-
tungsrecht zugunsten des Versorgungsträgers gesichert; genaue Regelungen hinsicht-
lich der Befahrbarkeit und Befestigung erfolgen im Zuge der grundbuchlichen Eintra-
gung in Abstimmung mit dem Versorgungsträger.  

Ein entsprechender Hinweis zur Berücksichtigung der Anforderungen der Leitungsträ-
ger wird im Bebauungsplan aufgenommen. 

 

4.5.9 Maßnahmen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 

Verkehrslärm 

Zum Schutz vor Verkehrslärm erfolgt im Bebauungsplan entsprechend den gutachterli-
chen Ermittlungen, die im Kap. 3.4 beschrieben sind, die Festsetzung von Außenlärm-
pegeln zur Bestimmung der Bau-Schalldämmmaße in den Lärmpegelbereichen III bis 
V. 

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 überwiegende Berei-
che im Plangebiet 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. 

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

Lärmkontingentierung des Gewerbegebietes im Plangebiet 

Bei der Lärmkontingentierung handelt es sich um eine baugebietsbezogene Feinglie-
derung. Daher wird auf die Ausführungen im Kap. 4.5.1 zur Art der baulichen Nutzung, 
verwiesen. 
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4.5.10 Natur und Landschaft 

Dachbegrünung 

Für eine Verbesserung des lokalen Klimas und zur Rückhaltung von Niederschlags-
wasser wird im Bebauungsplan festgesetzt, dass gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe a 
(Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen) Flachdächer der 
Hauptbaukörper mindestens zu 80 % extensiv zu begrünen sind. Die Mindeststärke der 
Drän-, Filter- und Vegetationstragschicht beträgt 8 cm. Die Dachbegrünung ist dauer-
haft zu erhalten. Davon ausgenommen sind Dachflächenbereiche, die für Anlagen zur 
Nutzung erneuerbarer Energiequellen, für erforderliche haustechnische Einrichtungen 
oder für Dachterrassen genutzt werden. 

Die Flachdachbegrünung hat insbesondere die Aufgabe, Regenwasser zu speichern, 
sodass es verzögert der Kanalisation zufließt. Außerdem soll die Aufheizung der Luft 
durch das Flachdach unter Berücksichtigung der hohen Gesamtversiegelung abgemil-
dert werden, sodass die Luft über dem Gebiet nicht so stark aufsteigt und deshalb nur 
wenig Luft in das geplante Neubauquartier nachfließen muss. Auf diese Weise wird 
diesem und seiner Umgebung keine kühle Luft entzogen. Ausgenommen von der Fest-
setzung sind Bereiche für die Nutzung erneuerbarer Energiequellen (Solarkollektoren) 
erforderliche technische Einrichtungen oder anderweitig genutzte Dachterrassen. 

Auch die Dächer von Garagen und überdachten Stellplätzen können durch eine Be-
grünung einen positiven Beitrag zur Retention und zum Kleinklima leisten. Daher wird 
klarstellend auch für sie festgesetzt, dass sie mindestens extensiv zu begrünen sind. 
Die Mindeststärke der Drän-, Filter- und Vegetationstragschicht beträgt auch hierfür 10 
cm. Die Begrünung ist ebenso dauerhaft zu erhalten.  

 

 

Begrünung von Stellplatzanlagen 

Die Anpflanzungsfestsetzung für PKW-Stellplatzanlagen (ein Baum je 10 Stellplätze) 
soll private PKW-Stellplatzanlagen mit Grün gliedern und beleben. Auf diese Weise 
sollen das geplante Neubauquartier attraktiv gestaltet und die PKW-Stellplatzanlage 
beschattet werden, sodass die versiegelte Fläche sich nicht so stark aufheizt; außer-
dem soll durch die Bäume kühle und feuchtere Luft entstehen (Verdunstungskälte). Der 
Festsetzungsschlüssel berücksichtigt ökologische Belange sowie die zielgerichtete 
Verdichtung des urban gestalteten Gebietes gleichermaßen. 

 

4.5.11 Gestalterische Festsetzungen 

Im Bebauungsplan werden für die überwiegenden Baugebiete per gestalterischer Fest-
setzung ausschließlich Flachdächer zugelassen. Dadurch entsteht ein gewünscht ein-
heitliches städtebauliches Bild des gesamten Neubauquartiers, das sich so in einer 
modernen Formensprache präsentieren kann. Zugleich trägt die Festsetzung entschei-
dend dazu bei, die klimatisch wirksame Entwicklung von umfänglichen Dachbegrünun-
gen sicherzustellen (s. Kap. 4.5.10). Die Festsetzung zur Errichtung von Flachdächern 
gilt nicht für das MU 5. Das Baugebiet wird für eine potenzielle Kita vorgehalten und 
soll möglichst flexibel die individuellen Belange im Rahmen der späteren Bauantrags-
stellung berücksichtigen. 

Der Bebauungsplan trifft darüber hinaus gestalterische Anforderungen zur Einfriedung 
von Grundstücken. Diese sollen, soweit eine Einfriedung vorgesehen ist, in erster Linie 
durch Heckenpflanzungen erfolgen und können bedarfsgerecht zur Grundstückssiche-
rung durch Zaunanlagen ergänzt werden. 
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Da in dem urbanen Neubauquartier im Sinne des städtebaulichen Konzeptes davon 
auszugehen ist, dass Pkw-Stellplätze überwiegend in Sammelanlagen zusammenge-
fasst werden, setzt der Bebauungsplan fest, dass diese entlang öffentlicher Verkehrs-
flächen zwingend an der Grenze zum öffentlichen Straßenraum mit einer Laubholzhe-
cke von 1,00-1,20m Höhe einzufrieden und damit gegenüber öffentlicher Flächen ein-
zugrünen sind.  

Die Festsetzungen zur Einfriedung können dazu beitragen, dass in dem Neubauquar-
tier ein öffentlich wirksamer grüner Charakter entwickelt wird, der sich gut in das Um-
feld einfügt. 

 

5. Kennzeichnungen (§ 9 Abs. 5 BauGB) 

Die Flächen der ehemaligen Papierfabrik sind als Altstandort im Altlastenkataster des 
Kreises Viersen gekennzeichnet (Altlastfläche AS 270295). Künftig werden darüber 
hin-aus aufgrund des Vorhandenseins erhöhter PAK-Gehalte die südlich an die ehe-
malige Papierfabrik angrenzenden Flächen im Altlastenkataster des Kreises Viersen 
als Altablagerung (AA 270_310) aufgenommen. Im Rahmen der Bauleitplanverfahren 
wurden entsprechende Untersuchungen zur Sicherung der Schutzgüter erarbeitet und 
Maßnahmen definiert. 

Der Bebauungsplan übernimmt die Altstandort – und Ablagerungen als textliche Kenn-
zeichnung in den Bebauungsplan. 

In Abstimmung mit der Unteren Bodenschutzbehörde des Kreises Viersen bestehen 
auf Grundlage der gutachterlichen Aussagen (s. Kap. 3.5) im Zuge der Baureifma-
chung aber weitere Anforderungen, die für die projektierte Nutzungspalette im Plange-
biet zu berücksichtigen sind. In den Bebauungsplan werden daher im Rahmen der 
textlichen Kennzeichnung des Plangebiets gemäß § 9 Abs. 5 BauGB dezidierte Hin-
weise für die altlastenrelevanten Maßnahmen aufgenommen. 

 

6. Umweltbelange 

Aufgrund der Durchführung des Planverfahrens gemäß § 13a BauGB als Bebauungs-
plan der Innenentwicklung ist nach § 13a 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. 

 

6.1 Natur und Landschaft  

Der nördliche Randbereich des Plangebietes ist derzeit durch die Gebäude und Frei-
flächen (Fahrwege, Park- und Lagerflächen) der ehemaligen Papierfabrik geprägt. Ein 
Großteil des Plangebietes liegt seit Jahrzehnten brach, so dass großflächig die natürli-
che Sukzession eingesetzt hatte. Die Flächen waren dicht mit Strauchwerk bewach-
sen, im Osten lag eine größere, wiesenartige Fläche. Baumbestand ist nur noch unter-
geordnet an den Rändern vorhanden. Die vorhandenen Grünstrukturen sind mittlerwei-
le gerodet und werden durch die geplante Entwicklung der Flächen überplant.  

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 § 13a 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 § 1a Abs. 3 Satz 6 BauGB vor der 
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planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig. Die Eingriffsregelung ist daher nicht 
anzuwenden.  

Um die Eingriffe (vor allem Rodung und Versiegelung der Freiflächen) zu mindern, sind 
im Rahmen des städtebaulichen Konzeptes Freiflächen zwischen den Gebäuden vor-
gesehen. Dazu zählen gebäudenahe Gartenflächen, gestaltete Außenbereiche des Al-
tenpflegeheims und des Kindergartens sowie eine Begrünung des Straßenraums und 
der oberirdischen Stellplatzsammelanlagen.  

Für eine Verbesserung des lokalen Klimas und zum Umgang mit dem anfallenden Nie-
derschlagswasser wird im Bebauungsplan die Begrünung von Flachdächern von Ge-
bäuden und Garagen/Carports festgesetzt. Diese Dachbegrünung hat insbesondere 
die Aufgabe, Regenwasser zu speichern, sodass es verzögert der Kanalisation zu-
fließt. Außerdem soll die Aufheizung der Luft durch den Bewuchs abgemildert werden. 
Auf diese Weise wird dem Gebiet und seiner Umgebung keine kühle Luft entzogen.  

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

 

6.2 Artenschutz 

Aufgrund der Rechtslage gemäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sowie 
den Vorgaben der FFH- und Vogelschutz-Richtlinie, ergibt sich bei allen Planungen die 
Notwendigkeit einer "Artenschutzrechtlichen Prüfung", sofern aufgrund ernst zu neh-
mender Hinweise sogenannte "planungsrelevante Arten" (nach MUNLV 2008) eingriffs-
relevant betroffen sein könnten.  

Es ist auszuschließen, dass bei der Umsetzung des Bebauungsplanes Vögel, Fleder-
mäuse oder andere planungsrelevante Tierarten getötet, geschädigt oder ihre Lebens-
stätten vernichtet werden. Gebäude, Gehölze und Grünflächen dienen im Kreis Viersen 
zahlreichen geschützten Arten als Lebensraum. Da Beeinträchtigungen dieser und wei-
terer Tierarten und damit Verstöße gegen § 44 BNatSchG im vorliegenden Fall nicht 
ausgeschlossen werden können, besteht die Notwendigkeit einer Artenschutzprüfung.  

6.2.1 Artenschutzprüfung I 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde ein Artenschutzgutachten erarbeitet 
(Artenschutzprüfung (Stufe I) Bebauungsplan Nr. 387 "Grefrather Straße" in Viersen-
Süchteln, Michael Straube, Wegberg, Oktober 2019). Ziel der Untersuchung war es 
festzustellen, ob im Geltungsbereich und unmittelbar angrenzend Arten Lebensstätten 
nutzen oder potentiell nutzen können, die in Nordrhein-Westfalen als planungsrelevant 
gelten. Im Rahmen der Prüfung  wurde die Situation der größtenteils brach gefallenen 
und (zur Zeit der Untersuchung noch) überwucherten Flächen untersucht und bewertet, 
da auf den offenen Flächen, in den Gehölzen und in den Bestandsgebäude im Gel-
tungsbereich sowie in den unmittelbar angrenzenden ehemaligen Fabrikgebäuden Le-
bensstätten planungsrelevanter Arten bestehen konnten.  

Im vorliegenden Fall wurde die Prüfung der Stufe I durchgeführt. Da allein aus den An-
gaben in den Datenbanken des Landes NRW sowie den Angaben des Auftraggebers 
und Hinweisen des Kreises Viersen und der Naturschutzverbände keine ausreichen-
den Rückschlüsse auf die (potentielle) Eignung und Nutzung des Gebietes als Lebens-
stätte von planungsrelevanten Arten möglich sind, fand am 10.10.2019 eine Ortsbege-

hung statt. Dabei wurden die Flächennutzungen des Gebietes und der angrenzen-
den Flächen erfasst und Hinweise auf Vorkommen und Lebensstätten planungsre-
levanter Arten notiert. 

Ergebnis der Begehung 
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Ein Großteil der Fläche konnte aufgrund des vorhandenen mannshohen Brombeerge-
strüpps nicht begangen werden; Gebäude waren durch die weit fortgeschrittene Suk-
zession nicht erreichbar und konnten nicht näher untersucht werden. Von der angren-
zenden Parkfläche des alten Wasserwerks gehen vermutlich Störungen der Fläche 
aus.  

Im Ergebnis ließ sich feststellen, dass an den hohen Gebäuden Spalten und Höhlun-
gen möglich sind, die von Fledermäusen, aber auch von planungsrelevanten sowie von 
häufigen Vogelarten als Nist- und Ruhestätten genutzt werden können. Es wurden ein 
Turmfalke und Dohlen beobachtet. Entsprechend sind Bruten zumindest dieser beiden 
planungsrelevanten Arten an den Gebäuden möglich. Der Gutachter wies darauf hin, 
dass vorhandene Kellerräume der Fabrik Fledermäusen als Winterquartiere dienen 
könnten, die bei einer benachbarten Bebauung beeinträchtigt werden könnten. Le-
bensstätten planungsrelevanter Arten aus anderen Artengruppen als Säugetiere (konk-
ret: Fledermäuse) und Vögeln waren im Bereich des Bebauungsplanes nicht zu erwar-
ten, planungsrelevante Amphibien- und Reptilienarten sowie Insekten konnten ausge-
schlossen werden. 

Das Gebiet könnte nach Einschätzung des Gutachters von zahlreichen Tierarten als 
Nahrungshabitat genutzt werden. Darunter sind u.a. mit Turmfalke, Dohle und mehre-
ren Fledermausarten sowie ggf. der Feldlerche und anderen Arten der Offenlandschaft 
sicherlich auch planungsrelevante Arten. Es handelt sich vermutlich aber nicht um ein 
essentielles Nahrungshabitat einer oder mehrere planungsrelevanter Tierarten; das 
Gebiet ist angesichts nahe gelegener naturnäherer Flächen entlang der Niers und in 
mehreren umliegenden Wäldern von untergeordneter Bedeutung. 

Ergebnis  

Lebensstätten planungsrelevanter Fledermaus- und Vogelarten im Plangebiet konnten 
gutachterlich nicht ausgeschlossen werden. Es war zu erwarten, dass zumindest die 
Gehölze im Süden, vermutlich auch mehrere Gebäude im Gebiet sowie die angren-
zenden Gebäude der ehemaligen Fabrik für mehrere Arten geschützte Lebensstätten 
bereitstellen können. Entsprechend waren Verstöße gegen § 44 BNatSchG nicht aus-
zuschließen (Zerstörung von Lebensstätten und Tötung von Tieren, Störung von Bru-
ten).  

Zum Ausschluss der Störung planungsrelevanter Vogelarten und der Zerstörung von 
Lebensstätten planungsrelevanter Vogel- und Fledermausarten war daher eine vertie-
fende Untersuchung (ASP II) aus gutachterlicher Sicht angeraten. Diese sollte die Er-
fassung von Vögeln und Fledermäusen umfassen sowie die Untersuchung rückzubau-
ender Gebäude und eines Einzelbaumes (Kastanie) auf potentielle und genutzte Le-
bensstätten planungsrelevanter Tierarten.  

6.2.2 Untersuchung mehrerer Gebäude auf Lebensstätten planungsrelevanter Arten 

In der ASP I wurde eine vertiefende Prüfung (ASP II) der Vögel und Fledermäuse ge-
fordert, da geschützte Lebensstätten planungsrelevanter Tierarten in Gehölzen und 
Gebäuden sowie versteckte Tiere nicht ausgeschlossen werden konnten.  

Aufgrund der Anfang November 2019 bereits vorgenommenen, flächendeckenden Ro-
dungen und des ab Mitte November 2019 anstehenden Abbruchs bestehender Gebäu-
de war die Durchführung einer solchen vertiefenden Prüfung zur richtigen Jahreszeit 
und mit mehreren Erfassungsterminen nicht möglich. Um auszuschließen, dass bei 
den anstehenden Abbrucharbeiten geschützte Tiere getötet und bislang nicht genau 
erfasste Lebensstätten planungsrelevanter Arten zerstört werden, wurde stattdessen 
eine erneute, gründliche Untersuchung der Gebäude von außen und - soweit möglich - 
auch von innen vorgenommen (Untersuchung mehrerer Gebäude auf Lebensstätten 
planungsrelevanter Arten zum Bebauungsplan Nr. 387 „Grefrather Straße“ in Viersen-
Süchteln, Michael Straube, Wegberg, November 2019).  
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Im Rahmen dieser einmaligen Untersuchung der rückzubauenden Gebäude wurden 
keine Lebensstätten planungsrelevanter Arten nachgewiesen. Dies lag u.a. an der für 
die Begehung ungeeigneten Jahreszeit zum Nachweis von Bruten und von Sommer-
quartieren von Fledermäusen. Aufgrund mehrerer starker Stürme und Regenfälle war 
nicht mit Kot- und Urinspuren von Fledermäusen an den Fassaden zu rechnen, die im 
Sommer ein sicherer Hinweis auf genutzte Quartiere sind. Auch im Inneren könnten 
Spuren von Fledermäusen durch eindringenden Regen weggewaschen worden sein. 
Die Nächte vor der Untersuchung waren kalt, so dass bereits mit überwinternden Fle-
dermäusen zu rechnen ist.  

Es können somit aber an mehreren Gebäuden Quartiere von Fledermäusen nicht aus-
geschlossen werden, am Kesselhaus auch Lebensstätten von Greifvögeln, Eulen und 
Dohlen.  

Der Gutachter kommt daher zu dem Ergebnis, dass Maßnahmen zum Schutz von Fle-
dermäusen zu ergreifen und deren potentielle Quartiere zu ersetzen sind. Dies betrifft 
v.a. den Schutz möglicher versteckter und winterschlafender Fledermäuse in den rück-
zubauenden Gebäuden vor Tötung und die Verhinderung von Bruten zum Zeitpunkt 
der Erschließung auf den jetzt völlig offenen Flächen. Beim Nachweis von Nist- oder 
Ruhestätten geschützter Vogelarten sind auch für diese Arten Ersatzlebensstätten zu 
installieren. 

Aufgrund der geschilderten Gegebenheiten kann auf eine intensivere Untersuchung 
verzichtet werden. Es sind jedoch unbedingt die in der ASP I und die in der Nachunter-
suchung geforderten Maßnahmen einzuhalten. Dies wurde im Schreiben des Gutach-
ters an die Stadt Viersen vom 29.11.2019 mitgeteilt. 

 

6.2.3 Maßnahmen  

Da eine Betroffenheit planungsrelevanter Arten durch Rückbaumaßnahmen und die 
Umsetzung der Planung nicht völlig ausgeschlossen ist, ergibt sich aus dem zweistufi-
gen Verfahren nach gutachterlicher Aussage folgender Katalog an Maßnahmen: 

Maßnahmen bei der Erschließung der Freiflächen 

Gehölze dürfen nur außerhalb der Brutzeit gerodet werden (1.10.-28.2.). Sofern dies 
nicht möglich ist, muss unmittelbar vor dem Beginn der Arbeiten das Bestehen laufen-
der Bruten und genutzter Fledermausquartiere durch einen Fachkundigen ausge-
schlossen werden.  

Auch die Abbrüche sollten möglichst in dieser Zeit (1.10.-28.2.) zumindest beginnen. 
Weiter müssen die Keller der ehemaligen Fabrik im Winter (möglichst Dezember bis 
Februar) auf ihre Eignung und Nutzung als Winterquartier von Fledermäusen unter-
sucht werden.  

Die Erschließung der Freiflächen darf nur außerhalb der Brutzeit, also von September 
bis Februar beginnen. Sofern dies nicht möglich ist, müssen Bruten verhindert oder 
durch eine Begehung vor dem Beginn der Erdarbeiten ausgeschlossen werden.  

Im Falle des Fundes von Vogelbruten oder Fledermäusen sind die Arbeiten sofort zu 
unterbrechen. Verletzte Tiere sind durch einen Sachverständigen zu bergen. Ggf. 
müssen verletzte Tiere gepflegt und ausgewildert werden.  

Sofern bei der Fällung der Bäume Baumhöhlen oder spaltenförmige Fledermausquar-
tiere gefunden werden, müssen diese in Absprache mit dem Kreis Viersen entspre-
chend dem Leitfaden des Landes NRW (MKUNLV 2013) in geeigneter Zahl und Quali-
tät sowie an geeigneter Stelle und Exposition ersetzt werden.  

Maßnahmen vor und während der Abbrucharbeiten  
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 Bauzeitenregelung zum Schutz von Fledermäusen und Vögeln vor Tötungen und 
vor Störungen zu Fortpflanzungszeit  

Zum Schutz von Bruten häufiger Arten und von Wochenstubenquartieren von Fleder-
mäusen dürfen Abbrüche nur vom 1.10. bis 28.2. begonnen werden. Sie sollen in die-
ser Zeit auch im Wesentlichen beendet werden. Bei den Abbrüchen ist auf Höhlungen 
und Spalten zu achten, in denen sich Tiere, v.a. Fledermäuse verstecken können.  

 Öffnung von Hohlräumen zum Schutz von Fledermäusen und Vögeln vor Beginn 
des Abbruchs  

Zum Schutz von Fledermäusen, die an den Gebäuden leben können, sind folgende 
Stellen vor Beginn der Abbrucharbeiten kleinflächig zur Störung und zum Auskühlen zu 
öffnen:  

- Dachstuhl des Wohnhauses  

- Dachstuhl des Kesselhauses  

- Sofern Hinweise auf weitere Fledermausquartiere oder auch Tiere gefunden werden, 
müssen diese Quartiere ebenfalls vorsichtig von Hand geöffnet werden.  

Nach der Öffnung sollen die vorgenannten Stellen mindestens über Nacht nicht bear-
beitet werden, damit Tiere entweichen können.  

 Schutz gefundener Fledermäuse  

Im Falle des unerwarteten Fundes von Fledermäusen sind die Arbeiten sofort zu un-
terbrechen. Es sind der Kreis Viersen (Untere Naturschutzbehörde) und zur Bergung 
ein Fledermausexperte zu verständigen. Verletzte Tiere sind durch einen Sachverstän-
digen zu bergen. Ggf. müssen verletzte Tiere gepflegt und ausgewildert werden. 

 Beleuchtung  

Bei der Beleuchtung der Baustelle muss - v.a. im Sommerhalbjahr - auf helle (weiße) 
Lampen mit hohem UV-Anteil verzichtet werden, da sie Insekten anlocken und töten 
können und nachtaktive Wirbeltiere (v.a. Eulen und Fledermäuse) abschrecken. V.a. 
eine weit reichende horizontale Abstrahlung ist zu vermeiden, insbesondere in Rich-
tung angrenzenden Park- und Gartenflächen.  

Gleiches gilt für die Abstrahlung der Beleuchtung von Wohn-, Gewerbebauten und 
Parkplätzen v.a. in Richtung der Parkanlage, Gärten und Gehölze; diese muss mini-
miert werden (keine horizontale Abstrahlung, ggf. insektenfreundliche Spektralfarben, 
zeitliche und räumliche Beschränkung auf den notwendigen Umfang). 

 Ausschluss von Tierfallen  

Im Rahmen der Rückbaumaßnahmen müssen Tierfallen wie Gullys entschärft und eine 
Fallenwirkungen von anderen Schächten ausgeschlossen werden. Es wird empfohlen, 
Schächte mit feinen Gittern abzudecken, um eine Fallenwirkung zu vermeiden.  

Gleiches gilt im Rahmen der Verkehrserschließung und der Bebauung (Fallenwirkung 
von Rohbauten, Einflug von Fledermäusen).  

Maßnahmen im Rahmen der Neubauten  

 Schaffung von Ersatzquartieren für Fledermäuse an Gebäuden  

Da keine Untersuchung der Gebäude auf genutzte Fledermausquartiere möglich war, 
sind zu erwartende Quartiere durch geeignete Maßnahmen auszugleichen.  

Als Ersatz für die am Holzhaus und an den großen Gebäuden im Norden potentiell 
wegfallenden Quartiere sind jeweils fünf große Sommer- und Winterquartiere zu instal-
lieren (z.B. Schwegler 1 FQ und 1 WQ). Da zahlreiche weitere Spalten wegfallen, sind 
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fünf weitere, einfache Spaltenquartiere zu installieren (z.B. Hasselfeldt FFAK-R). Die 
Ersatzquartiere können an den Neubauten angebracht werden, sofern dies maximal 12 
Monate nach dem Rückbau möglich ist. Alternativ können benachbarte Gebäude ge-
nutzt werden, sofern ausreichend Fassadenflächen und unterschiedliche Expositionen 
vorhanden sind.  

Alternativ können die Ersatzquartiere in neue Fassaden integriert werden. Bei Offen-
haltung der Einschlupföffnungen können sie verputzt und mit atmungsaktiver Farbe 
gestrichen werden, so dass sie kaum noch auffallen.  

Ersatzquartiere für Fledermäuse sind in mindestens 3 m, zur Vermeidung von Vanda-
lismus besser in mindestens 4 m Höhe anzubringen. Der Abstand zu darunter liegen-
den Dachflächen oder Terrassen muss ebenfalls mindestens 3 m betragen. Zur Akzep-
tanz bei Bewohnern und Nutzern von Gebäuden sollten die Ersatzquartiere nicht ober-
halb von Fensterbänken, Hauseingängen und Terrassen installiert werden, auf denen 
Spuren der Tiere (v.a. Kotbröckchen) auffällig sind und ggf. stören würden. Der Anflug 
an die Ersatzquartiere von unten und von der Seite muss dauerhaft frei bleiben. Die 
Ersatzquartiere dürfen nicht beleuchtet werden und dürfen nicht in der prallen Sonne 
hängen. Eine frühzeitige Abstimmung der Standorte mit Experten und/oder mit dem 
Kreis Viersen (Untere Naturschutzbehörde) ist notwendig.  

Sofern beim Abbruch größere, bedeutendere Quartiere gefunden werden, sind sie in 
ausreichender Zahl und Qualität nach MKULNV (2013) zu ersetzen.  

 Schaffung von Ersatzniststätten planungsrelevanter Vogelarten  

Sofern Niststätten planungsrelevanter Arten, etwa von Eulen oder Greifvögeln, gefun-
den werden, sind sie entsprechend durch Ersatzquartiere auszugleichen (nach 
MKULNV 2013). 

 Vogelschutz in Bezug auf Glasfronten und Fenster 

Bei großen Glasfronten ist der Vogelschutz zu beachten (vgl. STEIOF 2018), da Vögel 
Glasscheiben kaum wahrnehmen können und häufig daran verunfallen. Besonders 
hoch ist die Gefahr in und angrenzend an vogelreiche Gebiete (hier etwa die Park- und 
Gartenflächen im Süden des Geltungsbereiches) und am Rand der Bebauung zur offe-
nen Landschaft, wo (jagende) Vögel mit hoher Geschwindigkeit in bebaute Flächen 
einfliegen. Es sollte keine großflächige Durchsicht durch Gebäude möglich sein, die 
den Vögeln das Durchfliegen scheinbar erlaubt. Stark die umgebende Landschaft oder 
Gehölze vor den Fassaden spiegelnde Scheiben sollten vermieden werden, ebenso 
Glasflächen an Ecken (ebd.). Glasflächen von mehr als 3 m² Größe sind optisch zu un-
terteilen. Zur Entschärfung der Gefahren von Glasscheiben gibt es Lösungen wie 
transluzentes (lichtdurchlässiges, nicht klares) Glas und sichtbar bedruckte Scheiben. 
UV-Markierungen haben sich dagegen nicht bewährt (ebd.). Entsprechendes gilt auch 
für andere Glasflächen wie etwa Windschutz- oder Lärmschutz-Verglasungen außer-
halb von Gebäuden und frei stehende Glaswände. 

Die genannten Maßnahmen sind als Hinweis in den Bebauungsplan aufgenommen. 

 

6.3 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 
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schützenswerten (Wohn-) Nutzungen gewährleisten. Auf die Ausführungen in den Ka-
piteln 3.4 und 4.5.9 wird verwiesen. 

Wesentliche Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch sind unter Berücksichtigung der 
im Bebauungsplan festgesetzten Maßnahmen zum Immissionsschutz nicht erkennbar. 

 

6.4 Boden / Wasser 

Die gutachterlichen Ergebnisse zu den Bodenbelastungen im Plangebiet (ausführlich 
hierzu s. Kap. 3.5) schließen eine Umnutzung im Sinne der Zielsetzung des Bebau-
ungsplanes nicht aus. In Abstimmung mit der Unteren Bodenschutzbehörde des Krei-
ses Viersen bestehen im Zuge der Baureifmachung weitere Anforderungen, die für die 
projektierte Nutzungspalette im Plangebiet zu berücksichtigen sind. In den Bebau-
ungsplan werden daher im Rahmen der textlichen Kennzeichnung des Plangebiets 
gemäß § 9 Abs. 5 BauGB dezidierte Hinweise für die altlastenrelevanten Maßnahmen 
aufgenommen. 

Unter Beachtung der bodenschutzrechtlichen Anforderungen und der weiteren Maß-
nahmen, die durch die Untere Bodenschutzbehörde vorgegeben sind, ergeben sich 
keine wesentlichen Auswirkungen auf die Schutzgüter Boden und Wasser (Grundwas-
ser). 

Das Plangebiet liegt außerhalb von Wasserschutzgebieten. 

 

6.5 Klima / Luft 

Auswirkungen auf die Schutzgüter Klima/Luft entstehen durch die Versiegelung der 
bisher brach liegenden Flächen und durch den zukünftig zusätzlich entstehenden Ver-
kehr. 

Eine Minderung der Eingriffe erfolgt durch die Begrünung der Freiflächen zwischen den 
Gebäuden sowie Bepflanzungen im Straßenraum und auf Stellplatzanlagen, aber ins-
besondere auch durch Dachbegrünung der Flachdächer (siehe Kap. 6.1). Diese Maß-
nahmen können kleinklimatische Positivmerkmale entwickeln. 

Wesentliche Auswirkungen auf die Schutzgüter Klima und Luft sind daher nicht er-
kennbar. 

 

6.6 Kultur- und Sachgüter / Denkmäler 

Im Plangebiet befinden sich nach derzeitigem Erkenntnisstand keine Bau- oder Bo-
dendenkmäler.   

Außerhalb des Plangebietes, entlang der östlichen Plangebietsgrenze, befindet sich 
die ehemalige Nordkanaltrasse, welche zunächst als Bodendenkmalsverdachtsfläche 
eingetragen ist. Es handelt sich dabei um die Trasse des ehemaligen, von Napoleon 
geplanten, aber nicht realisierten Nordkanals, die zwischenzeitlich Ende des 19. Jahr-
hunderts als Eisenbahnverbindung genutzt wurde. Heute befindet sich hier ein Fuß- 
und Radweg mit begleitendem Grünstreifen. Da die Flächen außerhalb des Geltungs-
bereiches liegen, sind keine Auswirkungen durch die Planung zu erwarten.  

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

Flächennutzung 
Flächengröße in 
ca. m² 

Ca. Flächenanteil 
im Plangebiet 

Urbane Gebiete (MU) 23.960 73,0 % 

Gewerbegebiete (GE) 5.055 15,4 % 

Verkehrsflächen 3.760 11,4 % 

Flächen für Versorgungsanlagen 55 0,2 % 

Gesamtfläche 32.830 100,0 % 

 

8. Kosten/ Finanzwirksamkeit  

Durch die Aufstellung des Bauleitplanes entstehen der Stadt Viersen zunächst keine 
Kosten. Eine Kostenübernahme für die Erarbeitung des Rechtsplanes und der erforder-
lichen Fachgutachten und -planungen wird über einen städtebaulichen Vertrag mit dem 
Investor/Projektentwickler geregelt und sichert eine Kostenneutralität gegenüber der 
Stadt Viersen.  

Die Realisierung der Planung führt zu Herstellungs- und Unterhaltungskosten für die 
Erschließung, Grünflächen und mögliche Lärmschutzmaßnahmen. Die Herstellung er-
folgt durch den Investor als Erschließungsträger. Die Unterhaltungs- und Folgekosten 
für die öffentlichen Flächen (Verkehrsflächen, Grünflächen) verbleiben nach Umset-
zung bei der Stadt Viersen. 

 

9. Gutachten 

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

 Artenschutzprüfung (Stufe I), Bebauungsplan Nr. 387 „Grefrather Straße“ in Vier-
sen-Süchteln, Michael Straube, Wegberg, Oktober 2019 

 Untersuchung mehrerer Gebäude auf Lebensstätten planungsrelevanter Arten 
zum Bebauungsplan Nr. 387 „Grefrather Straße“ in Viersen-Süchteln, Michael 
Straube, Wegberg, November 2019 

 BP 387 "Grefrather Straße", Untersuchung der rückzubauenden Gebäude vor Ab-
bruch Michael Straube, Wegberg, Schreiben an die Stadt Viersen, November 2019 

 Altlastengutachten, Stellungnahme zu den durchgeführten altlastentechnischen 
Bodenuntersuchungen. BVH: Viersen Grefrather Straße, Bebauungsplan 387 Ge-
markung Süchteln, Flur 48, Flurstücke 385, 388 sowie Teilfläche aus Flurstück 
382, LZ Umwelttechnik Ingenieur-Beratungs GmbH, Januar 2020 

 Altlastengutachten, Ergänzende Stellungnahme zu den durchgeführten altlasten-
technischen Bodenuntersuchungen. BVH: Viersen Grefrather Straße, Bebauungs-
plan 387 Gemarkung Süchteln, Flur 48, Flurstücke 385, 388 sowie Teilfläche aus 
Flurstück 382, LZ Umwelttechnik Ingenieur-Beratungs GmbH, März 2020 

 Altlastengutachten, 2. Ergänzende Stellungnahme zu den durchgeführten, orientie-
ren-den altlastentechnischen Bodenuntersuchungen (Teilbereich F), BVH: Viersen, 
Grefrather Straße 120 – ehem. Paperboard, LZ Umwelttechnik Ingenieur-
Beratungs GmbH, April 2020. 
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 Rückbau- und Entsorgungskonzept, Stellungnahme zu den durchgeführten 
Schadstoffuntersuchungen aus der Gebäudesubstanz für den geplanten Teilabb-
ruch der Gewerbegebäude, BVH: Viersen, Grefrather Straße 120 ehem. Pa-
perboard, LZ Umwelttechnik Ingenieur-Beratungs GmbH, April 2020 

 Gutachterliche Stellungnahme Nr. 01, GEOlogik Wilbers & Oeder GmbH, Münster, 
März 2020 

 Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 387 Grefrather Straße in 
Viersen, TAC, Grevenbroich Januar 2020 

 Fachbeitrag Verkehr zum Bebauungsplan 387 „Grefrather Straße“, IGEPA Ver-
kehrstechnik GmbH, Eschweiler, Januar 2020  

 Ergänzende Verkehrsgutachterliche Stellungnahme zu einem Planfall mit einer 
Nutzungsverteilung von 75% Gewerbenutzung und 25% Wohnnutzung im urbanen 
Gebiet (MU) zum Bebauungsplan 387 „Grefrather Straße“, IGEPA Verkehrstechnik 
GmbH, Eschweiler, Februar 2020 

 

 

Viersen, den 20.05.2020 
 

In Vertretung  

 

gez. 

 

F r i t z s c h e 
Technische Beigeordnete 


