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1. E gänzung zur  r
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Drucksache N . 438 
Öf entliche Si zung Stadtrat 

 

56. Änderung des Flächennutzungsplanes „Ehemalige Werkfläche Babcock“ sowie Bebau-
ungsplan Nr. 114 „Ehemalige Werkfläche Babcock“  
Änderungs- und Offenlagebeschluss 

 

Beschlussvo schlagr : 

1. Der Rat der Stadt Voerde folgt den Abwägungsvorschlägen zu den im Rahmen der 
öffentlichen Auslegung des Entwurfs der 56. Änderung des Flächennutzungsplans 
vorgebrachten Stellungnahmen entsprechend der Drucksache Nr. 438. 

2. Der Rat der Stadt Voerde beschließt den in der Anlage 2 zur Drucksache Nr. 408 dar-
gestellten Entwurf der 56. Änderung des Flächennutzungsplanes „Ehemalige Werkflä-
che Babcock“   gem. § 6 BauGB als Flächennutzungsplan. Die als Anlage zur 1. Ergän-
zung zur Drucksache Nr. 408 beigefügte Begründung einschließlich Umweltbericht 
wird dem Flächennutzungsplan gem. § 5 Abs. 5 BauGB beigefügt. 

2.  Der Rat der Stadt Voerde beauftragt den Bürgermeister, den Entwurf des Bebauungs-
planes Nr. 114 „Ehemalige Werkfläche Babcock“ einschließlich Begründung (Anlage 1 
und 2 der 1. Ergänzung der Drucksache Nr. 438) mit Umweltbericht sowie den we-
sentlichen bis zum Beginn der Offenlage bereits vorliegenden umweltbezogenen 
Stellungnahmen gem. § 3 Abs. 2 BauGB für die Dauer eines Monats öffentlich auszu-
legen. 

 

 

Sachve hal /Rechtslage/Begründungr t : 

 

Der Verwaltungsvorschlag zum Änderungs- und Offenlagebeschluss der o. a.  Bauleitpla-
nung wurde in der Planungs- und Umweltausschusssitzung am 30.05.06 erstmalig beraten 
(Drucksache Nr. 408). In dieser Sitzung bat der Ausschuss die Verwaltung vor der Offenlage 
den in der Sitzung gestellten Fragenkomplex, inwieweit die im Bebauungsplanentwurf vorge-
sehenen Festsetzungen ein Hemmnis bei der späteren Vermarktung der Grundstücke dar-
stellen können, ob diese Festsetzungen rechtlich zwingend notwendig seien und welche Ko-
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stenauswirkungen diesbezüglich für die Stadt zu erwarten wären, abzuklären. In einer Son-
dersitzung des Planungs- und Umweltausschusses am 20.06.06 wurde über den von der 
Verwaltung bearbeiteten Fragenkomplex beraten (Drucksache Nr. 435). Hinsichtlich des wei-
teren Verfahrens wurde vereinbart, die überarbeiteten Festsetzungen in einer hauptsächlich 
dafür vorgesehenen Sitzung des Planungs- und Umweltausschusses nach der Sommerpause 
zu beraten, um den Bebauungsplan dann in der anschließenden Sitzung des Stadtrates zur 
Offenlage beschließen lassen zu können. Die Sitzung des Planungs- und Umweltausschusses 
fand am 22.08.06 statt (Drucksache Nr. 438). Da sich die geplanten Festsetzungen zur Re-
gelung der Nutzung weitgehend auf die Abstandsliste des Abstandserlasses des Landes NRW 
stützen, wurde diese Liste noch zur besseren Information beigefügt (Anlage 3).  

In dieser Sitzung erklärte ein Vertreter des Landesbetriebes Wald und Holz NRW, hier der 
Leiter des Forstamts Wesel, dass jede mit Waldpflanzen bestockte Fläche im Sinne des Bun-
deswaldgesetzes Wald sei und dass deshalb die bisher ungenutzten Gewerbeflächen auch als 
Wald anzusehen seien.  Der Ersatz für die verloren gehenden Waldflächen sei dabei lediglich 
in einem Verhältnis 1 : 1 zu leisten, weil es sich hier um Aufwuchs auf einer früheren Heide-
fläche handele, der zudem innerhalb eines bisher für die Öffentlichkeit unzugänglichen 
Werksgeländes läge . In anderen Fällen sei bei Verlust von Waldflächen ein Ausgleich im Ver-
hältnis bis 1 : 3 zu leisten, denn Waldflächen haben in der Regel neben ihrer ökologischen 
und forstwirtschaftlichen Funktion auch eine Bedeutung als Erholungs- und Schutzwald; die 
Erholungsfunktion entfalle hier, da die Waldflächen innerhalb der Werksmauern lägen . Für 
den Bereich der Gleisharfe sei nach längerer Diskussion in seinem Hause die Entscheidung 
gefallen, hier von dem Ersatzverhältnis von 1:1 abzuweichen und einen Ersatz nur in einem 
Verhältnis von 1 : 0,75 zu fordern. Dies sei bei diesen Flächen vertretbar, da die Gleisharfe 
den Wald in viele Einzelflächen gliedere und eine randscharfe Trennung zwischen genutzter 
Fläche und Waldfläche nur ungenau vorgenommen werden könne.  

Daraus ergibt sich eine Minderung der Ersatzfläche um ca. 1,36 ha. Für den jetzigen Planbe-
reich, also ohne die Fläche im Bereich des alten Sportplatzes, sind nunmehr insgesamt 11,42 
ha Waldersatzfläche bereit zu stellen. Ein Teil der Ersatzaufforstung soll nunmehr auf der 
Westseite gleichzeitig die landschaftliche Einbindung verbessern (Anlage 2, Seite 19 und 33).  

In der o. a. Sitzung wurde außerdem berichtet, dass der nunmehr weiterentwickelte Entwurf 
zur Regenwasserbehandlung dem Staatlichen Umweltamt Duisburg zwecks Abstimmung 
vorgelegt worden war. Der Entwurf sah vor, dass auch das stark verschmutzte Nieder-
schlagswasser der privaten Hof- und Verkehrsflächen nach entsprechender Vorbehandlung 
auf den Baugrundstücken versickert wird. Nur ausnahmsweise sollte eine Übernahme in den 
Regenwasserkanal zugelassen werden, weshalb für diesen sowie für die angeschlossene Re-
genwasserbehandlungs- und Versickerungsanlage entsprechend große Reserven vorgesehen 
waren.  

Insbesondere wegen der erschwerten und unzureichenden Kontrollmöglichkeiten bestanden 
Bedenken bei den Wasserbehörden gegen eine Behandlung und Versickerung von ver-
schmutztem Niederschlagswasser auf den Betriebsgrundstücken. Dementsprechend wurde 
jetzt eine Festsetzung in den Bebauungsplan aufgenommen (Anlage 2, Seite 55 ff, Punkt 11. 
3), nach der lediglich die Versickerung von nicht und schwach belastetem Niederschlagswas-
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ser auf den Grundstücken erlaubt ist, während das Niederschlagswasser von stark ver-
schmutzten Flächen über den Regenwasserkanal der zentralen Behandlungs- und Versicke-
rungsanlage zugeführt werden muss. Die Dimension des Regenwasserkanals wurde aufgrund 
dieser zusätzlichen Einleitungsmengen erweitert. Hierdurch hat sich auch die Kapazität bei 
Starkregen wesentlich verbessert. Den Bauherren kann zur Auflage gemacht werden, ausrei-
chende Rückhalteeinrichtungen vorzusehen, wenn anderenfalls die Aufnahmekapazität der 
öffentlichen Regenwasseranlage überschritten würde. Soweit Niederschlagswasser in den 
öffentlichen Kanal eingeleitet wird, fallen dafür die satzungsgemäßen Gebühren an.  

Desweiteren wurde der Text unter Punkt 2.3 „Räume und Gebäude für freie Berufe“ als Posi-
tivfestsetzung formuliert sowie andere Texte der Festsetzungen zum bessern Verständnis 
sprachlich  überarbeitet (Anlage 2, Seite 47 und 54). Die Begründung wurde an die neuen 
bzw. überarbeiteten Festsetzungen angepasst. Außerdem wurde die gesamte Begründung 
ebenfalls redaktionell überarbeitet, insbesondere um Unstimmigkeiten wegen der verschie-
denen Änderungen der letzten Monate, z. B. bedingt durch die beabsichtigte Erweiterung 
Flender (Anlage 2 Seite 10, 40 und 41), zu beseitigen. Um nicht die veränderten Seiten der 
Begründung zuzusenden, die dann mühevoll ausgetauscht werden müssten, wurde die kom-
plette Begründung, einschließlich Umweltbericht dieser Drucksache noch einmal beigefügt. 
Den Fraktionsvorsitzenden wurde eine Fassung der überarbeiteten Begründung zugestellt, in 
der sämtliche (auch die redaktionellen) Änderungen gegenüber der Begründung, die als An-
lage der Drucksache Nr. 438 beigefügt war, markiert sind.    

Nach den zuvor beschriebenen Änderungen des Entwurfes des Bebauungsplanes und seiner 
Begründung einschließlich Umweltbericht kann nunmehr der Bebauungsplan mit Begründung 
offengelegt werden. 

 

In Vertretung 

 

Blüge-Boyksen 
Erster Beigeordneter 

 

Anlagen:   

1. Entwurf des Bebauungsplans Nr. 114 "Ehemalige Werkfläche Babcock" 
2. Begründung zum Bebauungsplan Nr. 114 einschließlich Umweltbericht ( wesentliche 

inhaltliche Änderungen sind grau unterlegt) 
3. Abstandsliste lt. Abstandserlass (1998) 

 

Finanzielle Auswirkungen: Bis auf die Veröffentlichungskosten keine 

14DS0438 1. Ergänzung.doc Seite 
3 

 


	1. Ergänzung zur
	Drucksache Nr. 438

