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DS 0238 Anl 3 Begründung 

3. vereinfachte Änderung zum Bebauungsplan Nr. 43 sowie  
1. vereinfachte Änderung der 1. Änderung des  
Bebauungsplanes Nr. 43 „Voshalsfeld“ 

 

Begründung  
Der Bebauungsplan Nr. 43 „Voshalsfeld“ wurde 1973 aufgestellt, um die freien Flächen 

zwischen der Friedhofstraße, der Straße Im Rönskenfeld und der Bahnstecke Ober-

hausen - Emmerich mit Wohnhäusern bebauen zu können. Damit konnte die bauliche 

Entwicklung des Ortsteiles Voerde in diesem Bereich abgerundet werden. Innerhalb 

des Planbereiches befindet sich auch heute noch eine Trafostation, die das gesamte 

Wohnquartier östlich der Bahnlinie Oberhausen-Emmerich mit Strom versorgt. Zur 

langfristigen Sicherung der Stromversorgung des Gebietes wurde diese Fläche als 

„Fläche für Versorgungsanlagen (Umformerstation)“, im Bebauungsplan festgesetzt. 

Der Bebauungsplan Nr. 43 wurde am 10.11.1973 rechtskräftig. 

Nach der Rechtskraft des Bebauungsplanes wurden einzelne Baugrundstücke gebildet 

und zum Verkauf angeboten. Für das Grundstück Friedhofstraße Ecke Voshalsfeld 

interessierte sich ein Zahnarzt, der sich mit einer Zahnarztpraxis dort niederlassen 

wollte. Der Bebauungsplan setzte jedoch auf dem großzügig bemessenen Eckgrund-

stück nur eine überbaubare Fläche für ein Wohnhaus und im unmittelbaren Eckbereich 

eine Fläche zum Bau für Garagen für eine mögliche Mehrfamilienhausbebauung, die 

nördlich der Trafostation planungsrechtlich möglich war, fest. Die Möglichkeit der Aus-

nutzung der Mehrfamilienhausbebauung wurde nicht in Anspruch genommen und es 

entstanden auf dieser Fläche zwei Einfamilienhäuser. Damit wurde die Fläche für den 

Bau von Garagen für die Mehrfamilienhausbebauung nicht mehr benötigt. Wegen des 

hohen öffentlichen Interesses einer ärztlichen Nahversorgung und wegen der allge-

meinen Verträglichkeit einer solchen Praxis mit der Wohnnachbarschaft wurde dann 

1975 der Bebauungsplan Nr. 43 geändert, womit die planungsrechtliche Zulässigkeit 

für die Errichtung eines Wohnhauses und einer angrenzenden Zahnarztpraxis geschaf-

fen werden sollte. Die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 43 „Voshalsfeld“ wurde 

am 26.09.1975 rechtskräftig. Auf dieser Grundlage wurde dann das Wohnhaus mit 

angebauter Zahnarztpraxis genehmigt. Zwar war zu diesem Zeitpunkt bereits in der 

Baunutzungsverordnung geregelt, dass in allgemeinen Wohngebieten lediglich Räume 

(und nicht Gebäude) für freie Berufe zulässig sein sollten. Allerdings war die Recht-

sprechung zu diesem Thema noch wenig entwickelt; erst später wurde – zwar meist 

vor dem Hintergrund der Umnutzung bestehender alter Mietwohnungen in Büros – das 

Kriterium des Überwiegens der Wohnnutzung entwickelt. Weiterhin war unklar, ab 

Anlage 3 zur Drucksache Nr. 238 
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wann bei aneinander gebauten Objekten von einem einheitlichen oder von zwei ge-

trennten Gebäuden auszugehen wäre. 

Unter Berücksichtigung der insoweit in der Zwischenzeit ergangenen Rechtsprechung 

kann heute festgestellt werden, dass die Zahnarztpraxis bereits zum Zeitpunkt ihrer 

Genehmigung auf Grundlage der BauNVO 1968 planungsrechtlich unzulässig war. 

Die Zahnarztpraxis wurde 1975 mit 3 Behandlungsräumen eingerichtet. Hygienebe-

stimmungen haben u. a. dazu geführt, dass ein Behandlungsraum zur Sterilisation be-

nutzt werden muss und die Praxis deshalb zur Zeit als 2 Stuhlpraxis in der 2. Generati-

on betrieben wird. Um die Praxis zukunftsfähig zu halten ist beabsichtigt, sie wieder zu 

einer 3 Stuhlpraxis auszubauen. Auch sind u. a. aus datenschutztechnischen Gründen 

in den heutigen Praxen größere Nutzflächen erforderlich.  

Des Weiteren ist beabsichtigt, in Verbindung mit der Zahnarztpraxis eine kieferortho-

pädische Praxis einzurichten, d. h. es soll der Eingangsbereich, der Empfang und der 

Wartebereich gemeinsam genutzt werden. Deshalb wurde beantragt, die bestehende 

Praxis in Richtung Friedhofstraße zu erweitern. Mit der 3. vereinfachten Änderung zum 

Bebauungsplan Nr. 43 sowie der 1. vereinfachten Änderung der 1. Änderung des Be-

bauungsplanes Nr. 43 sollte zunächst im Wesentlichen durch eine Änderung der Bau-

grenzen die planungsrechtliche Zulässigkeit der Erweiterung hergestellt werden. 

Hierzu hat der Rat der Stadt Voerde in seiner Sitzung am 13.05.2014 die Aufstellung 

des Änderungsverfahrens beschlossen und den Bürgermeister beauftragt, das Beteili-

gungsverfahren durchzuführen. Dies erfolgte in der Zeit vom 15.07.2014 bis zum 

20.08.2014. Die eingegangen Stellungnahmen wurden in der Ratssitzung zum Sat-

zungsbeschluss behandelt. Der Beschluss erfolgte am 30.9.2014. 

Bei der bauaufsichtlichen Prüfung wurde anschließend festgestellt, dass das Vorhaben 

aufgrund der entgegenstehenden Bestimmungen des § 13 BauNVO (Gebäude und 

Räume für freie Berufe) nicht genehmigt werden konnte. Die Änderung wurde darauf-

hin nicht in Kraft gesetzt. 

Es ist vorgesehen, dem Stadtrat vorzuschlagen, den bisherigen Satzungsbeschluss 

aufzuheben und einen neuen Satzungsbeschluss auf Grundlage einer geänderten Pla-

nung zu fassen. Es soll dabei von einer neuen Regelung in der Baunutzungsverord-

nung Gebrauch gemacht werden, nach der Erweiterungen, Änderungen usw. eigentlich 

unzulässiger Anlagen dennoch unter bestimmten Bedingungen zugelassen werden 

können (Erweiterter Bestandschutz, § 1 Abs. 10 BauNVO). Die Beteiligung der be-

troffenen Öffentlichkeit  ist vorher zu wiederholen. Die Belange von Trägern öffentlicher 

Belange werden durch die nochmalige Änderung nicht berührt. 
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1 Zweck und Ziele der Planung 

Zweck des Bebauungsplanes ist es langfristig die ärztliche Nahversorgung der Bevöl-

kerung in diesem Stadtbereich zu sichern. Ziel des Bebauungsplanes ist mit den Fest-

setzungen des Bebauungsplanes eine Verträglichkeit des Vorhabens mit der  Nach-

barschaft zu schaffen. Das heißt, dass durch das Vorhaben keine unverträglichen Ein-

schränkungen oder  Benachteiligungen für die unmittelbare Nachbarschaft verbunden 

sein sollen.  

Der Plan ist aus dem Flächennutzungsplan entwickelt; der Flächennutzungsplan stellt 

im Planbereich „Wohnbaufläche“ dar. 

Die grundlegenden Ziele, die bei jeder Bauleitplanung berücksichtigt werden müssen, 

sind in § 1 des Baugesetzbuches im Einzelnen aufgeführt. Dazu zählen unter anderem 

gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse, die Wohnbedürfnisse sowie die sozialen und 

kulturellen Bedürfnisse der Bevölkerung, insbesondere die Bedürfnisse der Familien, 

der jungen alten und behinderten Menschen, die Baukultur und der Schutz historischer 

Gebäude sowie des Ortsbilds, der Umweltschutz, die Belange der Wirtschaft, des Ver-

kehrs, der Verteidigung und des Hochwasserschutzes. Bei der vorliegenden Planung 

sind von besonderer Bedeutung die Bedürfnisse der Familien, der jungen, alten und 

behinderten Menschen auf ärztliche Versorgung sowie gute Wohnverhältnisse.  

Weiterhin hat sich die Stadt Voerde durch Ratsbeschluss eigene Entwicklungsziele 

gegeben, die beispielsweise im Einzelhandelskonzept, im Radverkehrs-Rahmenplan 

oder in Rahmenplanungen für bestimmte Ortsteile und Gebiete festgelegt sind. In Be-

zug auf das Einzelhandelskonzept ist bei jeder Planung zu prüfen, inwieweit die Erhal-

tung und Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche beeinträchtigt werden könnte. 

Ansonsten liegt der Planbereich nicht in einem Gebiet, für den eine besondere Rah-

menplanung bzw. ein städtebauliches Entwicklungsprogramm beschlossen wurde. 

Die Planänderung kann, wie bereits zuvor erwähnt, im vereinfachten Verfahren durch-

geführt werden, da die Grundzüge der Planung nicht berührt werden. Nähere Einzel-

heiten hierzu finden sich in Abschnitt 4.2. 

2 Städtebauliche Rahmenbedingungen 

2.1 Nutzungen und Struktur 

Der Planbereich besteht aus dem Grundstück des Antragstellers und dem Grundstück, 

auf dem die Trafostation steht und die bisher als „Fläche für Versorgungsanlagen (Tra-

fostation)“ festgesetzt ist.  Die Bauherren haben das Grundstück mittlerweile erworben 

und die Errichtung einer verkleinerten Trafostation mit dem Versorgungsträger abge-

stimmt. Zur Zeit ist der Planbereich daher mit einem Wohnhaus und einer Arztpraxis 

sowie mit einer Trafostation bebaut. Das Grundstück der Antragsteller gliedert sich in 

einen westlichen Teil, auf dem gewohnt wird und auf dem sich auch der Hausgarten 
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befindet und in einen östlichen Teil, auf dem sich die Praxis befindet sowie eine Gara-

ge und die Stellplätze für Personal und Patienten. Dieser Teil des Grundstückes ist bis 

auf einen kleinen schmalen Streifen entlang der Straßengrenze der  Friedhofstraße 

und im Eckbereich mit der Straße Voshalsfeld vollständig versiegelt. 

Nördlich, westlich und östlich grenzen an den Planbereich ausschließlich Einfamilien-

häuser an und im Süden des Planbereiches liegt ein Soldatenfriedhof. Der Planbereich 

ist über die Friedhofstraße als Wohnsammelstraße und über die Wohnstraße Voshals-

feld ausreichend erschlossen. Die Erreichbarkeit des Planbereiches mit dem ÖPNV ist 

hier gut, liegt der Bahnhof Voerde nur 500 m zum Planbereich entfernt und eine Bus-

haltestelle, die zwei Buslinien bedient, die nach Friedrichsfeld und über Möllen nach 

Dinslaken führen, befindet sich in ca. 700 m Entfernung.  

2.2 Bestehende örtliche und übergeordnete Planungen, Wasser- und sonsti-
ge Rechte 

Bei der Aufstellung des Ursprungsbebauungsplans wurden relevante Planungen und 

Rechte bereits berücksichtigt. Für die vereinfachte Änderung haben lediglich die fol-

genden untergeordneten Aspekte eine Bedeutung: 

In der Umgebung und unter dem Plangebiet befinden sich Kohlelagerstätten. Ein Ab-

bau ist in der Regionalplanung nicht vorgesehen und auf lange Sicht nicht zu erwarten. 

Der Planbereich liegt in der Wasserschutzzone III B des Wasserwerkes Löhnen.  

Der Planbereich liegt in einem Bereich, der bei „Extremhochwasser“ des Rheins im 

Falle eines Deichbruchs bis zu 0,5 m überschwemmt werden könnte.  

2.3 Vorhandene städtebauliche Probleme 

Derzeit sind keine städtebaulichen Probleme bekannt. Für die Bevölkerung auf der 

Ostseite der Bahnlinie wäre es von Nachteil, würde die Praxis wegen der fehlenden 

Erweiterungsmöglichkeiten geschlossen werden müssen. 

3 Konzeption der Änderung 

3.1 Umsetzung der Planziele 

Die im Bebauungsplan Nr. 43 sowie der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 43 

getroffene Festsetzung „Allgemeines Wohngebiet“ sowie der überbaubaren Grund-

stücksfläche schließt die Erweiterung der Zahnarztpraxis und die Neuerrichtung einer 

kieferorthopädischen Praxis aus. Um das Planungsziel zu erreichen, die ärztliche Nah-

versorgung für die Bevölkerung von Voerde zu sichern, ist die Änderung des Bebau-

ungsplanes erforderlich.  
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Dies betrifft zunächst die grundsätzliche Zulässigkeit. Nach der Baunutzungsverord-

nung (§ 13, Freie Berufe) sind in allgemeinen Wohngebieten nur Räume für freie Beru-

fe zulässig, nicht jedoch Gebäude. Weiterhin muss die Wohnnutzung überwiegen. Bei-

des ist bei der gegebenen Planung nicht der Fall, da die Praxisfläche nach der Erweite-

rung deutlich größer wäre als die auf dem gleichen Grundstück vorhandene Wohnflä-

che. Hinzu kommt, dass nach mittlerweile gefestigter Rechtsprechung auch Anbauten 

als selbständige Gebäude gelten, wenn sie „für sich“ genutzt werden können. 

Demnach wäre bereits die bestehende Zahnarztpraxis als „Gebäude“ zu bewerten und 

damit im allgemeinen Wohngebiet unzulässig. Da sie jedoch bestandskräftig geneh-

migt ist, besteht insoweit Bestandschutz. Die beabsichtigten Erweiterungen und Ände-

rungen könnten jedoch nicht vorgenommen werden. 

Mit der Novelle der Baunutzungsverordnung 1990 wurde im § 1 ein weiterer Absatz 

angefügt, der genau das Problem behandelt, dass nämlich ein vorhandenes Objekt 

eigentlich unzulässig ist, aber bei Bestehen bestimmter Voraussetzungen dennoch als 

Einzelfall erweitert, erneuert oder verändert werden kann. Hiervon soll aufgrund des 

hohen öffentlichen Interesses an der zahnärztlichen Versorgung Gebrauch gemacht 

werden. Das bedeutet gleichzeitig, dass zwar Änderungen, Erweiterungen und Erneue-

rungen der zahnmedizinischen Einrichtungen möglich sein sollen, nicht jedoch eine 

Nutzungsänderung in beispielsweise eine andere Form freiberuflicher Nutzung. Hier 

würde regelmäßig das öffentliche Interesse fehlen, das die mit einer intensiveren frei-

beruflichen Nutzung verbundene zusätzliche Belastung des Wohngebiets rechtfertigen 

würde. 

Die Anwendung dieser Regelung setzt voraus, dass auf dem Baugrundstück – dem 

Änderungsbereich – künftig die Baunutzungsverordnung in der Fassung von 1990 gel-

ten soll. 

Die Erweiterung ist aber auch nicht möglich aufgrund der derzeit im geltenden Bebau-

ungsplan festgesetzten Baugrenzen. Das Gebäude soll nämlich zur Friedhofstraße hin 

erweitert werden, wo derzeit keine überbaubare Fläche festgesetzt ist. 

Daher ist beabsichtigt, die heutige überbaubare Fläche nach Osten bis auf einen Ab-

stand von 5,0 m zur Friedhofstraße zu erweitern. Im Gegenzug sollen nicht mehr benö-

tigte Bauflächen westlich an das Wohnhaus angrenzend aufgegeben werden.  

Die Änderung der Planung soll in einem nachbarschaftsverträglichen Rahmen vollzo-

gen werden. Daher hält die künftige Baugrenze nach Norden (auf dem Grundstück der 

ehemaligen Trafostation) einen größeren Abstand von der Nachbargrenze ein. Weiter-

hin sollen die Lichtverhältnisse sowie die heute möglichen Blickbeziehungen für das 

nördlich angrenzende Nachbarhaus so wenig wie möglich eingeschränkt werden. S 

Deshalb wird hier eine Eingeschossigkeit und eine Höhenbegrenzung festgesetzt. 

Auch soll die Beeinträchtigung, die möglicherweise durch einen Parkplatz mit starker 

Patientenfrequentierung an der Nordseite hervorgerufen wird, für das nördliche Grund-
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stück dadurch vermieden werden, dass auf diesem Teil des Planbereiches Stellplätze 

und Garagen ausgeschlossen werden.  

Die Festsetzung der Nutzungsdichte entspricht der der Nachbarschaft. Das Grundstück 

ist heute mit Versorgungseinrichtungen ausreichend erschlossen und die Schmutz-

wasserleitung in der öffentlichen Straße kann das zusätzlich anfallende Schmutzwas-

ser ohne Kapazitätsprobleme aufnehmen. Durch die zusätzlichen Praxisräume ist auch 

eine Zunahme des Verkehrsaufkommens zu erwarten, das aber problemlos von der 

Friedhofstraße aufgenommen werden kann. 

Soweit auf dem Baugrundstück unter Berücksichtigung des Ausschlusses von Stell-

plätzen auf dem Flurstück 509 die bauordnungsrechtlich erforderlichen Stellplätze nicht 

vollständig nachgewiesen werden können, kann dieser Nachweis jedoch auch an an-

derer Stelle erbracht werden. Für die Erfüllung der Stellplatzpflicht für beide Praxen 

bieten sich die öffentlichen Parkplätze an der Straße Voshalsfeld an. Denn im Zuge 

des Straßenausbaus der Straße Voshalsfeld wurde ein Parkstreifen in Längsaufstel-

lung angelegt, der von der Friedhofstraße aus gesehen, bis zur ersten Kurve eine Län-

ge von ca. 190 m hat. Wird, großzügig bemessen, für jeden Stellplatz ein Platzbedarf in 

der Länge von 7 m angenommen, so handelt es sich hier um 27 Stellplätze, die den 16 

Wohneinheiten an dem Straßenstück gegenüber stehen. Nach Belegung von vier bis 

fünf Stellplätzen für die Arztpraxen, verbleiben immer noch 22 Stellplätze für die 

Wohnhäuser, so dass hier ca. 1,4 Stellplätze für jede Wohneinheit für Besucher zur 

Verfügung stehen. So weit möglich wird im Voerder Stadtgebiet ein Stellplatz je 

Wohneinheit für Besucher im öffentlichen Raum vorgehalten. Es bleiben also reichlich 

freie  Parkplätze übrig, so dass der Bauherr auf dieser Fläche seine Stellplatzpflicht 

erfüllen kann ohne die Nachbarschaft zu stark zu belasten. Dies soll über eine Baulast 

und über einen städtebaulichen Vertrag zwischen dem Bauherrn und der Stadt gere-

gelt werden. Um die Stellplätze jedoch außerhalb der Praxiszeiten, also zu Zeiten, wo 

auch der Parkdruck höher ist (z.B. in den Abendstunden und am Wochenende), auch 

für die Anlieger weiter nutzbar zu halten, sollen die mit der Baulast belegten Stellplätze 

nicht für Patienten reserviert werden.  Sollten innerhalb der Praxiszeiten die Parkplätze 

auch mal nicht von Patienten oder Personal belegt sein, so müssen die Patienten oder 

das Personal auf andere öffentliche Parkplätze, die jedoch in ausreichender Zahl zur 

Verfügung stehen, ausweichen. 

3.2 Planvarianten 

Planvarianten ergeben sich auf Grund der vorhandenen baulichen Situation nicht.   

3.3 Auswirkungen auf die Umwelt 

Der Begriff Umwelt beschreibt im Grunde genommen den Raum, in dem menschliches 

Leben stattfindet; die Umweltbedingungen sind ebenso Voraussetzungen menschli-

chen Lebens wie auf der anderen Seite jedes menschliche Wirken die Umweltsituation 
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beeinflusst. Die Bedingungen, die wir vorfinden, haben ein hohes Maß an Selbstregu-

lierungskräften entwickelt, die in der Lage sind, Beeinträchtigungen auszugleichen und 

sich an Veränderungen anzupassen. Ohne diese Selbstregulierungsfähigkeiten wäre 

Leben nicht möglich. 

Es gibt jedoch Eingriffe, die die Selbstregulierungskräfte überfordern. Ihre Ausübung 

hat zur Folge, dass sich die künftigen Lebensbedingungen verschlechtern und die 

Handlungsmöglichkeiten der Menschen zukünftig eingeschränkt werden. Hier ist die 

Verantwortung der heutigen Akteure gefragt, die diese Eingriffe erkennen, möglichst 

vermeiden, ihre negativen Auswirkungen kompensieren oder im schlechtesten Fall 

Ersatz schaffen müssen, um die Funktionsfähigkeit des gesamten Umweltsystems 

nicht zu gefährden. Die Möglichkeit und die Folgen solcher Eingriffe sind bei jeder 

Planänderung grundsätzlich zu überprüfen.  

Um die Beurteilung der komplexen Umweltbedingungen überhaupt zu ermöglichen, hat 

der Gesetzgeber bestimmte Kategorien geschaffen, die sog. "Umweltschutzgüter", die 

die wesentlichen Funktionen der natürlichen Umwelt beschreiben. Demnach geht es 

u.a. darum, Auswirkungen auf Menschen und Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, 

Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologi-

sche Vielfalt zu erkennen und zu bewerten, bevor eine Entscheidung über eine Pla-

nung getroffen wird (§1 Absatz 6 Nr. 7 BauGB). 

Bei der Bebauungsplanänderung ist von dem Rechtszustand vor der Änderung auszu-

gehen, wenn Eingriffe in die Umwelt beurteilt werden sollen. Durch die Änderung wird 

nur in sehr geringem Umfang in Umweltschutzgüter eingegriffen. Denn nur ein schma-

ler bepflanzter Grünstreifen (ca. 1 m X ca. 10 m) entlang der bisherigen Trafostation 

wird für das Bauvorhaben in Anspruch genommen, denn alle anderen Flächen sind 

heute bereits versiegelt oder werden durch das Bauvorhaben nicht in Anspruch ge-

nommen.  

In der folgenden Tabelle sind die einzelnen Umweltschutzgüter aufgeführt und es wird 

dargestellt, wo in Folge der vereinfachten Änderung Beeinträchtigungen zu erwarten 

sind bzw. neu hinzukommen. 

Schutzgut 

Beschreibung der Auswirkun-
gen, so weit diese auf Grund der 
vereinfachten Änderung erstma-
lig bewirkt oder verändert wer-
den 

Erhebliche 
Auswirkungen? 

Maßnahmenvorschläge (siehe 
hierzu Abschnitt 3.4) 

Landschaft, Tiere und Pflan-
zen 

Inanspruchnahme von Grünflä-
chen für das Bauvorhaben 

keine Festsetzung unter Punkt 7.2 

Boden 
Inanspruchnahme von Grünflä-
chen für das Bauvorhaben 

keine Festsetzung unter Punkt 7.2 

Wasser 
Inanspruchnahme von Grünflä-
chen für das Bauvorhaben 

keine Festsetzung unter Punkt 7.2 

Mensch Verkehrszunahme keine  
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Schutzgut 

Beschreibung der Auswirkun-
gen, so weit diese auf Grund der 
vereinfachten Änderung erstma-
lig bewirkt oder verändert wer-
den 

Erhebliche 
Auswirkungen? 

Maßnahmenvorschläge (siehe 
hierzu Abschnitt 3.4) 

Überschwemmungsgefahren 
Die Gefahren werden nicht 
durch die Planänderung hervor-
gerufen, siehe Punkt 3.3.4.1 

 Hinweis 

3.3.1 Schutzgüter Tiere und Pflanzen, Naturhaushalt und Artenschutz  (§1 (6) Nr. 

7 a BauGB, § 44 BNatschG) 

Der Planbereich befindet sich im Wohnsiedlungsbereich. Es wird hier nur der Teil des 

Planbereiches betrachtet, der auch einer baulichen Änderung unterliegt, da in dem 

Bereich des Wohnhauses keine Veränderungen vorgenommen werden sollen. Der 

Teilbereich ist bereits mit einer Praxis bebaut und die restlichen Flächen sind, bis auf 

die schmalen Pflanzstreifen entlang der Friedhofstraße und der Trafostation, als mit 

Pflastersteinen belegte Parkplatzfläche genutzt. Als Biotoptypen kommen nur zwei 

Typen in Frage und zwar „Gebäude“ sowie „Säume, Hochstaudenfluren“ (Begleitvege-

tation). Durch die Planung wird die „Begleitvegetation“ im Bereich der Trafostation mit 

etwa 35 qm in Anspruch genommen, die an anderer Stelle auf dem Grundstück neu 

anzulegen ist. Die Inanspruchnahme der versiegelten Fläche durch das Vorhaben be-

wirkt keine Veränderungen, die bei diesem Schutzgut zu beachten sind. Durch die In-

anspruchnahme von ca. 35 qm Begleitvegetation ist eine Beeinträchtigung zu diesem 

Schutzgut nicht zu erwarten. 

Das Vorkommen und die Entwicklungsmöglichkeiten von Tieren sind in aller Regel an 

die Existenz geeigneter Lebensräume gebunden. Städtebauliche Maßnahmen wirken 

demgegenüber selten direkt auf Tiere ein, sondern beeinträchtigen deren Lebensbe-

dingungen durch die Beseitigung bzw. Beeinträchtigung ihrer Lebensräume. Dies gilt 

grundsätzlich auch für die sogenannten "planungsrelevanten Arten", die unter dem 

besonderen Schutz des Europäischen Rechts stehen.   

Das Bundesnaturschutzgesetz regelt den Schutz gefährdeter Tier- und Pflanzenarten 

und hier insbesondere derjenigen Arten, die für die Aufrechterhaltung der ökologischen 

Vielfalt und Entwicklung in der Europäischen Union von besonderer Bedeutung sind. 

Diese Arten werden in § 7 BNatSchG definiert; § 44 benennt eine Reihe von Verboten, 

die unter anderem diese Arten betreffen (Absatz 1) und beschreibt im Absatz 5 das 

Verhältnis zur Bauleitplanung.  

Demnach ist es verboten die in § 7 definierten besonders geschützten und streng ge-

schützten Arten 

 zu fangen, zu töten und Ähnliches (Nr. 1), 

 ihre Habitate zu zerstören (Nr. 3) und 
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 streng oder besonders geschützte Pflanzen oder ihre Standorte zu zerstören 

(Nr. 4). 

Für die Bauleitplanung regelt § 44 Absatz 5 BNatSchG in Verbindung mit § 18, dass 

auch der Artenschutz grundsätzlich nach der Eingriffsregelung im Baugesetzbuch be-

handelt werden muss. Für eine bestimmte Auswahl aus den besonders oder streng 

geschützten Arten (nämlich die durch europäisches Recht geschützten Arten) gelten 

jedoch die Verbote aus § 44 Absatz 1 fort. Soweit sie in Nordrhein Westfalen vorkom-

men, werden sie im Land als "Planungsrelevante Arten" bezeichnet. 

Im Rahmen der Bauleitplanung gelten diese Verbote jedoch nicht,  

 wenn Ausweichslebensräume gleicher oder ähnlicher Art wie die in Anspruch 

genommenen im räumlichen Zusammenhang vorhanden sind; 

 oder wenn im Rahmen von Ausgleichsmaßnahmen solche Ausweichlebens-

räume geschaffen werden; das kann im Einzelfall bedeuten, dass die Aus-

weichlebensräume vor Durchführung der durch den Bebauungsplan ermöglich-

ten Maßnahmen für die Umsiedlung betroffener Arten zur Verfügung stehen 

müssen. 

Hinsichtlich des Verbots Nr. 1 (fangen, töten) gilt diese Ausnahme nur bei Unvermeid-

barkeit. Da die Verbote des § 44 BNatSchG unmittelbar und für jedermann gelten, 

bleibt die Verantwortung des Eingriffsverursachers so lange bestehen, wie durch einen 

Bebauungsplan nichts anderes geregelt ist.  

Die sog. Störungsverbote (§ 44 Absatz 1 Nr. 2 BNatSchG), wonach erhebliche Störun-

gen in einer Reihe von Lebensphasen der jeweiligen Arten verboten sind, gelten je-

doch weiter, auch wenn ein Bebauungsplan aufgestellt wurde. Als erheblich gilt eine 

Störung dann, wenn der Erhaltungszustand der Art in dem jeweiligen Raum ("lokale 

Art") gefährdet ist, das heißt, wenn durch die Störungen mit einer Abnahme der Popu-

lation zu rechnen ist. Die Pflicht zur Vermeidung solcher Störungen verbleibt daher bei 

demjenigen, der letztlich den Eingriff verursacht. Im Rahmen der Bauleitplanung muss 

allerdings geprüft werden, ob solche Störungen bei Umsetzung der Planung überhaupt 

vermeidbar sind - anderenfalls wäre die Planung nicht umsetzbar und damit unzulässig 

- ; weiterhin sollten Erkenntnisse über das mögliche Vorhandensein solcher Arten und 

über geeignete Maßnahmen zur Vermeidung von Störungen in Form von Hinweisen in 

den Bebauungsplan aufgenommen werden. 

Als Folge der Planänderung können die zu Anfang des Abschnitts aufgeführten Bio-

toptypen, die zugleich Lebensräume darstellen, in Anspruch genommen werden.  

Dadurch kann es zu einer Gefährdung von Lebensräumen kommen. Jedoch befinden 

sich ähnliche Biotoptypen in der näheren und weiteren Nachbarschaft, so dass grund-

sätzlich Ausweichlebensräume vorhanden sind. Es sind im Vergleich mit der Umge-

bung keine besonderen Strukturen (außergewöhnliche Böden, spezielle Gebäude, Ru-
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inen oder ungewöhnliche Pflanzengesellschaften usw.) vorhanden, die für bestimmte 

Arten als alleiniges Habitat geeignet wären. Mit einer isolierten lokalen Population, die 

auf Lebensstätten gerade in dem Plangebiet angewiesen wäre, ist daher nicht zu rech-

nen. 

Da eine erhebliche Gefährdung aber nur vorliegt, wenn der Erhaltungszustand der lo-

kalen Population gefährdet wird - das bedeutet, dass maßnahmebedingt mit einer dau-

erhaften Abnahme der Population gerechnet werden müsste -, wird davon ausgegan-

gen, dass eine erhebliche Gefährdung bei Arten, deren Erhaltungszustand in Nord-

rhein-Westfalen als gut beurteilt wird, mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht zu befürchten 

ist.  

Es werden daher nachfolgend nur die Arten näher betrachtet, deren Erhaltungszustand 

als schlecht oder unzureichend beschrieben wird und  

 deren Vorhandensein in der Region und in den konkret im Plangebiet vorlie-

genden Biotoptypen wahrscheinlich ist oder 

 deren Vorkommen im Plangebiet bereits beobachtet oder kartiert wurde. 

Laut dem Messtischblatt 4306 sind folgende Arten im Kreis Wesel (Voerde) für die in 

diesen Raum typischen Biotoptypen (Säume, Hochstaudenfluren und Gebäude) vor-

handen und der Schutz folgender Arten für das Plangebiet von Bedeutung: 

Art 

 

Status  

Er-  

haltungs-

zustand 

Wissenschaftlicher Name Deutscher Name 

  
Vögel 

 

  

Alauda arvensis Feldlerche 

Vorkommen wird auf Grund der intensiven 

Nutzung ausgeschlossen U 

Locustella naevia Feldschwirl 

Vorkommen wird auf Grund der intensiven 

Nutzung ausgeschlossen U 

Passer montanus Feldsperling 

Vorkommen wird auf Grund der intensiven 

Nutzung ausgeschlossen U 

Anas clypeata Löffelente 

Vorkommen wird auf Grund der intensiven 

Nutzung ausgeschlossen S 

Emberiza calandra Grauammer 

Vorkommen wird auf Grund der intensiven 

Nutzung ausgeschlossen S 

Anas querquedula Knäkente 

Vorkommen wird auf Grund der intensiven 

Nutzung ausgeschlossen S 

Anas crecca Krickente 

Vorkommen wird auf Grund der intensiven 

Nutzung ausgeschlossen U 

Delichon urbica Mehlschwalbe 

Es wurden keine Schwalbennester an den 

Gebäuden vorgefunden U 

http://www.naturschutzinformationen-nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/voegel/kurzbeschreibung/102959
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Lanius collurio Linnaeus Neuntöter 

Vorkommen wird auf Grund der intensiven 

Nutzung ausgeschlossen U 

Hirundo rustica  Rauchschwalbe 

Es wurden keine Schwalbennester an den 

Gebäuden vorgefunden U 

Perdix perdix Rebhuhn 

Vorkommen wird auf Grund der intensiven 

Nutzung ausgeschlossen S 

Coturnix coturnix Wachtel 

Vorkommen wird auf Grund der intensiven 

Nutzung ausgeschlossen U 

 

Asio otus 

 

Waldohreule 

Vorkommen wird auf Grund der intensiven 

Nutzung ausgeschlossen 

U 

Anthus pratensis Wiesenpieper 

Vorkommen wird auf Grund der intensiven 

Nutzung ausgeschlossen S 

Amphibien 

   
Bufo calamita Kreuzkröte Es wurden keine Kröten angetroffen U 

U Unzureichend 

S Schlecht  

Die Betrachtung der in dem Plangebiet möglicherweise auftretenden Arten mit schlech-

ten oder unzureichenden Erhaltungszustand zeigt, dass deren Vorkommen äußert un-

wahrscheinlich ist, sowie dass in der Umgebung ausreichende Ersatzlebensräume 

vorhanden sind. Eine Gefährdung des Erhaltungszustands planungsrelevanter Arten 

auf Grund der Planung kann nicht festgestellt werden. 

Da die Störungsverbote nach § 44 Absatz 1 Nr. 2 BNatSchG nicht der Sonderregelung 

für die Bauleitplanung unterliegen, ist es Sache des einzelnen Bauherrn, bei der Um-

setzung der Planung entsprechende Störungen zu unterlassen. Dies ist jedoch bei al-

len genannten Arten möglich und führt im schlechtesten Fall zu einer Verzögerung des 

Baubeginns. Die beabsichtigte Planung ist daher grundsätzlich mit den Störungsverbo-

ten vereinbar. Da im Plangebiet nicht mit dem Auftreten planungsrelevanter Arten zur 

rechnen ist, erübrigen sich entsprechende Hinweise im Bebauungsplan. 

3.3.2 Schutzgut Boden (§ 1 a (2) und § 1 (6) Nr. 7 a BauGB) 

Es werden zwar Flächen innerhalb des Planbereiches neu versiegelt, dafür sind jedoch 

an anderer Stelle innerhalb des Planbereiches versiegelte Flächen als Grünanlage neu 

anzulegen, so dass die Planänderung auf das Schutzgut keine nachteiligen Auswir-

kungen hat. 

3.3.3 Schutzgut Wasser (§ 1 (6) Nr. 7 a und g, 8 e, 12 BauGB) 

Wie bereits unter 3.3.2 ausgeführt, werden zwar Flächen innerhalb des Planbereiches 

neu versiegelt, dafür sind jedoch an anderer Stelle innerhalb des Planbereiches ver-



Stadt Voerde - Der Bürgermeister                                                                                     Seite  12 

Planungsamt                                                                                                                    21.4.2015 

 

DS 0238 Anl 3 Begründung 

siegelte Flächen als Grünanlage neu anzulegen, so dass die Planänderung auf das 

Schutzgut keine nachteiligen Auswirkungen hat. 

3.3.4 Schutzgut Mensch (§ 1 (6) Nr. 7 c BauGB) 

Die Situation  des und die Auswirkungen auf den Menschen werden an dieser Stelle 

behandelt, weil die vorher genannten Schutzgüter auch die für die Lebensqualität der 

Menschen maßgebende Umwelt wesentlich bestimmen; die Einordnung in die Gliede-

rung stellt selbstverständlich keine Rangordnung der Schutzgüter dar. 

Die jeweilige komplexe Umweltsituation beeinflusst den einzelnen Menschen über be-

stimmte „Wirkungspfade“: Unmittelbar bewirkt von anderen Menschen z.B. durch Lärm 

und Erschütterungen, indirekt über die Luft durch Luftschadstoffe oder klimatische 

Auswirkungen, über das Wasser durch Hochwasser- oder sonstige Überschwem-

mungsgefahren, über den Boden hinsichtlich Altlasten und über Natur und Landschaft, 

was die Aspekte der Erholung in der Natur betrifft. Schließlich können durch die Um-

setzung der Planung auch Nutzungen beseitigt oder beeinträchtigt werden, die für die 

Bevölkerung bisher eine positive Bedeutung hatten. 

3.3.4.1 Verkehr 

Durch die Erweiterung der Zahnarztpraxis und ihre Ergänzung durch eine kieferortho-

pädische Praxis steigt die Zahl der Patienten und damit auch die Belastung der vor-

handenen Erschließungstraßen. Derzeit (also ohne Erweiterung) wird die Praxis am 

Donnerstag am längsten betrieben (9 Stunden). Da pro Stunde etwa vier Patienten 

handelt werden können, ergibt sich daher eine Zahl von 36 Personen, die an- und auch 

wieder abfahren. Aufgrund der guten Einbindung des Standorts in den Siedlungsraum 

und der zentralen Lage dürften nicht mehr als ca. 50 % der Besucher den PKW benut-

zen. 

Durch die Erweiterung erhöht sich die Zahl – wiederum an dem am stärksten belaste-

ten Tag – auf ca. 64 Patienten. Daraus ergibt sich eine erhöhte Verkehrsbelastung von 

28 Fahrzeugen am Tag. Dies kann angesichts der vertretbaren Maximalbelastung ei-

ner Wohnstraße mit 5,5 m Fahrbahnbreite (Friedhofstraße) von bis zu 500 Fahrzeugen 

in der Spitzenstunde (nicht am Tag!) nur als unerheblich beurteilt werden. Dies gilt of-

fensichtlich auch für die doppelte Anzahl, dass sämtliche Patienten mit dem PKW 

kommen. 

Auch aus einem Vergleich der Gesamtverkehrsbelastung mit der durch das Vorhaben 

bedingten Zunahme ergeben sich keine Hinweise auf eine erhebliche Belastung. Die 

tägliche Verkehrsbelastung (DTV) der Friedhofstraße liegt aufgrund durchgeführter 

Messungen im Jahr 2010 bei ca. 1290 Fahrzeugen in 24 Stunden. Die durch die Erwei-

terung bedingte Zunahme um 28-56 Fahrzeuge (je nachdem ob lediglich 50 % oder 

alle Patienten den PKW benutzen) ändert die Gesamtverkehrsbelastung gerade einmal 

um 2,2 bzw. 4,3 %. Diese Veränderung ist praktisch nicht spürbar. 
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Die genannten Patientenzahlen ergeben sich aus Angaben des Betreibers und Bau-

herrn über die Öffnungszeiten und die durchschnittliche Behandlungsdauer bei voller 

Auslastung an dem Tag mit den längsten Öffnungszeiten. Er selbst rechnet lediglich 

mit einer Zunahme der Patientenzahlen um ein Drittel. 

3.3.4.2 Überschwemmungsgefahren 

Der Planbereich liegt in einem Bereich, der bei „Extremhochwasser“ des Rheins im 

Falle eines Deichbruchs überschwemmt werden könnte (siehe auch unter Punkt 4.3 

den Punkt 10 Hinweis). Das Umweltministerium des Landes NRW hat Hochwasserge-

fahrenkarten für den Rhein veröffentlicht. Dabei ist in der Gefahrenkarte zum Extrem-

hochwasser für den Planbereich eine Überschwemmungshöhe von 0,5 m dargestellt. 

Das Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung hat die Broschüre 

„Hochwasserschutzflächen Objektschutz und bauliche Vorsorge“ herausgegeben, in 

der aufgelistet ist, welche Vorsorgemaßnahmen der Bauherr treffen kann.  

3.4 Konzeption für die Bewältigung der Umweltfolgen 

Der Bebauungsplan muss die Realisierung der Kompensationsmaßnahmen spätestens 

dann sicherstellen, wenn es zu den durch ihn ermöglichten Eingriffen kommt. Die ver-

schiedenen Maßnahmen werden wie folgt festgesetzt: 

Nach Durchführung der Baumaßnahme ist eine Pflanzperiode nach Fertigstellung des 

Bauvorhabens innerhalb des Planbereiches versiegelte Fläche in Grünfläche in der 

Größe umzuwandeln, wie heutige Grünfläche durch das Vorhaben in Anspruch ge-

nommen wird. Zur Durchsetzung der Maßnahme soll in die Baugenehmigung eine ent-

sprechende Auflageaufgenommen werden.  

4 Planungsrechtliche Umsetzung 

4.1 Planerische Grundentscheidung 

Wie in Abschnitt 1 dargelegt soll durch den Bebauungsplan die ärztliche Nahversor-

gung gesichert werden.  

Die wesentlichen für das Planvorhaben geltenden Ziele lassen sich ebenfalls durch die 

Planung erreichen: 

Das Ziel des Bebauungsplanes ist es, mit den Festsetzungen des Bebauungsplanes 

eine Verträglichkeit des Vorhabens mit der Nachbarschaft zu schaffen. Das wird u. a. 

dadurch erreicht, dass eine Eingeschossigkeit, die Höhe des Vorhabens und eine 

Dachbegrünung festgesetzt wird und die Parkplätze in unmittelbarer Nähe zum Nach-

barn ausgeschlossen sind.  

Die Auswirkung der Planänderung auf die Umwelt führt zu Beeinträchtigungen im Be-

reich der heutigen Grünflächen, die durch Pflanzmaßnahmen auf heute versiegelten 
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Flächen komplett ausgeglichen werden sollen, so dass durch die Planänderung keine 

erheblichen Beeinträchtigungen in Bezug auf die Umwelt zu erwarten sind. 

Die zusätzliche Verkehrsbelastung durch das Vorhaben ist gering und im Interesse des 

Planungszwecks (Sicherung der ärztlichen Versorgung) hinzunehmen. 

4.2 Planungsinstrumente 

Dieses Planverfahren wird mit dem Instrument der vereinfachten Änderung nach § 13 

BauGB durchgeführt. Dies ist nur möglich, wenn die Grundzüge der Planung durch die 

Änderung nicht berührt werden. 

Eine Änderung hinsichtlich der Grundzüge der Planung könnte vor allem dadurch auf-

treten, dass anstelle der im Planbereich bisher geltenden Baunutzungsverordnung von 

1968 nunmehr die Baunutzungsverordnung 1990 in der Fassung vom 11.6.2013 an-

gewandt werden soll. Dies ist jedoch nicht der Fall: 

 Die besonderen Regelungen in § 1 BauNVO (Abs. 4-9) unterlagen deutlichen 

Änderungen; sie kamen aber weder im bisherigen Bebauungsplan noch in die-

ser Änderung zur Anwendung. 

 In § 4 (allgemeine Wohngebiete) sind jetzt sportliche Anlagen allgemein zuläs-

sig (vorher nur ausnahmsweise). Da für größere sportliche Anlagen mit eventu-

ellen negativen Auswirkungen auf das Wohngebiet im Änderungsbereich ohne-

hin kein Raum ist, ist diese Änderung im konkreten Fall bedeutungslos. 

 In § 14 werden jetzt auch Solaranlagen zur Einspeisung das öffentliche Netz 

zulässig. Hierbei handelt es sich in erster Linie um gestalterische Auswirkun-

gen, weshalb die Grundzüge der Planung auf jeden Fall in städtebaulicher Hin-

sicht nicht berührt werden. 

 Materiell wirksam sind die Vorschriften über die Anrechnung von Nebenanlagen 

bei der Bestimmung der Grundfläche und von Aufenthaltsräumen bei der Be-

stimmung der Geschossfläche. Hier wurde durch die Festsetzungen 3.1.1 und 

3.2.1 von in der Verordnung vorgesehenen Ausnahmeregelungen Gebrauch 

gemacht, so dass die materielle Situation unverändert bleibt. 

 Im Übrigen handelt es sich bei der Novellierung um Klarstellungen oder um ge-

änderte oder zusätzliche Ermächtigungen, von denen weder in der bisherigen 

Planung noch in dieser Änderung Gebrauch gemacht wird. 

Daher berührt die Umstellung auf die Baunutzungsverordnung von 1990 im konkreten 

Fall nicht die Grundzüge der Planung. 

Die beabsichtigte Änderung zielt weiterhin darauf ab, die vorhandenen Praxisräume zu 

erweitern und stimmt deshalb mit den grundlegenden Zielen der Ursprungspläne über-

ein.  



Stadt Voerde - Der Bürgermeister                                                                                     Seite  15 

Planungsamt                                                                                                                    21.4.2015 

 

DS 0238 Anl 3 Begründung 

Durch die Planänderung wird ebenfalls nicht die Zulässigkeit von Vorhaben vorbereitet, 

die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen. 

 Nach Art. 3  Abs. 1 FFH-Richtlinie besteht ein kohärentes europäisches Netz beson-

derer Schutzgebiete mit der Bezeichnung „Natura 2000“. Dieses Netz umfasst Gebiete 

mit natürlichen Lebensräumen und Habitaten für Tier- und Pflanzenarten von gemein-

schaftlichem Interesse sowie die auf Grund der Vogelschutz-Richtlinie ausgewiesenen 

besonderen Schutzgebiete. Die Anwendung des vereinfachten Verfahrens ist ausge-

schlossen, wenn solche Schutzgebiete beeinträchtigt werden. Das ist nicht der Fall, da 

gegenüber dem bisherigen Planungsrecht lediglich die Baugrenzen bereits vorhande-

ner Baukörper verschoben werden und somit keine erheblichen Auswirkungen im Hin-

blick auf das betroffene Schutzgebiet hinzukommen oder verstärkt werden. 

4.3 Festsetzungen 

In der folgenden Tabelle sind alle einzelnen Festsetzungen des Bebauungsplans mit 

der jeweiligen, dazugehörigen Begründung dargestellt:  

 Planinhalt Begründung 

1. Abgrenzung des Geltungsbe-

reichs (Plangebiet) 

 

1.1 Plangrenze (§ 9 Abs. 7 Baugesetz-

buch - BauGB) 

- Planzeichnung - 

Das Plangebiet umfasst die Flurstücke 506 und 509. Das 

Flurstück 509 wurde mit in den Planbereich einbezogen, 

da das Bauvorhaben dieses Grundstück teilweise mit 

überbaut.    

2. Nutzungsart  

2.1 Allgemeines Wohngebiet (§ 4 

Baunutzungsverordnung - BauN-

VO) 

WA  

Die Nutzungsart bleibt unverändert und entspricht der 

Festsetzung im übrigen Geltungsbereich des Bebauungs-

plans. 
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 Planinhalt Begründung 

2.2 Die Erweiterung, Änderung und 

Erneuerung der vorhandenen und 

gemäß § 13 BauNVO unzulässigen 

Zahnarztpraxis ist allgemein zuläs-

sig, soweit innerhalb des Plange-

biets die für Wohnen genutzte 

Geschossfläche 120 m² oder mehr 

beträgt. Eine Nutzungsänderung ist 

unzulässig, es sei denn, es handelt 

sich bei der neuen Nutzung um 

eine im Wohngebiet allgemein oder 

ausnahmsweise zulässige Nutzung 

oder um eine freiberufliche Tätig-

keit, die weiterhin im Zusammen-

hang mit Zahnbehandlung steht. 

(§ 1 Abs. 10 BauNVO) 

Die Festsetzung ermöglicht die Erweiterung der Zahnarzt-

praxis auch in Form eines Gebäudes, was gemäß § 13 

BauNVO in Wohngebieten unzulässig ist. Unter Erweite-

rung ist die Vergrößerung der Nutzfläche zu verstehen, 

der Begriff Änderung bezieht sich auf eine bauliche Neu-

gestaltung, die nicht unbedingt mit einer Vergrößerung der 

Nutzfläche einhergehen muss. Der Begriff Erneuerung ist 

selbsterklärend. 

Ein Mindestmaß an Wohnnutzung soll auf dem Grund-

stück erhalten bleiben, um die Nutzfläche und damit auch 

die Auswirkungen auf die Nachbarschaft zu begrenzen 

und den Charakter eines Wohnhauses mit angefügter 

Praxis weiterhin zu erhalten. Als Mindestmaß wurde dabei 

die Wohnfläche einer üblichen Dreizimmerwohnung zu-

grunde gelegt (ca. 80 m²) und die notwendige Konstrukti-

onsfläche sowie innere Verkehrsflächen (Treppenräume 

usw.) hinzugerechnet . 

Eine Nutzungsänderung in eine andere Art freiberuflicher 

Nutzung wird ausgeschlossen, da die Begründung für die 

Erweiterungsmöglichkeit der eigentlich unzulässigen 

Zahnarztpraxis gerade in der Versorgung der Bevölkerung 

mit dieser Art medizinischer Dienstleistung liegt und dies 

beispielsweise für ein Steuerberatungsbüro oder eine 

andere Art freiberuflicher Nutzung nicht zutreffen würde. 

Dagegen ist eine Nutzungsänderung bzw. eine Ergänzung 

der Praxis um freiberufliche Tätigkeiten, die sich im wei-

testen Sinne im Bereich der Zahnmedizin bewegen (zum 

Beispiel kieferorthopädische Praxis) durchaus gewollt. 

3. Dichte des Baugebiets  

3.1 Grundflächenzahl (§ 19  BauNVO) 

GRZ  

Als zulässiges Maß der baulichen Nutzung wurde die nach 

der BauNVO für allgemeine Wohngebiete höchstzulässige 

Grundflächenzahl festgesetzt, um hier dem Bauherrn eine 

möglichst große Baufläche zu verschaffen und somit die 

ärztliche Nahversorgung zu sichern. Eine solche maximale 

Ausnutzung ist im Übrigen auch im näheren Umfeld vor-

handen.  
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 Planinhalt Begründung 

3.1.1 Abweichend von § 19 Abs. 4 Satz 

2 BauNVO darf die zulässige 

Grundfläche durch die in Satz 1 

aufgeführten Anlagen bis zu einer 

Grundflächenzahl von 0,8 über-

schritten werden. 

(§ 19  Abs. 4 Satz 3 BauNVO) 

Die Novelle der Baunutzungsverordnung 1990 hat zum 

Schutz der Bodenfunktionen die Versiegelung in Bauge-

bieten gegenüber den früheren Fassungen der Baunut-

zungsverordnung deutlich begrenzt. Wenn im Planbereich 

jetzt die Baunutzungsverordnung 1990 zur Anwendung 

kommen soll, bliebe die alte Regelung auf allen übrigen 

Baugebieten im ursprünglichen Bebauungsplan weiterhin 

erhalten. Dies würde eine unverhältnismäßige Benachtei-

ligung eines einzelnen Grundstücks darstellen, so dass 

hier von der Möglichkeit einer Sonderregelung Gebrauch 

gemacht wird, um einen Zustand herzustellen, der annä-

hernd der bisherigen Rechtslage entspricht. 

Daher darf die zulässige Grundfläche in diesem Baugebiet 

auch um mehr als 50 % überschritten werden, bis zu der 

weiterhin geltenden Obergrenze. 

3.2 Geschossflächenzahl                    

(§ 20  BauNVO) 

GFZ  

Die Geschossflächenzahl wird aus der Ursprungsplanung 

übernommen, weil sie auch der Ausnutzung in der Nach-

barschaft entspricht. 

3.2.1 Die Geschossfläche ist nach den 

Außenmaßen der Gebäude in allen 

Vollgeschossen zu ermitteln. Die 

Flächen von Aufenthaltsräumen in 

anderen Geschossen einschließ-

lich der zu ihnen gehörenden 

Treppenräume und einschließlich 

ihrer Umfassungswände sind mit 

zu rechnen. 

(§ 20 Abs. 3 Satz 2 BauNVO) 

In diesem Fall würde durch die Einführung der Baunut-

zungsverordnung von 1990 auf dem Grundstück eine 

stärkere Verdichtung ermöglicht, da seit 1990 regelmäßig 

Geschossflächen in Nicht-Vollgeschossen nicht mehr bei 

der Berechnung der GFZ angerechnet würden. Dadurch 

erhielte das Grundstück im Plangebiet die Möglichkeit 

einer höheren Verdichtung als im restlichen Teil des Ur-

sprungs- Bebauungsplans. Das ist nicht gewollt. 

3.3 Zahl der Vollgeschosse                 

(§ 18 BauNVO) 

Die Zahl der Vollgeschosse wird auf ein Vollgeschoss 

begrenzt, da im unmittelbaren Umfeld die Bebauung auch 

nur eingeschossig ist sowie zur Vermeidung von nachbar-

lichen Beeinträchtigungen.    

3.4 Offene Bauweise (§  22 BauNVO) 

o 

Die offene Bauweise ist auch in der Nachbarschaft vor-

herrschend. 

4. Bauhöhen und Baugrenzen  
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 Planinhalt Begründung 

4.1 Gebäudehöhe; bauliche Anlagen 

dürfen eine Höhe von 4,2 m, ge-

messen vom fertigen Erdgeschoss-

fußboden, nicht überschreiten, 

soweit das Baugebiet mit Z be-

zeichnet ist.     (§ 9 Abs. 3 BauGB) 

GH 

Durch die Festsetzung der maximalen Bauhöhe wird in 

Verbindung mit den Baugrenzen  das städtebauliche Er-

scheinungsbild des Baugebiets weitgehend bestimmt. Hier 

soll die Höhe so begrenzt werden, dass die Blickbezie-

hungen aus den Fenstern des Nachbarhauses  durch das 

Vorhaben möglichst wenig beeinträchtigt werden und die 

Belichtung erhalten bleibt. 

4.2 Baugrenzen (§ 23 BauNVO) 

 

- Planzeichnung - 

 

 

Durch die Festlegung der Baugrenzen in Verbindung mit 

Bauhöhen wird - unter Einhaltung eines ausreichenden 

Spielraums - die Anordnung der Hauptbaukörper innerhalb 

des Planbereichs bestimmt.  Die Anordnung des Gebäu-

dekörpers  erfolgt unter Berücksichtigung des Bestands, 

der funktionalen Erfordernisse sowie mit dem Ziel einer 

geringstmöglichen Beeinträchtigung von benachbarten 

Wohnbereichen und des Ortsbilds.  

Darüber hinaus sichern die Baugrenzen einen gewissen 

Mindestabstand baulicher Anlagen von öffentlichen Flä-

chen bzw. Flächen anderer Nutzung. 

5. Verkehrsflächen  

5.1 Straßenbegrenzungslinie (§ 9 Abs. 

1 Nr. 11 BauGB) 

- Planzeichnung - 

Die Straßenbegrenzungslinie wird auf die heutige Stra-

ßengrenze gelegt und entspricht der bisherigen Straßen-

begrenzungslinie 

6. Nebenanlagen (§ 14 BauNVO)   

6.1 Die der Versorgung des Baugebie-

tes (Wohnquartier östlich der Bahn-

linie Wesel-Emmerich) mit Elektrizi-

tät dienenden Nebenanlagen sind 

im Plangebiet ausnahmsweise 

zulässig. (§ 14  Abs. 2 BauNVO) 

Mit dieser Festsetzung wird die Versorgung des Gebietes 

mit Strom langfristig gesichert. Der Versorgungsträger 

kann  innerhalb des Planbereiches eine Trafostation auf-

stellen, ohne dass der Standort bereits festgelegt werden 

muss. Eine entsprechende privatrechtliche Regelung ist 

erfolgt.  

7. Bindung für die Bepflanzung     

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB) 
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 Planinhalt Begründung 

7.1 Auf neu errichteten Gebäudeteilen 

ist innerhalb der 1. Pflanzperiode 

nach Fertigstellung des Daches die 

Dachfläche zu begrünen, soweit 

das Baugebiet mit Z bezeichnet ist. 

Es dürfen nur einheimische und für 

eine Dachbegrünung geeignete 

Pflanzen verwendet werden. Die 

Begrünung ist dauerhaft zu erhal-

ten. 

Um den Eingriff, den das Bauvorhaben auf das unmittel-

bar angrenzende Nachbargrundstück verursacht, so ge-

ring wie möglich zu halten, soll hier keine öde Dachfläche 

entstehen, sondern das Dach des Bauvorhabens soll ein 

begrüntes Dach erhalten. 

7.2 Alle innerhalb des Plangebiets 

durch Bauvorhaben oder sonstige 

Versiegelungen in Anspruch ge-

nommenen Grünflächen (Säume 

und Beete) sind an anderer Stelle 

innerhalb des Plangebiets in der 1. 

Pflanzperiode nach der Inan-

spruchnahme mindestens in der 

gleichen Größe als Grünfläche neu 

anzulegen. 

In dem Bereich, in dem das Bauvorhaben ausgeführt 

werden soll, ist der Grünflächenanteil bereits heute sehr 

gering und er soll durch das Vorhaben nicht weiter ver-

kleinert werden. Deshalb müssen heute versiegelte Flä-

chen in Grünflächen umgewandelt werden, damit zumin-

dest der heutige Bestand an Grünflächenanteil in diesem 

Bereich nicht verkleinert wird. 

8. Stellplätze und Garagen             

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB) 

 

8.1 Stellplätze und Garagen sind nur 

auf dem Flurstück 506 zulässig. 

Damit soll den Belangen des unmittelbaren Nachbarn 

Rechnung getragen werden, dass der durch Patientenver-

kehr stark frequentierte Parkplatz nicht unmittelbar an sein 

Grundstück angrenzt. 

9. Abgrenzung unterschiedlicher 

Nutzung (§ 16 Abs. 4 BauNVO) 

- Planzeichnung - 

Die Festsetzung ist erforderlich, da nur der Planbereich 

auf dem die Praxis steht und erweitert werden soll (Zu-

satzbezeichnung Z) in der Höhe begrenzt werden soll und 

nicht der Bereich auf dem das Wohnhaus steht, denn hier 

sollen die gleichen Rechte gelten, wie auch für die Wohn-

bebauung in der Nachbarschaft. 

9.1 Z Teil des Planbereichs, in dem die Festsetzungen 4.1 und 

7.1 gelten. 

10. Hinweis  
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 Planinhalt Begründung 

10.1 Der Planbereich liegt in einem 

Bereich, der bei „Extremhochwas-

ser“ des Rheins im Falle eines 

Deichbruchs überschwemmt wer-

den könnte.  

Das Umweltministerium des Landes NRW hat Hochwas-

sergefahrenkarten für den Rhein veröffentlicht. Dabei ist in 

der Gefahrenkarte zum Extremhochwasser für den Plan-

bereich eine Überschwemmungshöhe von 0,5 m darge-

stellt. Siehe „Hochwasserschutzflächen Objektschutz und 

bauliche Vorsorge“ herausgegeben vom Bundesministeri-

um für Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung. 

 

 

4.4 Beabsichtigte Überwachungsmaßnahmen 

Bei der Realisierung der Bebauungsplanung kann es nach der Rechtskraft der Ände-

rung zu Abweichungen von der prognostizierten Entwicklung kommen. Das ist bei-

spielsweise denkbar,  

 wenn Kompensationsmaßnahmen durch die Bauherren nicht in der erforderli-

chen Qualität ausgeführt werden oder sich möglicherweise auf Grund der natür-

lichen Bedingungen nicht so wie vorgesehen entwickeln; 

 wenn Verkehrsbelastungen auf Grund bisher nicht absehbarer Ursachen stär-

ker zunehmen als bei einer Verkehrslärmprognose berücksichtigt; 

 wenn sich in der Nachbarschaft Emittenten ansiedeln, die nachteilige Auswir-

kungen auf das Plangebiet haben oder bei der Planung berücksichtigte Immis-

sionen, die Schutzmaßnahmen erforderlich machen, endgültig wegfallen. 

Aus diesem Grund strebt die Verwaltung an, dass die Umweltsituation im Plangebiet in 

regelmäßigen Abständen von etwa fünf Jahren im Hinblick auf solche Veränderungen 

überprüft wird, die, wenn sie zum Zeitpunkt der Abwägungsentscheidung bekannt ge-

wesen wären, zu einer Veränderung der Planung geführt hätten. Dabei werden erfor-

derlichenfalls die zuständigen Fachbehörden beteiligt. 

5 Versorgung und Entsorgung 

Die vereinfachte Änderung hat keine Auswirkung auf die im Ursprungsplan festgelegte 

Konzeption der Versorgung und Entsorgung des Gebiets. 

5.1 Niederschlagswasser 

Gemäß der Entwässerungssatzung der Stadt Voerde besteht eine Anschlusspflicht der 

privaten Grundstückseigentümer der auf dem Grundstück befindlichen Einrichtung für 

die Beseitigung des Niederschlagswassers an das öffentliche Regenwasserkanalnetz. 

Dies gilt jedoch nicht für Niederschlagswasser von Grundstücken, bei denen die Pflicht 
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zur Beseitigung des Niederschlagswassers gemäß § 53 Absatz 3 a Satz 1 LWG NRW 

dem Eigentümer des Grundstücks übertragen werden muss. Bei allgemein verträgli-

chen Versickerungen kann das Regenwasser auf den Baugrundstücken verbleiben. 

Der Eigentümer kann von der Abwasserüberlassungspflicht freigestellt werden, wenn 

gegenüber der zuständigen Behörde, z. Zt. die untere Wasserbehörde des Kreises 

Wesel, nachgewiesen wird, dass das Niederschlagswasser gemeinwohlverträglich auf 

dem Grundstück versickert werden kann. Dabei ist eine Schachtversickerung unzuläs-

sig, da kein ausreichender Grundwasserflurabstand (Abstand zwischen Grundwasser-

oberfläche und Geländeoberkante) gegeben ist, denn der geringste Grundwasserab-

stand zum Gelände beträgt hier zwischen ca. 2,5 m und 3,2 m. 

5.2 Schmutzwasser 

Durch die Erweiterung der Praxis ist auf Grund der geringen hinzukommenden 

Schmutzwassermengen nicht davon auszugehen, dass das vorhandene Kanalnetz 

überlastet wird oder dass die Kapazitäten der Kläranlage durch die Maßnahme über-

schritten wird. 

5.3 Löschwasser 

Die Löschwasserversorgung erfolgt über die bestehende Trinkwasserleitung. 

5.4 Ver- und Entsorgung durch Versorgungsträger 

Der Planbereich ist mit Wasser, Strom, Gas und Telefonleitungen ausreichend ver-

sorgt.  

Die Abfallentsorgung erfolgt über ein im Auftrag der Stadt tätiges Unternehmen; sie ist 

grundsätzlich über entsprechende Satzungen der Stadt geregelt. Bei der Straßenpla-

nung sind die Erfordernisse für die Entsorgungsfahrzeuge berücksichtigt worden. 

6 Städtebauliche Daten 

Durch die vereinfachte Änderung ändern sich die Flächenangaben für den Ursprungs-

bebauungsplan wie folgt: 

 

Änderungen in ha: Bestand Planung 

Wohnbaufläche 0,09 0,10 

Fläche für Versorgungsanlagen (Umformerstation) 0,01 0 
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Der Umfang der im Bebauungsplan festgesetzten Wohnbaufläche ändert sich durch 

die vereinfachte Änderung nur unwesentlich. Eine Veränderung der Einwohnerzahl ist 

auf Grund der Änderung nicht zu erwarten. 

7. Kosten 

Die vereinfachte Änderung hat für die Stadt Voerde keine Auswirkung in Bezug auf die 

Kosten.  

 

Voerde, den 

In Vertretung: 

 

 

Wilfried Limke 

Erster Beigeordneter 

  


