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1. Anlass der Planung und Entwicklungsziele 
Die Stadt Kalkar hat beschlossen, ein Verfahren zur 8. Änderung des Bebauungs-
plans Nr. 059 „Gewerbepark Kehrum“ durchzuführen. 

Hintergrund der Bauleitplanung ist, dass der vorhandene Gewerbebetrieb an der 
Wöhrmannstraße weitere Produktions- und Lagerkapazitäten sowie Stellplatzflächen 
am Standort benötigt, die nach den Vorgaben des rechtskräftigen Bebauungsplans 
auf dem vorhandenen Betriebsgelände nicht realisiert werden können. Konkret ste-
hen den einzelnen Vorhaben u.a. die Festsetzungen zu den privaten Grünflächen, 
zur Baumassenzahl und der Höhe baulicher Anlagen entgegen. 

Ziel der Bauleitplanung ist die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen 
zur Erweiterung eines bestehenden Industriebetriebs. Dabei wird auch das Ziel ver-
folgt, die Anpassung an heutige Erfordernisse zu ermöglichen und Entwicklungs-
chancen zu eröffnen. 

2. Räumlicher Geltungsbereich 
Das Plangebiet ist 4,5 ha groß und befindet sich im Stadtteil Kehrum innerhalb des 
dortigen Gewerbegebiets. 

Innerhalb des Änderungsbereichs befindet sich im Osten das bestehende, überwie-
gend versiegelte Betriebsgelände der Silesia GmbH mit dem Produktions- und Ver-
waltungsgebäude, Zufahrten, Rangierflächen und Stellplätzen sowie einigen Grünflä-
chen und Baumreihen. 

Die nähere Umgebung ist im Norden, Osten und Westen durch weitere Gewerbe- 
und Industriebetriebe, im Süden überwiegend durch landwirtschaftliche Nutzungen 
und Streubebauung geprägt. 

3. Rechtsgrundlage 
Gemäß § 13a BauGB ist es möglich, für Bebauungspläne der Innenentwicklung ein 
beschleunigtes Verfahren durchzuführen. Dabei kann auf die frühzeitige Beteiligung 
der Öffentlichkeit und der Behörden verzichtet werden. Darüber hinaus ist die Erstel-
lung eines Umweltberichtes nicht erforderlich. Gemäß § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr.2 
BauGB i.V.m. Anlage 2 BauGB ist bei Bebauungsplänen mit einer zulässigen Grund-
fläche im Sinne des § 19 Abs. 2 BauNVO von 20.000 m² bis weniger als 70.000 m² 
eine Vorprüfung des Einzelfalls erforderlich. 

Wenn das Vorhaben aufgrund einer überschlägigen Prüfung erhebliche Umweltaus-
wirkungen hat, die nach § 2 Abs. 4 Satz 4 BauGB in der Abwägung zu berücksichti-
gen wären, ist das beschleunigte Verfahren nicht zulässig. Das beschleunigte Ver-
fahren ist auch dann nicht zulässig, wenn Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung 
der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 b BauGB genannten Schutzgüter bestehen. 

In der überschlägigen Prüfung werden die zu erwartenden Umweltfolgen dargelegt 
und eine Prüfung der Umwelterheblichkeit gemäß den Vorschriften des UVPG vor-
genommen. 
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4. Prüfkriterien gemäß Anlage 2 zu § 13 a (1) Satz 2 Nr.2 BauGB 

Prüfkriterien Übereinstimmung mit den Prüfkriterien  Überschlägige 
Prüfung 

 

 

 

1. 
Merkmale des Bebau-
ungsplans, insbesondere 
in Bezug auf: 

    

1.1 
das Ausmaß, in dem der 
Bebauungsplan einen 
Rahmen i.S. des § 35 
Abs.3 des Gesetzes über 
die UVP setzt 

 
Es werden durch die Änderung des Bebau-
ungsplans keine anderen Zulässigkeiten von 
Vorhaben vorbereitet oder begründet, die 
einer Pflicht zur Durchführung einer Umwelt-
verträglichkeitsprüfung unterliegen. 

  x 

1.2 
das Ausmaß, in dem der 
Bebauungsplan andere 
Pläne und Programme 
beeinflusst 

 
Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan 
der Stadt Kalkar sind die durch die vorliegen-
de Änderung überplanten Bauflächen bereits 
vollumfänglich als „Gewerbliche Bauflächen 
(G)“ dargestellt. 
Die überplanten Flächen liegen vollumfäng-
lich innerhalb des rechtsverbindlichen Be-
bauungsplanes Nr. 059. Für das Änderungs-
gebiet besteht bereits Baurecht. 
Weitere Pläne oder Programme werden 
durch die Bebauungsplanänderung nicht be-
einflusst. 

  x 

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

 
Das Plangebiet befindet sich innerhalb des 
bestehenden Gewerbegebiets Kehrum. Die 
bisher unbebauten Flächen grenzen an den 
vorhandenen Industriebetrieb, dessen Erwei-
terungsplanung der Bebauungsplanänderung 
zugrunde liegt, an, und unterliegen durch die 
bisherige landwirtschaftliche Nutzung einer 
anthropogenen Vorprägung. 
Durch die Änderungsplanung für einen zwar 
noch teilweise unbebauten, aber bereits 
rechtskräftig als Baugebiet festgesetzten Be-
reich kann auf eine neue Flächeninanspruch-
nahme im Außenbereich verzichtet werden. 
Die Nutzung der gesetzlichen Obergrenzen 
für die GRZ nach BauNVO spricht für einen 
sparsamen Umgang mit Grund und Boden. 
Dies dient einer nachhaltigen Entwicklung 

  x 
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des Gebietes. 
 
Lärm: Gemäß dem zur gewerblichen Erweite-
rung erstellten Schallgutachten werden die 
Immissionsrichtwerte der TA Lärm an allen 
angesetzten Immissionspunkten in der Um-
gebung tagsüber und nachts eingehalten. 
Schädliche Umwelteinwirkungen durch Ge-
räuschimmissionen, die geeignet sind, Ge-
fahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche 
Belästigungen für die Allgemeinheit oder die 
Nachbarschaft herbeizuführen, sind durch die 
Realisierung der Erweiterungsplanung nicht 
zu erwarten. 
 
Geruch: Im Zuge der Bebauungsplanände-
rung erfolgte eine Geruchsuntersuchung zur 
Überprüfung der Einhaltung der vorgegebe-
nen Emissionsgrenzwerte an den beiden 
bestehenden Kaminen durch die beabsichtig-
te Werkserweiterung. 
Aus den Ergebnissen kann geschlossen wer-
den, dass mit der Erweiterungsplanung keine 
unzumutbare Geruchsbelästigung an beste-
henden schutzbedürftigen Nutzungen einher-
geht. 
 
Stoffliche Emissionen: Es ist nicht damit zu 
rechnen, dass die geltenden Grenzwerte für 
Staubimmissionen und Stickstoffdioxide 
überschritten werden. Eine Zunahme der 
Emissionen infolge der Verkehrsbewegungen 
ist nicht als erheblich einzuschätzen. 
 

1.4  
die für den Bebauungsplan 
relevanten umweltbezoge-
nen und gesundheitlichen 
Probleme 

Es wird keine Zulässigkeit von Vorhaben, die 
einer Pflicht zur Durchführung einer Umwelt-
verträglichkeitsprüfung nach Anlage 1 zum 
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung oder nach Landesrecht unterliegen, vor-
bereitet. 

Anhaltspunkte, dass bei der Planung Pflich-
ten zur Vermeidung oder Begrenzung der 
Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 
50 Satz 1 Bundesimmissionsschutzgesetz zu 
beachten sind, liegen nicht vor. Betriebsbe-
reiche im Sinne der SEVESO-Richtlinie sind 
im vorliegenden Bebauungsplan ausge-
schlossen. 

Gesundheitsbezogene Probleme für die Be-
völkerung sind mit Umsetzung der geplanten 
Festsetzungen nicht zu erwarten. 

Durch die Einhaltung der gesetzlichen Vor-
gaben und Vorschriften sowie der festgesetz-

  x 
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ten Nutzungsbeschränkungen sind keine 
umweltbezogenen Probleme für die Bevölke-
rung zu erwarten.  

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

Der Bebauungsplan hat keine Bedeutung für 
die Durchführung nationaler und europäi-
scher Umweltvorschriften. 

Anhaltspunkte für die Beeinträchtigung der 
Schutzgüter der Gebiete von gemeinschaftli-
cher Bedeutung und der europäischen Vo-
gelschutzrichtlinie sind nicht vorhanden. Das 
nächstgelegene FFH-Gebiet liegt in rund 2,8 
km, das nächstgelegene Vogelschutzgebiet 
in rund 3 km Entfernung. 

Es werden auch keine sonstigen Schutzge-
biete (wie z.B. Naturschutzgebiete etc.) von 
der Planung berührt. 

  x 

 

 

    

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

    

2.1 
Wahrscheinlichkeit, Dauer, 
Häufigkeit und Umkehrbar-
keit der Auswirkungen 

Gegenüber dem Ursprungsbebauungsplan 
erfolgt im Zuge der Änderungsplanung eine 
Erhöhung der zulässigen GRZ um 0,1 bis 
0,2. Durch die festgesetzte GRZ von 0,8 
werden die durch § 17 der Baunutzungsver-
ordnung (BauNVO) vorgegebenen Obergren-
zen eingehalten. 

Die Auswirkungen sind aufgrund des beste-
henden rechtskräftigen Bebauungsplanes mit 
entsprechenden Versiegelungsmöglichkeiten 
als nicht erheblich zu betrachten. 

Negative Auswirkungen auf das Schutzgut 
Tiere sind im Zusammenhang mit der Reali-
sierung der Planung nicht zu erwarten. Zwar 
wurde bei der Ortsbegehung im Zuge der 
Artenschutzrechtlichen Vorprüfung (ASP I) 
mit dem Mauersegler eine planungsrelevante 
Art angetroffen, dies jedoch nur im Überflug. 

Das Plangebiet weist keine essentiellen Habi-
tatstrukturen (Lebensraumfunktion) und Nist-
stätten auf. Ausweichmöglichkeiten für den 
Teil eines möglicherweise betroffenen Nah-

  x 
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rungshabitats sind in großem Umfang und in 
höherer Qualität in der direkten Umgebung 
vorhanden. 

2.2  
Kumulativer und grenz-
überschreitender Charak-
ter der Auswirkungen 

Es werden durch die 8. Änderung des Be-
bauungsplanes Nr. 059 keine kumulativen 
und grenzüberschreitenden Auswirkungen 
erwartet, da es sich um Flächen innerhalb 
eines größeren zusammenhängenden und 
durch einen rechtskräftigen Bebauungsplan 
gesteuerten Gewerbe- und Industriegebiets 
handelt. 

  x 

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

 
Aufgrund der geplanten Nutzung bestehen 
nutzungstypische, jedoch keine erhöhten 
Risiken für die Umwelt und den Menschen. 
Der Bebauungsplan enthält Festsetzungen, 
die die Verträglichkeit der industriellen Nut-
zung mit den benachbarten Nutzungen ge-
währleisten (Abstandserlass). 
Störfallbetriebe werden explizit ausgeschlos-
sen. 

Erhebliche Umweltauswirkungen sind daher 
nicht zu erwarten. 

  x 

2.4 
Umfang und räumliche 
Ausdehnung der Auswir-
kung 

Die direkten Auswirkungen des Vorhabens 
(Flächenversiegelung, Verlust von Lebens-
raum für Pflanzen und Tiere) beschränken 
sich auf den Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans. 

Auswirkungen, die über die Grenze des Gel-
tungsbereiches hinausgehen, sind nicht zu 
erwarten. Dies wurde auch durch immissi-
onsschutzfachliche Gutachten zur Lärm- und 
Geruchsentwicklung bestätigt. 

 

  x 

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

Bei dem Gebiet handelt es sich um einen 
teils bebauten, teils landwirtschaftlich genutz-
ten und planungsrechtlich bereits für gewerb-
liche bzw. industrielle Nutzungen vorgesehe-
nen Bereich ohne nähere Bedeutung bzw. 
Sensibilität für die vorgenannten Merkmale. 

Den zusätzlichen Versiegelungsmöglichkei-
ten durch erhöhte GRZ-Werte ist eine deutli-
che Aufwertung und Verbesserung der Be-
lange von Natur und Landschaft durch die 
Festsetzung von Flächen zum Anpflanzen 
von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Be-
pflanzungen gegenüberzustellen. 

Die Belange des kulturellen Erbes sind nach 
dem derzeitigen Kenntnisstand nicht betrof-
fen. Im Plangebiet sind Bau- und Boden-
denkmale nicht bekannt. Hinweise auf im 

  x 
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Boden enthaltene archäologische Substanz 
liegen für das Plangebiet nicht vor und sind 
auch im Rahmen der Realisierung der an-
grenzenden Bebauung nicht bekannt gewor-
den. 

2.6 
folgende Gebiete:     
2.6.1 
Natura 2000-Gebiete nach 
§ 7 Abs. 1 BNatSchG 

 
Das nächstgelegene Vogelschutzgebiet be-
findet sich im Abstand von 3 km nordöstlich, 
das nächstgelegene FFH-Gebiet ca. 2,8 km 
südöstlich des Geltungsbereichs. Auswirkun-
gen auf die Schutzflächen und Schutzziele 
sind ausgeschlossen. 

  x 

2.6.2 
Naturschutzgebiete gemäß 
§ 23 BNatSchG 

 
Das nächstgelegene Naturschutzgebiet be-
findet sich im Abstand von ca. 2,8 km südöst-
lich des Geltungsbereichs. Auswirkungen auf 
die Schutzziele sind ausgeschlossen. 

  x 

2.6.3 
Nationalparke gemäß § 24 
BNatSchG 

Nicht vorhanden.   x 

2.6.4 
Biosphärenreservate und 
Landschaftsschutzgebiete 
gemäß §§ 25 und 26 
BNatSchG 

Nicht vorhanden. 

Südlich der Wöhrmannstraße ist das Land-
schaftsschutzgebiet LSG-4102-0003 auswie-
sen. 

  x 

2.6.5 
gesetzlich geschützte Bio-
tope gemäß § 30 
BNatSchG 

Nicht vorhanden.   x 

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

Nicht vorhanden.   x 

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

Nicht vorhanden.   x 

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

Das Plangebiet befindet sich innerhalb eines 
größeren zusammenhängenden Gewerbe- 
und Industriegebiets und wird nicht dauerhaft 
bewohnt. 

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

Nicht vorhanden.   x 

 

5. Zusammenfassende Beurteilung 
Die im Rahmen der Vorprüfung des Einzelfalls vorgenommene Recherche weist für 
das Plangebiet keine Schutzgebiete und Schutzobjekte aus. Das Plangebiet besitzt 
insgesamt keine hervorgehobene Bedeutung für die siedlungsnahe Nah- und Kurz-
zeiterholung. 

Durch die Planung erfolgt kein Eingriff in einen prägenden Baumbestand oder sons-
tige wertvolle Landschaftselemente. Die im Plangebiet vorhandenen Laubbäume 
werden erhalten. 

Die Bebauungsplanänderung bereitet eine zusätzliche Bodenversiegelung durch Er-
höhung der zulässigen GRZ vor. Gegenüber dem Ursprungsbebauungsplan erfolgt 
im Zuge der Änderungsplanung eine Erhöhung um 0,1 bis 0,2 auf die durch § 17 der 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) vorgegebene Obergrenze von 0,8. Diese Fest-
setzung erfolgt, um eine höhere bauliche Ausnutzbarkeit des Grundstücks zu ermög-
lichen. Gleichzeitig erfolgt eine im Vergleich zum rechtskräftigen Bebauungsplan er-
heblich umfangreichere Randeingrünung mit Feldgehölzen. 

Kulturgüter und sonstige wertvolle Sachgüter fehlen bzw. sind zum derzeitigen Zeit-
punkt nicht bekannt. 

In der Erschließungs- und Bauphase muss mit vorübergehenden Belästigungen 
durch Bau- und Verkehrslärm sowie Staubimmissionen gerechnet werden. Dauerhaf-
te Beeinträchtigungen durch den neu hinzukommenden Kfz-Verkehr sind nicht zu 
erwarten. 

Es ist angesichts der Ergebnisse der schalltechnischen Untersuchung davon auszu-
gehen, dass die Lärmimmissionen durch die Betriebserweiterung an den benachbar-
ten Einzelwohnnutzungen durch die Betriebserweiterung unterhalb der Erheblich-
keitsschwelle bleiben werden. Die Richtwerte der TA Lärm werden unterschritten. 

Was die Geruchsentwicklung anbetrifft, wurde gutachterlich nachgewiesen, dass 
auch unter Berücksichtigung der beabsichtigten Werkserweiterung die von der zu-
ständigen Unteren Immissionsschutzbehörde des Kreises Kleve vorgegebenen 
Emissionsgrenzwerte an den beiden bestehenden Kaminen eingehalten werden. 
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Bezogen auf das Schutzgut Tiere ist auszuführen, dass das Gebiet durch die an-
grenzenden Industrie- und Gewerbeflächen und die damit verbundenen Lärmemissi-
onen in direkter Umgebung bereits vorbelastet ist. Des Weiteren verhindern die Stö-
rungen durch Straßenverkehr sowie menschliche Anwesenheit ein mögliches Vor-
kommen besonders störungsempfindlicher planungsrelevanter Arten im Eingriffsge-
biet. 

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

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

 

 
Kevelaer, Juli 2020 
 

 


