
Begründung zur Vorlage 1

Der Entwurf zum Bebauungsplan Nr. 772 – RheinBlick zwischen Hohenbudberger 
Straße, Dujardinstraße und Rhein – wird zur Aufstellung und öffentlichen Auslegung 
vorgeschlagen.

I. Anlass und Ziele der Planung

Da planungsrechtliche Beurteilungsgrundlage des § 34 BauGB eine Neuordnung des 
Krefelder Rheinufers nordöstlich des Uerdinger Zentrums nicht zuließ, wurde der Be-
bauungsplan Nr. 677/I – RheinBlick, östlich Hohenbudberger Straße – aufgestellt. Der 
Bebauungsplan trat am 05.05.2009 in Kraft.

Gegen diesen Bebauungsplan wurde durch einen Grundstückseigentümer ein Nor-
menkontrollverfahren angestrengt, welches dazu führte, dass mit Urteil des Oberver-
waltungsgerichts Münster vom 21.07.2011 der Bebauungsplan für nichtig erklärt 
wurde. Eine Revision wurde nicht zugelassen. 

Da weiterhin an der städtebaulichen Zielsetzung festgehalten werden soll und die 
derzeitigen planungsrechtlichen Rahmenbedingungen (§ 34 BauGB) eine Entwicklung 
des Rheinufers in Sinne dieser Zielsetzung nicht zulassen, soll der Bebauungsplan Nr.
772 aufgestellt werden.

Ziel der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 772 – RheinBlick zwischen Dujardin-
straße, Hohenbudberger Straße und Rhein – ist es, die planungsrechtlichen Voraus-
setzungen für die Neuordnungsmaßnahmen am Krefelder Rheinufer nördlich der his-
torischen Uerdinger Altstadt zu schaffen. Die Grundlage für diese Neuordnungsmaß-
nahmen bildet der aus dem 2003 durchgeführten städtebaulichen Werkstattverfahren 
hervorgegangene städtebauliche Entwurf (Variante 2) von Prof. Coersmeier und Kipar-
landschaftsarchitekten.

Die Einleitung des Verfahrens zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 772 wurde 
durch den Rat der Stadt am 22.09.2011 nach Empfehlung des Ausschusses für Stadt-
planung und Stadtsanierung vom 21.09.2011 beschlossen.

II. Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB

Mit der Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 
BauGB beauftragte der Ausschuss für Stadtplanung und Stadtsanierung die Verwal-
tung am 21.09.2011. Diese wurde durch Aushang in der Zeit vom 07.11.2011 bis ein-
schließlich 18.11.2011 durchgeführt. Darüber hinaus hatten die Bürger die Gelegen-
heit, sich in einem Zeitraum von einer Woche nach der Auslegung zu der Planung zu 
äußern.

Im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung wurden im Wesentlichen fol-
gende Stellungnahmen vorgebracht:

1. Herr Y., Krefeld
2. Herren C. und P., Köln
3. Herr M., Krefeld
4. Currenta GmbH, Krefeld
5. KPE Wohnungsbau GmbH, Gelnhausen
6. FirstRetail Consult GmbH, Bielefeld
7. P.+ W. Architekten, Bielefeld
8. Architekt R., Köln
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1. Herr Y., 
Stellungnahme mit Email vom 10.11.2011: 
Herr Y. regt an, die Grenzlinie zwischen dem geplanten Gewerbegebiet (GE 1) 
und dem Gewerbegebiet (GE 2) entlang der Achtungsgrenze, also nördlich zu 
verlegen. Dieses und die im Entwurf dargestellte Begrünung und Parkplatzsitu-
ation (vier kleinkronige Bäume und ein großkroniger Baum) auf der nördlichen 
Freifläche des Grundstücks des Anregers hätten positive Auswirkungen für das 
Areal. 

Der nördlich der Achtungsgrenze liegende Gebäudeteil sei als Hochschule aus-
gewiesen. Dieser Gebäudeteil sei jedoch wegen der denkmalwürdigen Bausub-
stanz der ehemaligen Raffinerie von H. & W. strukturell und von der Größe we-
nig geeignet. Um eine dauerhafte Unterhaltung der Bausubstanz zu gewährleis-
ten, sei eine sich tragende Nutzung unabdingbar. Die vom Anreger angestrebte 
Nutzung für eine hochkarätige Innengastronomie über zwei Etagen auf ca. 
260 m² Gastraum, würde voraussichtlich auch vom CHEMPARK akzeptiert wer-
den. Der Anreger verweise auf die Aussage des Herrn D. (CHEMPARK) anlässlich 
der gutachterlichen Präsentation. Ein Konsens zwischen den Planungszielen 
und den Anregungen des Anregers scheine also durchaus greifbar.

Abwägung der Email vom 10.11.2011:
Im Bebauungsplanvorentwurf sind die einzelnen Gewerbegebiete (GE 1, GE 2) 
nicht differenziert dargestellt. Die Nutzung „Hochschule“ im nördlichen Gebäu-
deteil basiert auf den Zielvorstellungen des Werkstattentwurfs, der auch für 
dieses Verfahren zugrunde gelegt wurde. Da es sich um einen Angebotsbebau-
ungsplan handelt sind die Nutzungsbeispiele wie u. a. Hochschule, Gastrono-
mie und Wohnen der Planungsstufe entsprechend nur exemplarisch zu verste-
hen.

Aufgrund der Lärmimmissionssituation im nördlichen Plangebiet und der un-
mittelbaren Nähe zum CHEMPARK von CURRENTA bedingt sich die Einstufung 
als Gewerbegebiet im nördlichen Plangebiet. Im Bebauungsplanentwurf Nr. 772 
liegt die Grenze zwischen den GE 1 und dem GE 2 um 9 m weiter nach Norden, 
als in dem Bebauungsplan Nr. 677/I. Der nördliche Baukörper (Gemarkung 
Uerdingen, Flur 37, Flurstück 444), die Achtungsgrenze sowie die Gliederung 
nach dem Abstandserlass wurden zur Grenzziehung herangezogen.

 Der Stellungnahme wird teilweise gefolgt.

Ferner wurde aus stadtgestalterischen Gründen eine Anpflanzbindung für den 
Bereich des Gewerbegebietes festgesetzt. Demnach sind 4 kleinkronige Bäume 
und ein großkroniger Baum anzupflanzen. Die Festsetzung erfolgte in Anleh-
nung an den städtebaulichen Entwurf des  Prof. Coersmeier und Kiparland-
schaftsarchitekten.

 Der Stellungnahme wird gefolgt.

Schank- und Speisewirtschaften sind von einem Barbetrieb, einer Vergnü-
gungsstätte und einer Tanzdiskothek bauplanungsrechtlich zu unterscheiden. 
Vor dem Hintergrund der Kenntnisse, die aus dem Störfallgutachten nach der 
Seveso II-Richtlinie vorliegen, stehen publikumsintensive Nutzungen mit wech-
selndem Personenkreis (wie z. B. großflächige Gastronomienutzung) in Berei-
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chen, die innerhalb der Achtungsbestände liegen, den Vorgaben der Seveso II-
Richtlinie entgegen. Der Bebauungsplanentwurf Nr. 772 sieht daher im Gewer-
begebiet GE 1 vor u. a. Vergnügungsstätten auszuschließen. Nach dem Stör-
fallgutachten, welches 2008 durch den TÜV-Nord erstellt wurde, liegt der vom 
Anreger angesprochene nördliche Gebäudeteil innerhalb der Achtungsbestän-
de. Nach Einschätzung des Landesamts für Natur, Umwelt und Verbraucher-
schutz NRW sind die Ergebnisse dieses Gutachtens weiterhin gültig. Bei einer 
Innengastronomie mit 260 qm über zwei Etagen innerhalb der ermittelten Ach-
tungsbestände sei ein Konflikt mit der Seveso II-Richtlinie naheliegend. Nähe-
res zur Zulässigkeit von konkreten Bauvorhaben regelt das nachgelagerte Bau-
genehmigungsverfahrens. Dabei sind wirtschaftliche Interessen sowie eine 
mögliche Zustimmung des CHEMPARK’s nicht als Beurteilungsgrundlage maß-
geblich. 

 Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.

Stellungnahme mit Schreiben vom 26.09.2013: 
Bezug nehmend auf den Bebauungsplan 772 werde mit Nachdruck darauf hin-
gewiesen, dass die Belange des Betriebes unabdingbar zu berücksichtigen sei-
en. Der Betrieb befinde sich bekanntermaßen auf der Hohenbudberger Straße 
34. Man befasse sich als metallverarbeitender Betrieb auch mit Reparaturen an 
landwirtschaftlichen Maschinen und Schüttgutanlagen.

Zur Erntezeit und bei unvorhersehbaren Betriebsstörungen seien mitunter 
nachts Reparaturen notwendig. Genau aus diesem Grund habe man sich im Ha-
fengebiet angesiedelt. 

Für den Bebauungsplan 677/I, den man wesentlich mitgestaltet und mitgetra-
gen habe, sei im Interesse einer hochwertigen Nutzung ihres Areals ein Be-
triebsumzug denkbar gewesen. Da eine andere, tragfähige Nutzung ihres Are-
als ausgeschlossen worden sei, werde man konsequent die Belange des Be-
triebes verfolgen. Fristgerecht seien die Bedenken zum Planentwurf eingereicht 
worden. Es scheine nunmehr an der Zeit, darauf hinzuweisen, dass Pläne und 
Gutachten für den Bebauungsplan 677/I, jedoch nicht für den Bebauungsplan 
772 mitgezahlt worden seien. Gegebenenfalls werde man seinen Einstand zu-
rückfordern. Es werde gebeten, bei der weiteren Planung die Interessen des 
Betriebes zu berücksichtigen.
Abwägung der Stellungnahme vom26.09.2013:
Auf der Grundlage des Wettbewerbentwurfes wurde der Bebauungsplan entwi-
ckelt. Ziel des Bebauungsplanes bildete die Schaffung eines gemischt genutz-
ten und gewerblichen Quartiers. Eine Belebung eines Gebietes ist jedoch nicht 
in einem Industriegebiet und den Anforderungen des Hafengebiets möglich. 
Vor diesem Hintergrund hat bereits zu Beginn der Planung eine Abstimmung 
mit den Eigentümern stattgefunden. Der Hafenbereich sowie der Flächennut-
zungsplan wurden an die Planungsabsicht angepasst. Bereits zu diesem Zeit-
punkt war absehbar, dass die industrielle Nutzung langfristig einer gewerbli-
chen und mischgenutzten Nutzung weichen soll.

Dabei geht der Bebauungsplan Nr. 772 von einer Ausweisung von Gewerbege-
bieten im Norden und Mischgebieten im Süden aus. Die Gliederung der Gewer-
begebiete anhand des Abstanderlasses dient dabei, die empfindlicheren, im 
Mischgebiet zulässigen Wohnnutzungen von schädlichen Umwelteinflüssen zu 
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schützen. Dem Grundsatz der Konfliktlösung folgt der Bebauungsplan in der 
Festsetzung der langfristigen Planungsabsichten und nicht allein in der Be-
standnutzung. Sofern der o. g. metallverarbeitende Betrieb weiter betrieben 
wird, kann möglicherweise eine empfindlichere Gewerbenutzung (wie u. U. eine 
Einrichtung für Lehre und Forschung) im GE 2 nicht genehmigt werden. Allein 
vor diesem skizzierten Hintergrund wird die Notwendigkeit deutlich, dass die 
vom dem RheinBlick-Projekt betroffenen Eigentümer gemeinsam eine zeitnahe 
Umsetzung der Planungsabsichten forcieren. Eine Win-win-Situation kann nur 
entstehen, wenn die betroffenen Grundstückseigentümer gemeinsam an einer 
Umsetzung interessiert sind. 
 Eine Entscheidung ist nicht erforderlich.

Der o. g. metallverarbeitende Betrieb ist sowohl im Industriegebiet als auch im 
Gewerbegebiet zulässig. Das Instrumentarium des Bebauungsplanes dient da-
zu, einen langfristigen Planungshorizont planungsrechtlich zu sichern. Durch 
die Gewährleistung des Bestandschutzes wird dieser langfristige Zeithorizont 
unterstrichen. 

 Der Stellungnahme wird gefolgt.

Die fristgerecht eingereichte Stellungnahme zum Bebauungsplan Nr. 677/I 
wurde in die Abwägung eingestellt. Die Ankündigung die bereits erbrachten fi-
nanziellen Mittel für das Projekt „RheinBlick“ zurückzufordern, ist kein städte-
baulicher oder planungsrechtlicher Umstand. Die vertraglichen Regelungen 
zum Bebauungsplan Nr. 677/I sind durch die Nichtigkeit des Bebauungsplanes 
wirkungslos. Refinanzierungen sowie anzunehmende Verteilungsschlüssel von 
Gutachtenkosten sind Gegenstand der ausstehenden Vertragsverhandlungen 
zum Bebauungsplan Nr. 772. Im Rahmen des Bebauungsplanes Nr. 677/I konn-
te keine vertragliche Regelung zur anteiligen Kostenübernahme von Gutach-
tenkosten zwischen dem Einwender und der Stadt Krefeld zustande kommen. 
 Es ist keine Entscheidung erforderlich.

2. Herren C. und P.
Stellungnahme vom 14.11.2011 mit Email vom 09.12.2011
Stellungnahme 1:
Es werde angeregt eine gesicherte Verbindung zwischen den Plätzen durch den
Park (s. roter Faden) zu schaffen. Hierdurch könne eine Aktivierung im Sinne 
des „belebten Quartiers“ erzielt werden, zumal die Hohenbudberger Straße 
vorerst nicht als Promenade ausgebaut werde (schmale Bürgersteige). Wesent-
liche planerische Essentials des Rheinblick-Konzeptes waren und seien die sich 
zum Fluss hin öffnenden Plätze und deren Verknüpfung, der „rote Faden“. Die 
Fortführung der Damm-Promenade auf dem ehemaligen Gleisbett in der Dujard-
instraße schaffe dieses auf elegante Weise, bis zum zentralen Platz. Von dort 
aus sei die innere Verknüpfung durch den privaten Park zum GE 2/3-Platz mit 
Fortführung über die Passage des privaten GE 2-Grundstücks hin zum End-
punkt, dem GE 1/2-Platz die einzige Verknüpfungschance. 

Die Hohenbudberger Straße sei aus bekannten Gründen nicht dazu geeignet. 
Ohne die vorgeschlagene Verknüpfung durch den Park würde alles nördlich des 
Zentralplatzes abgehängt, das „belebte Quartier“ wäre nicht mehr zu errei-
chen. 
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Das Gehrecht zu Gunsten der Allgemeinheit müsste sichergestellt werden –z. B. 
wie ursprünglich geplant entlang der Kaimauer; eine Sicherung des denkmal-
geschützten Parkgeländes bliebe auf vielfache Weise möglich. Die Wahrneh-
mung dieses prächtigen Parks und die dort besonders attraktive Rhein-
Balustrade würden damit auch der Allgemeinheit zugänglich.

Es bestehe ein übergeordnetes Interesse daran und weder die Investoren, noch 
die Eigentümer wären gut beraten, daran das zügige (zweite) Verfahren schei-
tern zu lassen. Für Herrn P., solle er in den Besitz des GE 3-Geländes gelangen, 
bestehe die Akzeptanz für seinen Grundstücksteil.

Abwägung zu 1: 

Zugestimmt wird, dass der enge Straßenquerschnitt der Hohenbudberger Stra-
ße stadtgestalterisch wenig Aufwertungspotenzial bietet. Die Hohenbudberger 
Straße könnte vom Durchgangsverkehr entlastet werden, sobald die im Flä-
chennutzungsplan dargestellte Umgehungsstraße mit Anbindung an die Duis-
burger Straße gebaut werden kann. Derzeit ist eine Verlagerung der Hohen-
budberger Straße jedoch noch nicht möglich und eine zeitliche Perspektive zur 
Umsetzung dieser Planung noch nicht absehbar. Die Verlagerung der Hohen-
budberger Straße ist daher auch nicht Gegenstand des Bebauungsplans 
Nr. 772. Insofern kann aufgrund der vorherrschenden städtebaulichen Situati-
on eine Aufwertung und öffentliche Nutzbarkeit des öffentlichen Raumes im 
Bereich der Hohenbudberger Straße nicht verfolgt werden.

Die Verknüpfung der einzelnen Quartiersplätze untereinander bietet städtebau-
liche Qualitäten. Ferner wurde die vorgeschlagene öffentliche Wegeführung 
zwischen den zwei Plätzen („roter Faden“) u. a. durch den privaten denkmalge-
schützten Park der Villa Müncker seitens der Unteren Denkmalbehörde grund-
sätzlich als verträglich eingestuft. Allerdings würde die Eintragung eines Geh-
rechts zugunsten der Allgemeinheit dem privaten Charakter der Parkanlage 
entgegenstehen. Eine Weiterführung der Wegeverbindung vom öffentlichen 
Platz über den Park der Villa Müncker bis zum dem Gewerbegebiet GE 1 
schränkt die private gewerbliche Nutzbarkeit der Grundstücke ein. Die positive 
Haltung des Herrn P. im Hinblick auf die angestrengte Wegeachse durch das 
Gewerbegebiet GE 2 ist städtebaulich nur sinnvoll, wenn sie nicht nur einen 
Teilbereich umfasst sondern die Plätze miteinander verknüpft. Für die übrigen 
Gewerbegebiete (GE 1 und GE 3) wurde im Rahmen des Bebauungsplanes keine 
öffentliche Wegeverbindung angeregt. Die Eintragung eines Wegerechts zu-
gunsten der Allgemeinheit erfolgt daher nicht nur für das GE 2. 

Weiterhin stellen die durch eine öffentliche Wegeverbindung ausgelösten Qua-
litäten für die Allgemeinheit kein derartiges öffentliches Wohl der Allgemein-
heit dar, welches eine Umsetzung gegen den Willen der übrigen Grundstücks-
eigentümer begründen würde. Auch wären diese Chancen u. a. mit Kosten für 
Flächenankauf, Herrichtung und Pflege verbunden. Diesen Voraussetzungen ist 
entgegenzustellen, dass bereits entlang des Unteren Werfts durch die Auswei-
sung als öffentliche Verkehrsfläche eine öffentliche Nutung des Areals besteht 
und die Aufwertung der Hohenbudberger Straße perspektivisch auch nicht 
ausgeschossen ist. 
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Weiterhin ist zu berücksichtigten, dass die Gefahr eines Scheiterns des Bebau-
ungsplanverfahrens steigt, wenn Gegen den Willen der Grundstückseigentümer 
eine öffentliche Gehwegeintragung erfolgt.

 Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.

Stellungnahme 2:

Es werde angeregt, aktivere Funktionen um den zentralen Platz im Sinne des 
„belebten Quartiers mit urbanem Charakter“ zu entwickeln. So seien auch Ein-
zelhandelsnutzungen am zentralen Platz ausnahmsweise zuzulassen, die zur 
unmittelbaren Versorgung notwendig sind. Der MI 1/MI 2-Platz solle die zentra-
le integrierende Aktivitätszone des Gesamtareals sein. Hier solle attraktiver 
Aufenthalt geschaffen werden. Entsprechende Nutzungen für alle Generationen 
und Schichten sind zu sichern. Es werde empfohlen eventuell inaktive oder e-
her „belastende“ Nutzungen auszuschließen.

Die besonnte MI 1-Seite des Platzes sei erdgeschossig für den gastronomi-
schen Aufenthalt von besonderer Bedeutung. Sport- und Veranstaltungsange-
bote, aber auch kleinere Ladeneinheiten, nachweislich zur Versorgung und Be-
lebung der unmittelbaren Umgebung, wie Zeitungskiosk, Deli-Shop, z. B. bei 
medizinischen Einrichtungen im Umfeld evtl. eine Apotheke sollten zugelassen 
werden. 

Selbst die obergeschossigen Funktionen sollen für diesen Stadtraum aktivie-
rend wirken. Wohnen, Service-Wohnen, Hotel, Praxen o. ä. seien dienlich, nicht 
aber introvertierte, kaum mit dem zugeordneten Freiraum korrespondierende 
Nutzungen, wie z.B. ein zum Platz hin gelegenes Pflegeheim oder Lager.

Abwägung zu 2: 

Der öffentlichen Platzfläche östlich des Kreuzungsbereiches Hohenbudberger 
Straße / Dujardinstraße (Mischgebiet MI 1) kommt eine besondere städtebauli-
che Bedeutung zu, da sich hier die zukünftigen Wegebeziehungen zwischen der 
Uerdinger Altstadt, den nördlich angrenzenden Stadtgebieten, den zukünftigen 
Gewerbegebieten entlang der Hohenbudberger Straße und der Uferpromenade 
kreuzen werden. Um diesen Platz sollen Nutzungen wie Veranstaltungshallen, 
Cafés und Restaurants angesiedelt werden. Mischgebiete bieten die Möglich-
keit derartige aktivierende Nutzungen unterzubringen. Allerdings soll der Platz 
nicht durch die vorgesehenen Nutzungen in Konkurrenz zum angrenzenden 
Uerdinger Zentrum stehen. Einzelhandelsnutzungen werden daher ausge-
schlossen. Apotheken und Deli-Shops sind keine Anlagentypen und können 
daher nicht rechtssicher als Ausnahme festgesetzt werden. 

Bei dem Bebauungsplan Nr. 772 handelt es sich um einen Angebotsbebau-
ungsplan, welcher als rahmensetzendes Instrument den Zulässigkeitsbereich 
innerhalb der ausgewiesenen Baugebiete steuert. Durch ihn werden keine Bau-
verpflichtungen oder konkrete Nutzungen verbindlich vorgegeben. Innerhalb 
der Mischgebiete sich planungsrechtlich auch die Unterbringung von Gewerbe-
betrieben, die das Wohnen nicht wesentlich stören, zulässig. Im Hinblick auf 
die allgemeine Zweckbestimmung des Baugebietes müssen sie auch zu einem 
qualitativ und quantitativ ausgewogenen Verhältnis auch zulässig sein. Dieses 
erfolgt indem der Bebauungsplan die zulässigen Nutzungen innerhalb der 
Mischgebiete gliedert. Eine das Wohnen nicht wesentlich störende gewerbliche 
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Nutzung, wie z. B. ein Lager, kann innerhalb der Mischgebiete zulässig sein. Ein 
Ausschluss von gewerblichen Nutzungen widerspricht der allgemeinen Zweck-
bestimmung des Baugebietes und ist unzulässig. Ferner ist es nicht möglich 
bestimmte aktivierende Nutzungen zuzulassen, da es keine entsprechende Ka-
tegorie in der Baunutzungsverordnung gibt. Ähnlich verhält es sich bei den in-
aktiven Nutzungen. Auch hierfür gibt es keine Art der Nutzung die durch ent-
sprechende Festsetzungen im Bebauungsplan gesteuert bzw. ausgeschlossen 
werden kann. Wenn besondere städtebauliche Gründe es rechtfertigen, kann in 
Mischgebieten gemäß § 1 Abs. 7 BauNVO die Steuerung der Zulässigkeit von 
Nutzungen auf Ebenen, Geschossen und sonstigen Teilen baulicher Anlagen er-
folgen. Die Verkehrslärmbelastungen, die gewerbliche Vorbelastung, die Ge-
nehmigungsbestände, die geplanten Gewerbegebiete GE 1 – GE 3 sowie die 
vorhandene Nutzung Am Zollhof sind besondere städtebauliche Gründe, die die 
Nutzungseinschränkungen fürs Wohnen rechtfertigen. Vor allem im Bereich des 
öffentlichen Platzes (Mischgebiet 1) ist Wohnen daher nur eingeschränkt zuläs-
sig, was dem Ziel der Schaffung einer belebenden Aktivitätszone (vor allem im 
Erdgeschoss) entgegenkommt. 

 Der Stellungnahme wird teilweise gefolgt.

Stellungnahme 3:
Die Zufahrtsregelungen von der Hohenbudberger Straße seien zu überdenken, 
um nicht wichtige Funktionen dort auszuschließen.

So wäre es u. a. auch denkbar für ein zentrales Parkhaus unter dem Platz die 
Zufahrt zwar an der Dujardinstraße zu positionieren, die Ausfahrt aber an der 
Hohenbudberger Straße zuzulassen, da sich der Verkehr – wenn überhaupt–
nach innen staut, den Verkehrsfluss dort also unwesentlich störe. Zugleich 
würde die Bündelung des Garagenerschließungsverkehrs entkoppelt und riesi-
ge Rampen-Löcher vermieden.

Abwägung zu 3: 

Da das Verkehrsgutachten die Zu- und Einfahrtsmöglichkeiten im Bereich der 
Hohenbudberger Straße als problematisch einstuft, werden dort gemäß § 9 
Abs. 1 Nr. 11 BauGB Bereiche ohne Ein- und Ausfahrten festgelegt. Ein- und 
Ausfahrtsbereiche werden vor allem im Kreuzungsbereich zwischen der Dujard-
instraße und der Hohenbudberger Straße sowie im engen Kurvenbereich der 
Hohenbudberger Straße ausgeschlossen. Darüber hinaus dürfen Zu- und Ein-
fahrten nur realisiert werden, sofern durch sie die im Bebauungsplan festge-
setzten Bäume innerhalb der Verkehrsflächen sowie Flächen für Bindungen 
bzw. zum Anpflanzen von Bäumen nicht beeinträchtigt werden.

Nördlich des geplanten öffentlichen Platzes sind Zu- und Ausfahrten auf die 
Hohenbudberger Straße unzulässig. Es wird zugestimmt, dass sich eine Aus-
fahrt grundsätzlich verkehrstechnisch unproblematischer darstellt als eine Zu-
und Ausfahrt. Sofern die künftige Planung eine Tiefgarage unterhalb des öffent-
lichen Platzes vorsieht könnte die Zu- und Ausfahrt über die Dujardinstraße 
verträglich abgewickelt werden. Eine erweiterte Ausfahrtsmöglichkeit auf die 
Hohenbudberger Straße ist nicht zwingend erforderlich und würde zu zwei na-
heliegenden Ausfahrtsbereichen führen. Weiterhin würde eine weitere (Aus-
fahrts-) Rampe im Bereich der Hohenbudberger Straße die Attraktivität der fuß-
läufigen Zugänglichkeit auf den  Platz einschränken. Auch vor dem Hintergrund, 
dass die künftigen Planungen und Stellplatzbedarfe sich noch verändern kön-
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nen, wird  von einer grundsätzlichen Öffnung des Ausfahrtsverbots in diesem 
Abschnitt abgesehen. Näheres wird im nachgelagerten Baugenehmigungsver-
fahren einzelfallbezogen geprüft.

 Der Stellungnahme wird teilweise gefolgt.

Stellungnahme 4:
Geringfügige Korrektur der Grenze des denkmalgeschützten Parks um An-
schlussbebauung effizienter zu gestalten. Vorgeschlagen werde eine bauliche 
Ergänzung des Gebäudes Hohenbudberger Straße 20 in die Parkanlage Villa 
Müncker hinein.

Abwägung zu 4: 

Die Ausdehnung der überbaubaren Fläche sieht eine östliche Erweiterung des 
Gebäudes an der Hohenbudberger Straße 20 vor. Zwar steht das Gebäude an 
der Hohenbudberger Straße Nr. 20 nicht unter Denkmalschutz, allerdings be-
gründet das angrenzende Baudenkmal an der Hohenbudberger Straße Nr. 18  
Umgebungsschutz. Zudem steht die angeregte, östliche anschließende bauli-
che Ergänzung der Hohenbudberger Straße Nr. 20 dem Erhalt der heutigen 
Parkabgrenzung der Villa Müncker entgegen, welche dem Denkmalschutz un-
terliegt. Die Erweiterung der überbaubaren Fläche in die denkmalgeschützte 
Parkanlage hinein wird seitens der Unteren Denkmalbehörde kritisch gesehen.

 Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.

Stellungnahme 5:
Es werde angeregt, innerhalb des Gewerbegebietes GE 3 die Baugrenzen-
Kontur des vorherigen Bebauungsplanes Nr. 677/I zu erweitern sowie die Ge-
schossflächenzahl und Grundflächenzahl zu erhöhen, um eine größere Vielfalt 
zur Nutzung der schwer vermarktbaren GE-Flächen bieten zu können. Durch die 
Konturveränderung würde das städtebauliche Essential der „Rheinblick“-Plätze 
nicht gefährdet. Gleichzeitig ergebe sich aber die Chance für Innenhöfe und 
damit Schall-unbelastete Nutzungen. In diesem Sinne werde auch eine 
GFZ/GRZ-Erhöhung im GE 3, ähnlich den benachbarten Baufeldern, empfohlen 
(Anlage 3). Es werde vorgeschlagen die GRZ mit 0,7 und die GFZ mit 2,4 im Ge-
werbegebiet GE 3 festzusetzen.

Abwägung zu 5: 

Der Bebauungsplan Nr. 772 soll in seinen Grundzügen nicht von den vorherigen 
Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 677/I sowie den städtebaulichen Ziel-
vorstellungen des Wettbewerbsentwurfs abweichen. Die Baugrenzen innerhalb 
des Gewerbegebietes GE 3 werden im Bebauungsplan Nr. 772 gegenüber dem 
vorherigen überbaubaren Flächen im Bebauungsplan Nr. 677/I erweitert. 

Die Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. 677/I sahen für das Gewerbegebiet 
GE 3 eine Grundflächenzahl von 0,4 und eine Geschossflächenzahl von 1,6 vor. 
Für das nördlich angrenzende Gewerbegebiet GE 2 legt der städtebauliche Ent-
wurf einen baulichen Schwerpunkt. Hier soll durch die Festlegung einer Fünf-
bis Siebengeschossigkeit im Bereich von den heutigen Gewerbetürmen bis zum 
Rhein zum einen die Überbauung des Unteren Werft erzwungen werden, zum
anderen soll durch dieses Gebäude ein städtebaulich-architektonischer Akzent 
des Projektes „RheinBlick“ von der Rheinseite aus gesetzt werden. Flankiert 
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werden diese Zielvorstellungen mit einer Grundflächenzahl von 0,8 und eine 
Geschossflächenzahl von 3,2.

Das südlich an das Gewerbegebiet GE 3 angrenzende Mischgebiet MI 1 setzt 
zur städtebaulichen Flankierung des geplanten Platzes eine Grundflächenzahl 
von 0,9 und eine Geschossflächenzahl von 3,2 fest. Aufgrund der städtebauli-
chen Schlüssellage des Mischgebietes MI 1 im zentralen Bereich des Projektes 
„RheinBlick“ ist eine besondere bauliche Dichte und Versiegelung zur Erzielung 
des urbanen Charakters städtebaulich geboten. Daher sind dort Überschreitun-
gen der Obergrenzen für das Maß der baulichen Nutzung städtebaulich erfor-
derlich.

Die Akzentuierung des städtebaulichen Platzes sowie das geplante Hervorkra-
gen des Baukörpers auf das Untere Werft stellen eine städtebauliche Beson-
derheit dar, welche die erhöhten Geschossflächenzahlen und Grundflächenzah-
len begründen. Das Maß der baulichen Nutzung für das Mischgebiet MI 1 und 
das Gewerbegebiet GE 2 kann jedoch nicht als Orientierungsrahmen für das 
Gewerbegebiet GE 3 herangezogen werden, da es städtebaulich keine ver-
gleichbare Signifikanz aufweist, die eine Überschreitung der für Gewerbegebie-
te genannten Obergrenzen rechtfertigen und erfordern würde. Die BauNVO legt 
bei Gewerbegebieten eine Obergrenze von 0,8 für die Grundflächenzahl und 
von 2,4 für die Geschossflächenzahl fest. Der Anregung wird dahingehend ent-
sprochen, dass für das Gewerbegebiet GE 3 die Grundflächenzahl auf 0,5 und 
die Geschossflächenzahl auf 2,0 erhöht wird. Die Erhöhung auf 0,5 (Grundflä-
chenzahl) und 2,0 (Geschossflächenzahl) erreicht diese Obergrenzen nahezu. 
Damit wird für das Gewerbegebiet ein an die Örtlichkeit und Planungskonzepti-
on angepasster, angemessener Nutzungs- und Bebauungsspielraum eröffnet.

 Der Stellungnahme wird teilweise gefolgt.

Stellungnahme 6:
Eine Brücken-Verbindung zwischen GE 2 und GE 3 solle in den Obergeschossen  
zugelassen werden, um eine größere Vielfalt von Nutzungen und dort Verknüp-
fung zu ermöglichen. Dieses erhöhe zudem auch den Schallschutz für die da-
hinter liegenden Situationen. Dabei sei hier auf jeden Fall aber die Feuerwehr-
Durchfahrt sicher zu stellen.

Abwägung zu 6: 

Im Bebauungsplan wird durch die Festsetzung einer überbaubaren Fläche zwi-
schen den Gebäuden im GE 2 und GE 3 die Möglichkeit einer baulichen Verbin-
dung ab dem 2. Obergeschoss geschaffen. Durch die Begrenzung auf das 
2. Obergeschoss werden der „RheinBlick“ und die Befahrbarkeit des Gewerbe-
gebietes GE 2 nicht beeinträchtigt. 

 Der Stellungnahme wird gefolgt.

Stellungnahme zu einzelnen textlichen Festsetzungen:
1.1.3 Kann bei entsprechender Ausrichtung der Wohn- und Schlafräume oder
bei entsprechenden technischen Maßnahmen eventuell doch Wohnnutzung 
ermöglicht werden? (Siehe auch Anlage B, aktuelles Neusser Beispiel „Winter-
balkone“).
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Zumindest aber werde empfohlen, die Wohnnutzung (Aufenthaltsräume) auf 
die ersten straßenseitigen 7,50 m zu beschränken.

4.4 Gilt die Vorgabe „nichtöffnende Fenster und mechanische Lüftungsanla-
gen“ auch, wenn Immissionen durch die geplante Nutzung vermieden wer-
den? (Siehe auch Anlage B, aktuelles Neusser Beispiel „Winterbalkone“). 

Sinnvollerweise solle der Rahmen der technischen Möglichkeiten erweitert 
werden.

Abwägung zur textlichen Festsetzungen 1.1.3 und 4.4 (inzwischen 4.6):

Der Bebauungsplan Nr. 772 setzt textlich fest, dass in den Mischgebieten MI 1 
und MI 3 von den gemäß § 6 Abs. 2 BauNVO zulässigen Nutzungsarten gemäß 
§ 1 Abs. 5 und 7 BauNVO innerhalb der gekennzeichneten Bereiche Wohnen 
generell unzulässig ist. 

Ferner sind in den Mischgebieten die Wohn- und Schafräume zur von gewerb-
lich bedingten Immissionen abgewendeten Seite auszurichten und mechani-
sche Lüftungsanlagen zu verwenden. Sofern nicht durch Grundrissanordnung 
und Fassadengestaltung sowie durch Baukörperstellung die erforderliche Pe-
gelminderung erreicht wird, muss die Luftschalldämmung von Außenbauteilen 
mindestens die Anforderungen des jeweiligen Lärmpegelbereiches der DIN 
4109 -Schallschutz im Hochbau - (Fassung vom November 1989, Berichtigung 1 
vom August 1992, Änderung A 1 vom Januar 2001) erfüllen. Nach dem überar-
beiteten Schallschutzgutachten liegen im Kreuzungsbereich Hohenbudberger 
Straße /Dujardinstraße Beurteilungspegel von bis zu 70 dB(A) tags/ 60 dB(A) 
nachts vor, welches straßenseitig den Lärmpegelbereich V ergibt. Für den Be-
reich der überbaubaren Mischgebietsflächen entlang der Dujardinstraße (MI 2, 
Mi 3 und MI 4) ergeben sich rechnerisch Lärmpegelbereich III. Der Gutachter 
empfiehlt aufgrund der gewerblichen Nutzungen (Druckerei Schotte, Zollhof), 
der Schifffahrtslärmimmissionen nachts mit tieffrequenten Geräuschanteilen 
im südlichen Plangebiet vorsorglich den  Lärmpegelbereich IV als Mindestan-
forderung festzulegen (Peutz Consult 2014b: 13/ 19). Dieser Empfehlung folgt 
der Bebauungsplan mit den entsprechenden textlichen Festsetzungen. Für die 
Fassadenbereiche, für die sich gemäß Lärmpegelbereich IV oder höher bei 
Wohnnutzungen, bzw. Lärmpegelbereich V oder höher bei gewerblichen Nut-
zungen ergeben, sind mechanische Lüftungseinrichtungen vorzusehen. In Ab-
hängigkeit von den Lärmpegelbereichen ergeben sich im bauaufsichtsrechtli-
chen Verfahren die individuellen Anforderungen an die Luftschalldämmung der 
Außenbauteile. Hierbei sind im Nachzeitraum mit höheren Beurteilungspegeln 
zu rechnen, auf die der Bebauungsplan hinweist.

Vor allem für die Mischgebiete, in denen auch Wohnen möglich ist, sind beson-
dere Anforderungen an den baulichen Schallschutz zu stellen. In den Mischge-
bieten sind daher die Wohn- und Schafräume zu den Gebäudeseiten auszurich-
ten, die von der Dujardinstraße bzw. Hohenbudberger Straße abgewendet sind. 
Ferner sind mechanische Lüftungsanlagen zu verwenden. Eine Öffnung der
Festsetzung kann nicht erfolgen, da bei einem Angebotsbebauungsplan die 
künftigen Nutzungen/Immissionen noch nicht feststehen. Neue gewerbliche 
Nutzungen im Plangebiet können erst im Rahmen der Bauanträge schalltech-
nisch geprüft werden. Dann sind auch die Immissionsorte im Plangebiet, deren 
Lage bisher nicht konkret feststeht, zu berücksichtigen.
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Die Errichtung von Winterbalkonen ist aufgrund der textlichen Festsetzung 4.1 
[Sofern nicht durch Grundrissanordnung und Fassadengestaltung sowie durch 
Baukörperstellung die erforderliche Pegelminderung erreicht wird …] zulässig. 
Inwiefern die Errichtung von Winterbalkonen zu veränderten Anforderungen an 
die Luftschalldämmung von Außenbauteilen führt, ist Gegenstand des Bauge-
nehmigungsverfahrens. Da diese bauliche Maßnahme jedoch nicht obligato-
risch sondern fakultativ ist, können die Vorgaben zur Zulässigkeit von Wohnen 
sowie die Vorgabe von mechanischen Lüftungsanlagen nicht entfallen. Die 
rechtliche Belastbarkeit der Festsetzungen von „Winterbalkonen“ am Neusser 
Hafen ist laut Aussage des begleitenden Schallschutzgutachters bisher nicht 
gerichtlich überprüft und bestätigt worden. Die bisherigen Schallschutzfestset-
zungen des Bebauungsplanes Nr. 677/I werden gerichtlich nicht in Frage ge-
stellt und das aktualisierte Gutachten diese Lösungsmöglichkeit auch nicht 
empfiehlt, werden daher auch aus Gründen der Rechtssicherheit des Bebau-
ungsplanes Nr. 772 keine Winterbalkone festgesetzt.

Neben den vorgesehenen Vermeidungsmaßnahmen (mechanische Lüftungsan-
lagen, Ausrichtung von Wohn- und Schlafräumen, Festsetzung von Innenpegeln 
in Anlehnung an die VDI 2719, Hinweis auf die schiffbedingten erhöhten 
Nachtwerte) ist es erforderlich die Mischgebiete hinsichtlich ihrer zulässigen 
Art der baulichen Nutzung zu gliedern. 

Entlang der Hohenbudberger Straße sind in einem näher bezeichneten Bereich 
Wohnnutzungen in allen Geschossen ausgeschlossen, da diese angesichts der 
Vorbelastung an Lärm- und Luftschadstoffimmissionen nicht mit den Anforde-
rungen an gesunde Wohnverhältnisse vereinbar wären (siehe textliche Festset-
zung 1.1.3). Die Tiefe dieser Bereiche innerhalb des Mischgebietes MI 1 variiert 
zwischen 7 m und 25 m. Eine Reduzierung der Tiefe dieser Bereiche auf durch-
gängig 7,50 m würde den Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsver-
hältnisse nicht gerecht werden. 

Diese Gliederung der Mischgebiete sowie die Nutzungseinschränkung für 
Wohnnutzung flankieren zudem das Ziel den städtebaulichen Platz zu beleben 
und einen urbanen Charakter zu entwickeln. Im Mischgebiet MI 1 wird daher 
ergänzend Wohnen im Erdgeschoss ausgeschlossen.

 Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
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2.2.3 Die Mindest-Traufhöhen-Vorgabe von 10,00 m zum Park hin sei stadt-
räumlich nicht zwingend erforderlich (vgl. Festsetzung 2.2.3 im Bebauungsplan 
Nr. 677/I). Zum Platz hin dagegen solle die Mindest-Traufhöhen-Vorgabe von 
10,00 m mindestens auf 2/3 der Kantenlänge reduziert werden, damit ein pla-
nerischer Spielraum geschaffen wird, z. B. für Lichthöfe.

Abwägung zur textlichen Festsetzung 2.2.3

Die alten Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 677/I wurden anhand der 
neuen Bebauungskonzeption der Investoren überprüft und angepasst. Im Be-
bauungsplanentwurf Nr. 772 sind innerhalb des Mischgebiets MI 1 keine über-
baubaren Flächen enthalten, für die keine Mindestanzahl der Vollgeschosse 
festgesetzt ist. 

Die Festsetzung Nr. 2.2.3 konnte daher gestrichen werden. Der Bebauungspla-
nentwurf entspricht der aktuellen Konzeption der Investoren. 

Die Parkanlage sowie das Gebäude an der Hohenbudberger Straße Nr. 18 (ein-
schließlich der Nebengebäude) stehen unter Denkmalschutz. Der Schutz be-
zieht sich auch auf die nähere Umgebung der Denkmäler. Aus denkmalpflege-
rischer Sicht wäre eine Überschreitung der straßenseitigen Traufhöhe des 
Baudenkmals Hohenbudberger Straße Nr. 18 nicht sinnvoll. Die festgesetzte
Geschossanzahl (III - V) zum öffentlichen Platz begründet sich aus städtebauli-
chen Gründen zur Fassung des öffentlichen Raumes. Um den Platz städtebau-
lich zu fassen und ein einheitliches Erscheinungsbild zu erzeugen, wird dieses 
städtebauliche Ziel im aktuellen Bebauungsplanentwurf durch die Festsetzung 
einer Geschossigkeit (ohne Mindesthöhenvorgabe) erreicht.   

 Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.

3. Herr M.
Stellungnahme vom 15.11.2011: 
Das Projekt Rheinblick sei seit nunmehr zwölf Jahren durch vielfältige Höhen 
und Tiefen gegangen. Im Jahr 2003 habe Herr Professor Coersmeier im städte-
baulichen Werkstattverfahren den hier zugrundeliegenden Vorentwurf gefer-
tigt. 

In den vergangenen neun Jahren habe sich die Situation in Uerdingen, die zur 
Verfügung stehende Fläche, sowie die direkte Umgebung des „Rheinblick“ 
grundlegend verändert. So bilde der Bebauungsplan 772 lediglich die Hälfte 
des Coersmeier’schen Entwurfes ab (677/I), während die zweite Hälfte des Be-
bauungsplans (677/II) durch den Kauf von Teilen der überplanten Flächen kei-
ne Beachtung mehr finden würde. Zwei Anlieger haben ihr Geschäft aufgeben 
müssen. Die Weinbrennerei Dujardin habe die Produktion eingestellt und die 
ehemaligen Betriebsgebäude von einer ursprünglich störenden Nutzung in eine 
kompatible und ergänzende Wohn- und Gewerbenutzung geführt.

Durch diese Veränderungen habe der Coersmeier’sche Entwurf große Teile sei-
ner Basis verloren. In vielerlei Hinsicht  sei er nun sogar schädlich für den Be-
stand. Alle Ungereimtheiten seien jedoch mit relativ kleinen Umstellungen zu 
heilen, so dass sich „Rheinblick“, trotz des Verlustes der halben Fläche, stadt-
planerisch hervorragend entwickeln könne.
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Zum Wohle der Uerdinger Bürger, zur Unterstützung eventueller Investoren und 
zur Verbesserung der Zustände im Norden der Rheinstadt möchte Herr M. der 
Stadtverwaltung und der Politik der Stadt Krefeld folgende Verbesserungsvor-
schläge dringend ans Herz legen.

1. Zustand des Uerdinger Norden:
Der im Bebauungsplan 677 und 772 erwähnte „schleichende Niedergang“ habe 
sich in den letzten neun Jahren zu einer steilen, nach unten gerichteten Spirale 
entwickelt. Wo vor wenigen Jahren noch gelegentlich einzelne Obdachlose in 
zerfallenen Gebäuden übernachteten, seien inzwischen regelmäßig randalie-
rende Gruppen unterwegs. In den letzten Jahren komme es immer häufiger zu 
Schlägereien, Einbrüchen, Diebstählen, sinnlosen Zerstörungen, und zu Brand-
stiftung.

Diese Situation strahle immer weiter nach Süden, so dass inzwischen auch die 
Umgebung des Zoll und die Rheinuferpromenade betroffen seien. Nicht zuletzt 
habe der Wegfall der Polizeiwache in Uerdingen diesen Absturz beschleunigt. 
Hier bestehe dringender Handlungsbedarf.

Die hier vorgestellten Änderungsempfehlungen sollen den Uerdinger Norden 
binnen kürzester Zeit aus dieser Situation heben und die Region mit attraktiven 
Angeboten intensiv beleben. Die Vorschläge von Herrn M. gehen über die im 
Bebauungsplan geforderten „behutsamen Erneuerungen“ hinaus, um mög-
lichst schnell Besserung für Uerdingen zu schaffen. 

Veränderungen seit 1998/2003: 
Die Idee zur Belebung des Rheinufers wurde mit der Schließung der Ölfabrik 
Holtz & Willemsen vor mehr als 30 Jahren geboren. Damals schon war klar, 
dass sich dauerhaft leerstehende Gebäude negativ auf Uerdingen auswirken 
würden. Nach Wissen des Herrn M. traten bereits 1998 die Eigentümer der an-
liegenden Grundstücke auf die Stadt zu mit der Bitte, hier eine städtebauliche 
Entwicklung zu ermöglichen.

1.1 Insolvenzen und Schließungen:
Die Insolvenz der Holtz und Willemsen Werke in Verbindung mit dem Rückbau 
des Uerdinger Rangierbahnhofes bescherten dem Uerdinger Norden eine große 
Brache und viele leerstehende Gebäude. Hier werden regelmäßig massive 
Stahltüren ausgehebelt und Gebäudeteile verwüstet oder in Brand gesetzt. 

Im Jahre 2000 beendete die Weinbrennerei ihre Produktion in Uerdingen. Seit 
2005 werde dort auch nicht mehr gelagert. Der Wegfall der Arbeitsplätze und 
ein augenscheinlich ungenutztes Gebäude lockten Steinewerfer. Die Einrich-
tung von Künstlerateliers und einem Museum beruhigte die Situation etwas. 
Die wöchentlichen Zerstörungstouren blieben.

Die Spedition Müncker verminderte ab 2000 ebenfalls stark den Betrieb, so 
dass Metalldiebe die Situation nutzten, um die städtischen Gleise und die Glei-
se der Hafenbahn zu demontieren. Mit der Insolvenz der Spedition Müncker in 
2010 wurden die Hallen zu einem weiteren Anziehungspunkt für Metalldiebe 
und Sprayer.
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Die Verkleinerung der Druckerei Schotte sorgte für ein weiteres weitgehend 
unbelebtes Gebäude. Einsparungen und Verlagerungen beim Zoll lassen auch 
Teile dieser Gebäude ungenutzt erscheinen. Im Süden des „Rheinblick“ stehen 
die traurigen Überreste der „Rheinlust“ und eine ebenfalls leere Halle, die re-
gelmäßigen Einbruchsversuchen stand halten muss.

1.2 Kauf der westlichen Fläche durch B.R.E.:
Der ursprüngliche städteplanerische Vorschlag von Professor Coersmeier sehe 
eine neue Straßenführung und einen alleeartigen Ausbau für die Hohenbud-
berger Straße im Westen des „Rheinblick“ vor. Weitere Grundstücke sollen eine 
ausgeglichene Wohn- und Gewerbenutzung im Westen ermöglichen. Diese Flä-
chen wurden von der B.R.E. erworben und sollen nun zu einem Eisenbahngleis-
system für den Containerbahnhof der Duisburger Häfen ausgebaut werden. 
Diese Nutzung führe viele Details der Coersmeier’schen Planung ad absurdum. 
So seien z. B. durchgängige Sichtachsen auf den Rhein für Güterzüge nicht re-
levant.

1.3 Hafengesellschaft:
Durch die Eingliederung der Hafengesellschaft in die Düsseldorf-Neusser Häfen 
können mehr und mehr Flächen der Hafenbahn entwidmet werden. Dieser Vor-
gang sei leider immer noch nicht abgeschlossen. Durch den Wegfall der Gleise 
bekomme die Dujardinstraße in ihrer Breite und Großzügigkeit eine bedeuten-
de Rolle in der Verbindung des „Rheinblick“ mit dem nördlichen Zentrum Uer-
dingens. 

1.4 Hochwasserschutz:
Durch die Verschärfung der Richtwerte rund um den Hochwasserschutz erhöhe 
sich die Bebauung des Rheinblickgeländes um bis zu 200 cm und behindere 
damit bestehende Sichtachsen der Umgebung.

1.5 Entwicklung der ehem. Weinbrennerei Dujardin:
Professor Coersmeier konnte nicht ahnen, wie positiv sich die Weinbrennerei 
Dujardin ab 2005 entwickeln würde. Die geplante Bebauung des südlichen 
Münckergeländes wende sich daher auch von der ehemals unbelebten und un-
attraktiven Front der Weinbrennerei ab. Die Planung isoliere Dujardin vom 
Rheinblick. 

Zwischenzeitlich habe sich Dujardin hervorragend entwickelt. Die Weinbrenne-
rei biete Platz für über 200 Personen in Gewerbe- und Wohnflächen. Ein Muse-
um und eine Gastronomie mit Biergarten haben sich sehr gut etabliert. 80 % 
der angebotenen Wohnungen und 25 % der Bürofläche seien bereits vermietet, 
obwohl der Blick immer noch auf zerfallende Hallen der Spedition Müncker fal-
le. 

Diese Entwicklung sei in nur drei Jahren möglich gewesen. Herr M. möchte der 
Stadt dringen empfehlen, die hier aufgenommene Fahrt zu nutzen, und den 
Rheinblick mit Rücksicht auf diese neuen Entwicklungen zu betreiben.

Abwägung zu 1.:
Abwägung zu 1, 1.1, 1.2 und 1.5: 
Seitens der Verwaltung wird an der Entwicklung und Neuordnung des Uerdin-
ger Rheinufers festgehalten, da sie aus städtebaulicher Sicht zwingend erfor-
derlich ist. Die Konzeption des Bebauungsplanes Nr. 772 basiert dabei auf dem 



Begründung zur Vorlage 15

Wettbewerbsentwurf von Prof. Coersmeier & Kiplarlandschaftsarchitekten. Die-
ser Entwurf bezog die Flächen östlich und westlich der Hohenbudberger Straße 
mit ein. Da die Flächen westlich der Hohenbudberger Straße einen Eigentü-
merwechsel erfahren haben, der neue Eigentümer an einer Entwicklung nach 
dem „Coersmeier’schen-Entwurf“ nicht interessiert war und eine Fortführung 
der Bebauungsplanes nicht gegen den Willen des neuen Eigentümers forciert 
wurde, wurde bereits im Vorgänger-Bebauungsplanverfahren Nr. 677 der Gel-
tungsbereich zum Aufstellungs- und Offenlagebeschluss geteilt. Der Bereich 
westlich der Hohenbudberger Straße kann durch den Bebauungsplan Nr. 677/II 
zeitlich unabhängig bauleitplanerisch entwickelt werden. 

Da sich an der Entwicklungsabsicht des Eigentümers nichts verändert hat und 
eine Miteinbeziehung der Fläche zu einer Verzögerung der Entwicklung des 
„Kernstücks“ des Projektes RheinBlick am Rheinufer führen wurde, umfasst 
auch der Bebauungsplan Nr. 772 nur einen Teilbereich des Wettbewerbsent-
wurfs. Durch die Teilung des Wettbewerbsentwurfs ist die grundsätzliche städ-
tebauliche Konzeption des Entwurfs ablesbar und soll beibehalten werden. Die 
angesprochenen Nutzungsaufgaben sind ein Zeichen für die Auflösungser-
scheinungen und den dringend erforderlichen Strukturwandel in diesem Ge-
biet. Dieser Strukturwandel wurde bereits durch einzelne „Leuchtturm“- Pro-
jekte, wie die Umnutzung der ehemaligen Weinbrennerei erfolgreich eingelei-
tet. Durch die Umsetzung der Ziele des Bebauungsplanes Nr. 772 soll eine wei-
tere Entwicklung bauleitplanerisch vorbereitet werden. Die Potenziale der um-
liegenden Entwicklungen werden dabei aufgegriffen und berücksichtigt. Maß-
geblich für die künftige Nutzbarkeit innerhalb des Bebauungsplanes ist aller-
dings die planungsrechtliche Genehmigungssituation und nicht nur die tatsäch-
lich ausgeübte Nutzung. Insofern wirken sich die aufgeführten Firmeninsolven-
zen nur bedingt auf die künftigen Entwicklung und die planungsrechtlichen 
Vorgaben des Projekts aus. Mit der Einschränkung der Nutzungsintensität sind 
nicht gleichzeitig die Genehmigungstatbestände erloschen. Die relevanten Be-
triebe haben auch nicht im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes an-
geregt, die Genehmigungssituation auf die tatsächlich ausgeübte Nutzung 
künftig reduzieren zu wollen. Insofern sind die genehmigten Immissionswerte 
und Zeiträume vollständig als Rahmenbedingung zugrunde zulegen.

Die in der Stellungnahme erwähnten Entwicklungen im Umfeld des Bebauungs-
planes unterstreichen das Entwicklungserfordernis des Rheinuferbereichs. Eine 
Modifizierung des städtebaulichen Wettbewerbsentwurfs kann daraus jedoch 
nicht abgeleitet werden. 

 Der Stellungnahme wird teilweise gefolgt.

Abwägung zu 1.3:
Die Gleisanlage innerhalb der Dujardinstraße wurde bereits von ihrer bahn-
rechtlichen Widmung freigestellt. Durch die Freistellung und den Rückbau der 
Gleisanlagen ergibt sich ein Potenzial zur Gestaltung der Dujardinstraße. Die-
ses soll im Zuge von Ausbaumaßnahmen auch genutzt werden. Der Bebau-
ungsplan bereitet diese Entwicklung bauleitplanerisch vor und sieht aus gestal-
terischen Gründen Anpflanzbindungen im Straßenraum vor. 

Darüber hinaus befindet sich entlang der Unteren Werft eine Bahnanlage, die 
als nichtbundeseigene Eisenbahn nach dem Landeseisenbahngesetz (LEG) bzw. 
nach dem Allgemeinen Eisenbahngesetz (AEG) planfestgestellt und bahnrecht-
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lich gewidmet ist. Die gewidmete Gleisanlage wird bisher für den Notbetrieb 
einer Krananlage genutzt. Da der Betrieb der Krananlage mit den Festsetzungen 
des Bebauungsplanes im Konflikt steht, wird mit dem Betreiber des Krans 
(Rheinhafen Krefeld) vereinbart, dass die Nutzung nur noch bis zum Satzungs-
beschluss des Bebauungsplanes Nr. 772 erfolgen kann. Im Rahmen des städte-
baulichen Vertrags wird zwischen dem Rheinhafen Krefeld und der Stadt Kre-
feld eine einvernehmliche Lösung für den Zeitpunkt der Nutzungsaufgabe so-
wie für die sich daraus ergebenden weiteren Regelungen angestrebt. Der zu 
vereinbarende Zeitpunkt für die Nutzungsaufgabe und Anzeige nach § 15 Abs. 
3 Bundesimmissionsschutzgesetz durch den Rheinhafen Krefeld wird auf die 
Zeitplanung des Bebauungsplanverfahrens abgestimmt. Der Rheinhafen hat 
bereits in Vorgesprächen eine grundsätzliche Bereitschaft zur Einstellung des 
Betriebs bei Inkrafttreten des Bebauungsplanes signalisiert. Nähere Regelun-
gen bleiben den noch ausstehenden Vertragsverhandlungen vorbehalten. Nach 
der Stilllegung der Krananlage ist auch eine Freistellung dieser Gleisanlage 
vorgesehen. 

 Der Stellungnahme wird gefolgt.

Abwägung zu 1.4:
Die Flächen südwestlich parallel des Plangebietes werden durch einen Deich 
geschützt. Die zur Deichachse verlaufenden Deichschutzzonen beinhalten je-
weils unterschiedliche Genehmigungsvorbehalte. Hinsichtlich der Deichschutz-
anlage ist in sofern der Hochwasserschutz ausreichend gewährleistet.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 772 verfügt über eine Hochwas-
serschutzanlage. Die für Gewährleistung des Hochwasserschutzes erforderliche 
Hochwasserbemessungshöhe des BHW 2004 + 1 m Freibord sind sicher zu stel-
len, bevor Baugenehmigungen ausgesprochen werden. Die vorhandenen Ge-
ländehöhen im Plangebiet unterschreiten jedoch teilweise diese Hochwasser-
bemessungshöhe. Durch die durch den Bebauungsplan Nr. 772 ausgewiesenen 
Gebiete werden die generellen Anforderungen an den Hochwasserschutz nicht 
verändert. Die Sicherstellung dessen muss zudem unabhängig von dem Be-
bauungsplan gewährleistet sein, da auch der ohne den Bebauungsplan anzu-
wendende § 34 Baugesetzbuch Baurechte begründet. Die Sicherstellung des 
Hochwasserschutzes ist Voraussetzung für eine Entwicklung des Rheinufers. 
Der städtebauliche Entwurf entwickelt dabei lediglich punktuell sechs- oder 
mehrgeschossige Baukörper. Die Einschränkung von Sichtbeziehungen ist 
demgegenüber nachrangig zu werten und umfasst nur Teilbereiche.

Der Bebauungsplan setzt gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB eine Fläche für Hoch-
wasserschutzanlagen fest, innerhalb derer durch Bauwerke wie Gebäude, Mau-
ern oder mobile Hochwasserschutzeinrichtungen die erforderliche Höhe der 
Hochwasserschutzanlage sicherzustellen sind. Parallel zum Bebauungsplanver-
fahren wurden in Abstimmung mit den zuständigen Fachbehörden eine Mach-
barkeitsstudie sowie ein Baugrunduntersuchung durchgeführt, um die Anforde-
rungen an den Hochwasserschutz genauer zu ermitteln. 

Für die Ertüchtigung der Hochwasserschutzanlage ist ein Planfeststellungsver-
fahren erforderlich. Der Scoping-Termin zur Abstimmung des Untersuchungs-
umfangs der Umweltprüfung hat am 26.03.2012 stattgefunden. Die Auswirkun-
gen der Erhöhung der Hochwasserschutzanlage auf das Orts- und Landschafts-
bild sowie eine denkmalverträgliche Gestaltung werden dabei berücksichtigt.
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Weiterhin sind in Teilbereichen auch mobile Hochwasserschutzmaßnahmen 
denkbar, um wertvolle Sichtbeziehungen auf den Rhein entwickeln bzw. be-
wahren zu können. 

 Eine Entscheidung ist nicht erforderlich.

2. Vorschläge: 

2.1 Änderungen Südspitze:
Die Südspitze des Rheinblicks zeichnete sich einst durch eine Ausflugsgastro-
nomie mit dem Namen „Rheinlust“ aus, die einen guten Abschluss der Ufer-
promenade bildete. Ausflügler konnten mit Schiffen über den Rhein nach Uer-
dingen gelangen und hier nach einem Ausflug in die Innenstadt noch gemütlich 
Verweilen. 

Seit Jahren legen keine Passagierschiffe mehr in Uerdingen an. An der alten An-
legestelle existiere weder ein Fahrplan, noch ein Stadtplan, noch irgendein 
Hinweis auf den Denkmalbereich der Stadt Uerdingen. Inzwischen habe das 
Museum Dujardin in enger Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing zumindest 
eine Schifffahrtsgesellschaft zum gelegentlichen Personenverkehr überreden 
können. Ein Stadtplan hänge nach wie vor nicht aus.

Empfehlung: der Passagieranleger solle im Rahmen des Bebauungsplans wei-
ter nach Norden verlegt werden, vorzugsweise auf Höhe des Rheintores. Eine 
Nutzung der südlichen Spitze für Gastronomie sei gut. Allerdings sollen Park-
möglichkeiten vorhanden sein, um die anderen Anwohner zu entlasten. Die 
Rampe vom Rhein zur Dujardinstraße solle einladender gestaltet werden und 
aus dem Hafengebiet genommen werden, da sie nicht genutzt werde (Schranke 
bleibe seit Monaten geschlossen).

Abwägung zu 2.1:
Innerhalb des Hafenbereiches ist der Aufenthalt für Unbefugte außerhalb der 
öffentlichen Straßen untersagt (vgl. §§ 1 und 2 HVO). Durch das Projekt Rhein-
Blick soll jedoch der bisher private Charakter in einen öffentlichen, durch Besu-
cher belebten Bereich entwickelt werden. Die Anforderungen eines Hafenberei-
ches standen daher den Zielsetzungen des Projektes „RheinBlick“ entgegen. Es 
war daher erforderlich ein Verfahren zur Herausnahme des entsprechenden Be-
reichs einzuleiten und die Hafenverordnung entsprechend zu ändern. Ein Ver-
fahren zur Anpassung der Hafenverordnung wurde mit Schreiben vom 18. Juli 
2011 bei der Bezirksregierung Düsseldorf beantragt. Die Anpassung der Ha-
fenverordnung ist inzwischen mit Bekanntmachung am 26. April 2012 vollzo-
gen. Ziel der Änderung war es die Mischgebiete (MI 1- MI 4), die Gewerbegebie-
te GE 1 – GE 3, die öffentliche Verkehrsfläche im Kreuzungsbereich Dujardin-
straße und Hohenbudberger Straße sowie die öffentliche Verkehrsfläche der 
Dujardinstraße aus der Hafenverordnung herauszunehmen. Die Rampe vom 
Rhein zur Dujardinstraße wurde aus dem Hafengebiet genommen. Nach der 
Änderung liegt nur noch das Untere Werft sowie die Flächen des Hochwasser-
pumpwerks innerhalb des Geltungsbereiches der Hafenverordnung. Gestalteri-
sche Regelungen der Verkehrsflächen sind Gegenstand des Straßenausbaus 
und werden durch die verbindliche Bauleitplanung nicht vorgegeben.

Im Bebauungsplan können lediglich rahmensetzende Aussagen bezüglich mög-
licher Nutzungen getroffen werden. Weiterhin bietet das Instrumentarium die 
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Möglichkeit bestimmte Nutzungen auszuschließen oder nur ausnahmsweise 
zuzulassen. Der Bebauungsplanentwurf sieht eine Festsetzung von Mischgebie-
ten sowie Gewerbegebieten vor. Es ist beabsichtigt mit dem Projekt „Rhein-
Blick“ im südlichen Geltungsbereich durch die Mischgebietsausweisung eine 
Vielfachnutzung zwischen Gastronomie, Wohnen, Büros und Kultur zu ermögli-
chen. Die Ansiedlung von Gastronomiebetrieben ist dabei planungsrechtlich zu-
lässig und auch seitens der Stadt Krefeld ausdrücklich erwünscht. 

In Bezug auf eine mögliche Stellplatzproblematik ist festzustellen, dass der 
konkrete Stellplatzbedarf anhand der zu genehmigenden Nutzung ausgerichtet 
ist. Die Sicherung des zu erbringenden Stellplatznachweises erfolgt über die 
planungsrechtliche Festsetzung von Tiefgaragen und Stellplätzen. Die in der 
eingereichten Konzeption dargestellte Lage der Parkplätze widerspricht nicht 
den geplanten Festsetzungen des Bebauungsplanes, das dieser in diesem Be-
reich eine überbaubare Fläche vorsieht, welche auch für Stellplätze genutzt 
werden kann.

In der Bauleitplanung können keine Festsetzungen hinsichtlich touristischer 
Angebote geschaffen werden. Die Beschilderung sowie das Aufhängen von 
Stadtplänen haben keine bodenrechtliche Relevanz und sind nicht Gegenstand 
der verbindlichen Bauleitplanung. Ferner können nur Festsetzungen innerhalb 
des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes getroffen werden. 

 Der Stellungnahme wird teilweise gefolgt.

2.2    Änderungen Gebiet Müncker Süd:
Das Gebiet Müncker wurde als Parkplatz und Lagerhallen für den Speditionsbe-
trieb genutzt. Die Hallen stehen nun leer und seien teilweise eingefallen.

Der Bebauungsplan sehe drei Hochhausriegel mit hoher Wohndichte vor. Diese 
Riegel verbreitern sich zur Dujardinstraße und machen diese noch unattrakti-
ver. Sie wenden sich von den bewohnten Gebäuden der Weinbrennerei ab und 
erdrücken den Fußgänger durch eine massive, öde Fassade.

Empfehlung 1: statt drei Riegeln sollen dort nur zwei stehen, der nördliche und 
der südliche. Statt des mittleren Riegels solle der bereits vorgesehene öffentli-
che Platz hierher verlegt werden.

Begründung: eine Verlegung des öffentlichen Platzes aus der nördlichen Hälfte 
des Müncker Geländes nach Süden erhöht die Attraktivität der dort geplanten 
Wohnungen und vermindert die Bebauungsdichte. Der Platz liege näher zur 
Stadt und zur Uferpromenade und locke so mehr Besucher an.

Empfehlung 2: die Riegel in diesem Bauabschnitt in der Breite (Nord-Süd) sol-
len auf maximal 15 m beschränkt sein. Die Zwischengebäude sollen entfallen.

Begründung: die Dichte der Bebauung sei zu hoch. Die Baukörper seien we-
sentlich zu massiv. Der Abstand zwischen den Baukörpern sei bei voller Aus-
nutzung des Bebauungsplanes erdrückend. Eine Wohnlage direkt am Rhein lie-
ße sich bei geringerer Bebauungsdichte wesentlich attraktiver nutzen.
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Empfehlung 3: alle Riegel in diesem Bereich sollen auf 3 Geschosse begrenzt 
werden, in Ufernähe auf 2 Geschosse, um eine treppenartige Bebauung zu er-
reichen. Aktuell seien vier Geschosse vorgesehen. 

Begründung: in Verbindung mit den Gebäuden der Weinbrennerei würde bei 
viergeschossiger Bebauung zzgl. Dachgeschoss die Dujardinstraße zu einer 
Straßenschlucht werden. Unter Einbeziehung des Hochwasserschutzes ent-
ständen hier bis zu 20 Meter hohe, ununterbrochene Wandflächen. Die Wein-
brennerei würde vom Rhein abgeschnitten werden. Die Dujardinstraße würde 
hochgradig unattraktiv.

Empfehlung 4: Die Schallschutzfestsetzungen bezüglich der Schallemission aus 
der Weinbrennerei können gestrichen werden. Die neu zu errichtenden Gebäu-
de sollen zur Weinbrennerei hin offen gestaltet werden.

Begründung: aufgrund des Schallschutzgutachtens seien auf der westlichen 
Seite der Gebäude drei 30 x 20 Meter große, nicht unterbrochene Mauern vor-
gesehen. Da in der Weinbrennerei nicht mehr produziert wird sei der Schall-
schutz überflüssig. Zur optischen Aufwertung der Dujardinstraße solle sich die 
Bebauung zu Dujardin hin öffnen.

Empfehlung 5: der Plan zur frühzeitigen Bürgerbeteiligung zum Bebauungsplan 
677/I enthalte die gleiche Anordnung von Bäumen wie der nun vorliegende Be-
bauungsplan. Der endgültige Bebauungsplan 677/I enthielt hier jedoch keine 
Bepflanzung. Im Bebauungsplan 772 sollte die Dujardinstraße alleeartig be-
pflanzt werden. Zwischen den Bäumen könnten aufgrund der Breite der Straße 
vertikale Parkbuchten untergebracht werden. 

Begründung: Aktuell sei der Norden des „Rheinblick“ nur unzureichend an den 
Stadtkern angebunden. Durch den Wegfall der Produktion in der Weinbrennerei 
und durch die Öffnung der westlichen und östlichen Gebäude zur Dujardinstra-
ße könne hier eine attraktive Verbindungsachse entstehen.

Abwägung zu 2.2: Empfehlungen 1-3
An der grundsätzlichen städtebaulichen Konzeption für die Entwicklung des 
Krefelder Rheinufers soll festgehalten werden. 

Der Fläche östlich des Kreuzungsbereiches Hohenbudberger Straße / Dujardin-
straße kommt eine besondere Bedeutung zu, da sich hier die zukünftigen We-
gebeziehungen zwischen der Uerdinger Altstadt, den nördlich angrenzenden 
Stadtgebieten, den zukünftigen Gewerbegebieten entlang der Hohenbudberger 
Straße und der Uferpromenade kreuzen werden. An diesem Angelpunkt des 
Gebietes soll daher ein belebter städtischer Platz entstehen, der durch seine 
Öffnung zum Rhein als Aufenthaltsort eine Austrahlwirkung auf die umliegen-
den Bereiche entfaltet. Um diesen Platz sollen Nutzungen wie Veranstaltungs-
hallen, Cafés und Restaurants angesiedelt werden. Die Entwicklungen im Um-
feld des Bebauungsplans (u. a. Nutzungsänderung der Weinbrennerei) erfor-
dern keine Verlegung des geplanten Platzes in den Süden. Der Kreuzungsbe-
reich der beiden Verkehrsachsen sowie die Nutzungsgrenze zwischen dem 
Mischgebiet und dem Gewerbegebiet untermauern die Beibehaltung der Lage 
des öffentlichen Platzes. Einen weiteren Aspekt bilden die im Mischgebiet ge-
planten Wohnanteile, welche aufgrund der Vorbelastung des Plangebiets mög-



Begründung zur Vorlage 20

lichst im Süden untergebracht werden sollen. Der Bebauungsplan gliedert da-
her die zulässigen Nutzungen innerhalb der Mischgebiete. Neben den Ver-
kehrslärmbelastungen, den Genehmigungstatbeständen und den im Norden 
vorgesehenen Gewerbegebieten (GE 1 – GE 2) ergeben sich auch aufgrund der 
vorhandenen Nutzungen bzw. den Genehmigungstatbeständen am Zollhof Nut-
zungseinschränkungen fürs Wohnen. Vor allem im Bereich des Mischgebiets 1 
ist Wohnen nur eingeschränkt zulässig. In Mischgebieten muss jedoch ein 
quantitativ gleichwertiger Anteil zwischen Wohnen und dem Wohnen nicht stö-
renden gewerblichen Nutzungen erzeugt werden, damit die Zweckbestimmung 
des Baugebiets gewahrt bleibt. Weiterhin sind stadtplanerisch Wohnanteile in 
direkter Rheinlage ausdrücklich erwünscht und können zur Belebung des Quar-
tiers beitragen. Insofern bietet sich eine Verlegung des Platzes mit gastronomi-
schen Nutzungen nach Süden auch nicht an, da dieses die empfindlicheren 
Wohnanteile reduzieren und in das Mischgebiet MI 1 verdrängen würde. Dieses 
würde dem Trennungsgebot von konfligierenden Nutzungen u. a. widerspre-
chen, welches durch die Bauleitplanung erfolgen soll. 

Die bauliche Dichte der drei überbaubaren Flächen, die zwingende vierge-
schossige Bauweise der beiden südlichen Querriegel sowie die optionale Ver-
jüngung der Baukörper zum Rhein sind erforderlich, um die städtebaulich be-
absichtigte Stadtquartiersatmosphäre zu erzeugen und dabei wertvolle 
Sichtachse auf den Rhein aufgreifen zu können. Die Bebauung wird bis an die 
Mauerkante oberhalb des Unteren Werft geführt, damit an der Rheinseite im 
Wechsel von Schauseiten der Gebäude und öffentlichen wie privaten Hofsitua-
tionen eine attraktive, vielseitige und in ihrer Ausnutzung urbane Gestaltung 
der Rheinfront Uerdingens erzielt wird. 

Ferner erwächst durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes auch kein Bau-
gebot, die zulässigen Baurechte vollständig auszuschöpfen. Insofern wäre es 
rechtlich betrachtet auch denkbar, dass nur zwei viergeschossige Querriegel 
errichtet werden. Städtebaulich wird jedoch eine bauliche Dichte begrüßt, um 
einen urbanen Charakter zu erzeugen. Durch die mögliche Verjüngung der Bau-
körper zum Rhein werden interessante „Rheinblicke“ erzeugt. Eine Reduzie-
rung der zulässigen Geschosse zum Rhein sowie eine Begrenzung der maxima-
len Gebäudebreite (Nord/Süd) der Querriegel auf 15 m sind nicht erforderlich, 
um die Sichtachsen zu schützen und die Anforderungen der Umgebung zu be-
rücksichtigen. 

Im Rahmen der Abwägung sind die Forderungen der angrenzenden Nutzer nach 
möglichst uneingeschränkten Sichtbeziehungen auf den Rhein (hier: Dujardin) 
den Belangen der Investoren nach einer wirtschaftlichen Ausnutzbarkeit der 
Grundstücke gerecht untereinander und gegeneinander abzuwägen. Die Beibe-
haltung der baulichen Dichte und Geschossigkeit ist Ergebnis der Abwägung 
und schafft einen Interessensausgleich zwischen den angrenzenden Nutzern.

Da die ehemalige Weinbrennerei unter Denkmalschutz steht, unterliegen Maß-
nahmen im direkten Umfeld auch dem Erlaubnisvorbehalt gemäß § 9 Denkmal-
schutzgesetz. Auf diesen Umgebungsschutz wird im Bebauungsplan Nr. 772 
hingewiesen. Ferner wurden u. a. die Untere Denkmalbehörde, das Rheinische 
Amt für Denkmalpflege sowie die Obere Denkmalbehörde an dem Bebauungs-
planverfahren beteiligt. Änderungen im Hinblick auf die Höhe der baulichen An-
lagen im Mischgebiet (MI 2), der Geschossigkeiten sowie der überbaubaren 
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Flächen wurden nicht vorgebracht. Insofern werden die rahmensetzenden Vor-
gaben für das direkte Umfeld der ehemaligen Weinbrennerei als verträglich mit 
dem Umgebungsschutz angesehen. Im Rahmen des nachgelagerten Bauge-
nehmigungsverfahrens wird eine Verträglichkeit der durch den Bebauungsplan 
ermöglichten Bebauungsmöglichkeiten anhand konkreter Vorhabenspläne 
überprüft. 

 Der Stellungnahme wird teilweise gefolgt.

Abwägung zu 2.2: Empfehlung 4 
Der Bebauungsplan sieht keine aktiven Lärmschutzmaßnahmen (Mauern) vor. 
Aufgrund der Lärmvorbelastung des Plangebietes sind zum Schutz vor Lärm-
immissionen passive Schallschutzmaßnahmen durchzuführen. Die Vorbelas-
tungen resultieren aus der Binnenschifffahrt, der umliegenden gewerblichen 
Nutzungen sowie den planungsrechtlichen Genehmigungstatbeständen. 

Sofern nicht durch Grundrissanordnung und Fassadengestaltung sowie durch 
Baukörperstellung die erforderliche Pegelminderung erreicht wird, muss die 
Luftschalldämmung von Außenbauteilen mindestens die Anforderungen des 
jeweiligen in der Gebäudelärmkarte gekennzeichneten Lärmpegelbereiches der 
DIN 4109 – Schallschutz im Hochbau – erfüllen. Für das gesamte Plangebiet 
werden die Anforderungen an Außenbauteile entsprechend Lärmpegelbereich 
IV als Mindestanforderung festgesetzt. Ausgenommen von dieser Festsetzung 
ist die Entsorgungsfläche. In den Mischgebieten MI 1, MI 2 und MI 3 sind die 
Wohn- und Schafräume zu den Gebäudeseiten auszurichten, die von der Dujar-
dinstraße bzw. Hohenbudberger Straße abgewendet sind. Ferner sind mecha-
nische Lüftungsanlagen zu verwenden. Die inzwischen erloschene Genehmi-
gung nach Bundesimmissionsschutzgesetz der ehemaligen Weinbrennerei an 
der Hohenbudberger Straße wies eine Betriebsgenehmigung mit einzuhalten-
dem Immissionsrichtwert gemäß der TA Lärm auf. Demnach waren tags 
60 dB(A) und nachts 45 dB(A) bei dem nächst gelegenem Wohnhaus die Misch-
gebietswerte einzuhalten. Das Schallgutachten basiert auf dieser Genehmi-
gung. Durch die Umnutzung der ehemaligen Weinbrennerei, welche von der 
Bauaufsicht seither als Mischgebiet eingestuft wird, ergibt sich somit faktisch 
keine Änderungsbedarf im Hinblick auf die gutachterlichen Annahmen. Trotz 
der Umnutzung der Weinbrennerei gelten laut Unteren Immissionsschutzbe-
hörde für die gewerblichen Bereiche, wie der Biergarten, diese Immissions-
richtwerte für Mischgebiete fort. Weiterhin führen die geschlossenen Baukuba-
turen dazu, dass sich der Schall des Baukörpers nicht frei auf die geplanten 
Mischgebiete ausdehnen kann. 

Einen weiteren Aspekt für die Beibehaltung der Festsetzung bildet der pla-
nungsbedingte zusätzliche Straßenverkehrslärm auf der Dujardinstraße von 
1.000 Kfz/Tag auf 3.000 Kfz/Tag sowie der Hohenbudberger Straße von bisher 
4.300 Kfz/Tag auf 13.000 Kfz/Tag. Neben den Vorbelastungen begründen sich 
die festgesetzten passiven Schallschutzmaßnahmen somit auch aufgrund der 
planungsbedingten Zusatzverkehre. Für die Straßenrandbebauung entlang der 
Hohenbudberger Straße ergeben sich die höchsten Beurteilungspegel mit 
72 dB(A) tags  / und 65 dB(A) nachts. Es liegen Überschreibungen der Orientie-
rungswerte um bis zu 7 dB(A) tags und 10 dB(A) nachts vor. Im Kreuzungsbe-
reich Hohenbudberger Straße / Dujardinstraße liegen Beurteilungspegel von 
bis zu 70 dB(A) tags /60 dB(A) nachts vor, welches zu einer Überschreitung der 
Orientierungswerte für Mischgebiete um bis zu 10 dB(A) tags /10 dB(A) nachts 
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führt. An den Fassaden der Dujardinstraße ist mit verkehrsbedingten Über-
schreitungen der Mischgebietswerte um bis zu 2 dB(A) nachts zu rechnen. Im 
Zusammenhang mit den verkehrsbedingten Lärmbelastungen ist auch auf den 
schifffahrtsbedingten Geräuschanteil hinzuweisen, der vor allem erhöhte 
Nachtwerte auslöst. Für den Binnenschifffahrtslärm ergeben sich im südlichen 
Plangebietsbereich entlang des Rheinufers die höchsten Beurteilungspegel mit 
58 dB(A) tags / 58 dB(A) nachts (vgl. Peutz Consult 2014b: 13ff.).  Die passiven 
Lärmschutzmaßnahmen sind zudem auch aufgrund der tatsächlichen bzw. ge-
nehmigten Vorbelastungen sowie der planungsbedingten (Verkehrs-) Zusatzbe-
lastung erforderlich. 

Abwägung zu 2.2: Empfehlung 5
Die Dujardinstraße wird als öffentliche Verkehrsfläche festgesetzt. Aus stadt-
gestalterischen Gründen sind innerhalb dieser Fläche Bäume anzupflanzen und 
dauerhaft zu pflegen. Die Errichtung von Stellplätzen sowie die genaue Festle-
gung der Standorte der Bäume bleiben dem Straßenausbau vorbehalten. Die 
Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 677/I sind nicht Gegenstand dieses 
Abwägungsvorgangs.

 Der Stellungnahme wird teilweise gefolgt.

2.3 Änderungen Gebiet Müncker Nord:
Empfehlung 1: die Forderung nach einer Sichtachse von der Hohenbudberger 
Straße zum Rhein solle entfallen.

Begründung: der öffentliche Platz solle u. a. eine Sichtachse vom westlichen 
„Rheinblick“ (Bebauungsplan 677/II) zum Rhein schaffen. Durch den Wegfall 
des Bebauungsplanes 677/II entfalle auch das westliche Ende der Sichtachse, 
sowie die Verlegung der Hohenbudberger Straße nach Westen. Des Weiteren 
wurde durch ein Schallschutzgutachten eine Bebauung im 1. OG durch eben 
diese Sichtachse gefordert, so dass hier lediglich eine Tordurchfahrt erhalten 
bliebe. 

Empfehlung 2: der öffentliche Platz solle in den südlichen Teil des Münckerge-
ländes verlegt werden und dort den mittleren Baukörper ersetzen. Dadurch 
könne dieses Gelände intensiver bebaut werden.

Begründung: eine intensivere und höhere Bebauung des nördlichen Teils der 
„Münckergeländes“ störe keine bestehenden Sichtachsen auf den Rhein und 
ergänze die insgesamt wesentlich geringere bestehende Bebauung in diesem 
Bereich. Der nördliche Teil könne darüber hinaus durch den Garten der Villa 
Müncker seinen eigenen Platz erhalten. Die Anbindung an den Platz sei durch 
den Wegfall der Verlegung der Hohenbudberger Straße erschwert.

Abwägung 2.3:
Hinsichtlich der Empfehlung den öffentlichen Platz nach Süden zu verlegen 
werde auf die Abwägung der Stellungnahme 2.2 verwiesen. 

An der Sichtachse von der Hohenbudberger Straße auf den öffentlichen Platz 
wird auch vor dem Hintergrund der unklaren zeitlichen und inhaltlichen Ent-
wicklung des Plangebiets Nr. 677/II festgehalten. Dieses ist ablesbar, da die
Gebäudeöffnung im Erdgeschoss auch zur Erschließung des Platzes beiträgt. 
Eine Zufahrt für den motorisierten Individualverkehr ist aus verkehrstechni-
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schen Gründen nicht sinnvoll und wird durch den Bebauungsplan auch nicht 
zugelassen. Es handelt sich somit nicht um eine „Tordurchfahrt“.

Die Entscheidung über die Verlegung der Hohenbudberger Straße obliegt dem 
Bebauungsplanverfahren Nr. 677/II, welcher zeitlich unabhängig entwickelt 
wird. Um keine zeitlichen Verzögerungen für das Kernstück des Projekts Rhein-
Blick zu verursachen, wurde diese Thematik aus dem Bebauungsplanverfahren 
Nr. 772 herausgenommen. Die damit verbundene Verkehrssituation sowie 
Emissionsbelastungen der Hohenbudberger Straße werden im Rahmen des Be-
bauungsplanverfahrens berücksichtigt. Es wird auf die Abwägung der Stellung-
nahme 2.6 verwiesen. Das Schallgutachten wurde im Jahr 2013 überarbeitet 
und hinsichtlich der getroffenen Aussagen des vorherigen Schallschutzgutach-
tens (Peutz Consult 2008) in Bezug auf den baulichen Lückeschluss im Kreu-
zungsbereich Hohenbudberger Straße / Dujardinstraße und dem Nutzungsaus-
schluss für das Wohnen überprüft.

 Der Stellungnahme wird teilweise gefolgt.

2.4  Änderungen Villa Müncker:
Empfehlung 1:  Austragung der Villa Müncker und der innenliegenden Wen-
deltreppe aus der Denkmalliste der Stadt Krefeld.

Begründung: Herrn M. sei es unverständlich wieso ein konventionelles Wohn-
haus, welches aus einer Urlaubslaune heraus als italienische Villa verkleidet 
wurde, erhaltenswert sei. Im aktuellen Bebauungsplan könne dieses Haus nicht 
für Wohnzwecke genutzt werden, sei aber als Bürogebäude aufgrund seiner 
Wohnhausstruktur nicht nutzbar. Die Konstruktion der innenliegenden Wen-
deltreppe sei aus einer Not heraus geboren und weder ökonomisch noch als 
Rettungsweg sinnvoll. 

Empfehlung 2: für den denkmalgeschützten Garten der Villa müsse eine Lösung 
gefunden werden, z.B. eine deutliche Lockerung des Denkmalschutzes.

Begründung: Der Garten der Villa dürfe aufgrund des Denkmalschutzes nicht 
verändert werden. Dies stehe im direkten Widerspruch mit der im Bebauungs-
plan 677/I erwähnten Bleibelastung des Grundstückes. Umweltamt und Denk-
malschutz müssen dem Eigentümer eine Möglichkeit geben, diese Situation 
sinnvoll zu entflechten. Ein neu angelegter Park würde hervorragend mit der 
angedachten Nutzung Altenheim/betreutes Wohnen harmonieren.

Abwägung zu 2.4:
Gemäß § 9 Abs. 6 BauGB sollen Denkmäler nach Landesrecht in den Bebau-
ungsplan nachrichtlich übernommen werden. Die Villa Müncker ist mit Haupt-
und Nebengebäude sowie Gartenanlage (Hohenbudberger Straße Nr. 18) als 
Denkmal in die Denkmalliste der Stadt Krefeld eingetragen. 

Der Fachplanungsvorbehalt des Denkmalschutzes bleibt von den Festsetzun-
gen des Bebauungsplanes unberührt. Daher übernimmt der Bebauungsplan 
das Denkmal nachrichtlich. Durch den privaten Charakter der Parkanlage ergibt 
sich kein Konflikt mit den nachgewiesenen Altlasten. Sanierungsmaßnahmen 
sind bei der Beibehaltung der Nutzung nicht erforderlich. 
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Sofern sich durch eine Nutzungsänderung (z. B. Betreutes Wohnen) andere 
Schutzansprüche an die künftigen Nutzer ergeben, erfolgt im Rahmen des Bau-
genehmigungsverfahrens eine Abstimmung zwischen der Unteren Denkmalbe-
hörde, der Unteren Bodenschutzbehörde und den Antragsstellern. Da eine Ent-
wicklung des Rheinufers erklärtes Ziel ist, werden die einzelnen Belange an-
hand des konkreten Vorhabens miteinander in Einklang gebracht. 

 Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.

2.5 Änderungen Gebiet Holtz Willemsen:
Empfehlung: in diesem Bereich solle zumindest im Süden Wohnen ermöglicht 
werden.

Begründung: durch den ersatzlosen Wegfall des Bebauungsplanes 677/II har-
moniert das Gebiet „Rheinblick“ nicht mehr wie ursprünglich geplant. Behut-
same Wohnnutzung würde den südlichen und nördlichen Rheinblick auch nach 
17:00 Uhr und am Wochenende sinnvoll verbinden.

Abwägung 2.5:
Der Bebauungsplan Nr. 677/II wird in einem eigenständigen Bebauungsplan-
verfahren zeitlich unabhängig vom Bebauungsplan Nr. 772 entwickelt. Der Be-
bauungsplan Nr. 677/II ist somit nicht ersatzlos weggefallen. Die geplanten 
Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 772 sehen im Norden die Ausweisung 
von Gewerbegebieten vor, welche anhand des Abstandserlasses NRW (2007) 
gegliedert werden. Die Gebietsausweisung ist durch die nördlich angrenzenden 
Nutzungen (CHEMPARK), die umliegenden Genehmigungstatbestände sowie 
durch die Verkehrsbelastungen bedingt. Gesunde Wohnverhältnisse können 
daher nicht gewährleistet und somit nicht durch den Bebauungsplan gesichert 
werden. Die Feingliederung des Bebauungsplangebietes sowie die Differenzie-
rung der zulässigen Nutzungsarten des Bebauungsplanes Nr. 677/I, welcher 
die Grundlage für die Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 772 bildete, 
wurden vom OVG Münster bestätigt. Die angenommenen Rahmenbedingungen 
und veränderten Immissionsschutzgesichtspunkte wurden gutachterlich über-
prüft und angepasst. Eine abweichende Gliederung der Gebietsausweisung zu-
gunsten einer Wohnnutzung auf der o. g. Liegenschaft ist nicht möglich.

 Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.

2.5 Änderungen Grundstück Y.:
Empfehlung: die Achtungsgrenze nach der Seveso Richtlinie solle nördlich der 
Gebäude IV-V [GE 1] verlaufen.

Begründung: Die Achtungsgrenze schränke die mögliche Nutzung dieser Ge-
bäude extrem ein. Die Gebäudestruktur auf diesem Gelände ermögliche, wie 
bereits mehrfach gezeigt, Veranstaltungen verschiedenster Art für die Uerdin-
ger Bürger. Es sei nicht nachzuvollziehen, dass diese Grenze nicht den Gebäu-
destrukturen angepasst werden könne, so wie dies in anderen Städten üblich 
sei. Unterschreitungen von Abständen sollten sich in Absprache mit dem 
CHEMPARK durch zusätzliche bauliche Maßnahmen kompensieren lassen.

Abwägung zu 2.6:
Der Bebauungsplanvorentwurf Nr. 772, welcher die Grundlage für die frühzeiti-
ge Beteiligung der Öffentlichkeit bildet, enthält keine Achtungsgrenze sowie 
keine Feingliederung der Art der baulichen Nutzung. Die Anregungen beziehen 
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sich daher auf die Festsetzungen des für nichtig erklärten Bebauungsplanes 
Nr. 677/I, welches die Grundlage für die Neuaufstellung des Bebauungsplanes 
Nr. 772 bildet.

Aufgrund der unmittelbaren Nähe zum CHEMPARK der Firma CURRENTA sind 
Auswirkungen möglicher Störfälle auf dem CURRENTA-Betriebsgelände auf das 
Plangebiet nicht auszuschließen. Deshalb sind die Anforderungen der Richtlinie 
96/82/EG (Seveso-II-Richtlinie) zu beachten. Die Seveso-II-Richtlinie dient der 
Beherrschung von Gefahren bei schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen und 
zur Begrenzung möglicher Unfallfolgen für Mensch und Umwelt. Neben der Re-
gelung spezieller Betreiberpflichten für besonders gefahrenrelevante Indust-
rieanlagen, richtet sich die Seveso-II-Richtlinie in Artikel 12 insbesondere auch 
an die Bauleitplanung. In Artikel 12 wird ein Abstandsgebot zwischen potentiel-
len Störfallanlagen und verschiedenen Umgebungsnutzungen wie Wohnbebau-
ung oder öffentlich genutzten Gebäuden gefordert. Um den Anforderungen der 
Seveso II-Richtlinie in Verbindung mit § 50 BImSchG Rechnung zu tragen, wur-
de im Rahmen des Bauleitplanverfahrens auf das vorliegende Seveso II-
Gutachten aus dem Jahr 2008 zurückgegriffen. Die Gültigkeit und Anwendbar-
keit dieses Gutachtens wurde vom Landesamt für Natur, Umwelt und Natur-
schutz NRW mit Schreiben vom 26.09.2012 bestätigt.

Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass das Projekt „RheinBlick“ in Bezug 
auf Störfallgesichtspunkte nicht in Frage gestellt wird. Die ermittelte sogenann-
te „Achtungsgrenze“ beschränkt sich auf ca. 100 m bis 150 m ab südlicher 
Werksgrenze des CHEMPARK’S. Innerhalb des Bereichs der Achtungsgrenze 
werden spezielle Anforderungen an die Nutzung gestellt, wobei die geplante 
Einstufung als Gewerbegebiet grundsätzlich weiterverfolgt werden kann. 

Die Abgrenzung zwischen den Gewerbegebieten GE 1 und GE 2 erfolgte anhand 
der einzuhaltenden Abstände zu den nächsten schutzwürdigen Mischgebieten 
(Bestand) auf der Grundlage des Abstandserlasses sowie in Anlehnung an die 
ermittelte Achtungsgrenze. 

Die Abgrenzung der einzelnen Baugebiete [GE 1 und GE 2] konnte nicht aus-
schließlich anhand des existierenden Gebäudebestandes vorgenommen wer-
den, da die bestehenden Hallenkomplexe an der Hohenbudberger Straße Nr. 26 
eine geschlossene Bauweise aufweisen, die sich straßenseitig über 70 m ent-
lang der Hohenbudberger Straße erstrecken. Grenzziehungsspielräume in der-
artigen Größenordnungen sind aufgrund des Abstandserlasses nicht gegeben. 
Möglichkeiten einer Abgrenzung, ohne Gebäudeteile rechtlich zu trennen, wur-
den somit geprüft und hinterfragt. Sollte unter der aufgeführten Bedingungen 
der gesamte Gebäudebestand berücksichtigt werden, müsste der gesamte so 
erfasste Bereich das niedrigste zulässige Nutzungsmaß aufnehmen, so dass im 
Ergebnis auch der nördliche Grundstücksteil den Einschränkungen des Gewer-
begebietes GE 2 unterliegen würde. Die im Bebauungsplan getroffene Festset-
zung ermöglicht es den Grundstückseigentümern jedoch so im nördlichen Teil 
umfangreichere Nutzungsmöglichkeiten.

Gegenüber der Grenzziehung im Bebauungsplan Nr. 677 wird die Abgrenzung 
zwischen den Gewerbegebieten GE 1 und GE 2 künftig um 9 m nach Norden 
verschoben, so dass der südliche Gebäudeteil die Grenze bildet. Die Achtungs-
grenze wird entsprechend der Ergebnisse des Gutachtens beibehalten. Dieses 
Vorgehen sowie die Feindifferenzierung wurden vom Gericht bestätigt. Eine 
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Verschiebung der Achtungsgrenze um die nördliche Gebäudeseite (Gemarkung 
Uerdingen, Flur 37, Flurstück 444) entspricht nicht den Vorgaben der SEVESO II
Richtlinie. Der Gebäudebestand wurde weitgehend dabei berücksichtigt. Durch 
die Verschiebung, ergibt sich ein geringfügig erweiterter Nutzungsspielraum 
für das Grundstück, da das GE 1 gegenüber dem GE 2 reduziert wird. 

 Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.

2.7 Hohenbudberger Straße:
Empfehlung: Verbot für LKW über 3,5 Tonnen auf der Hohenbudberger Straße, 
nördlich der Dujardinstraße.

Begründung: Mit viel Aufwand wurde der CHEMPARK vor einigen Jahren über 
die B509/Europaring direkt an die Autobahn A57 angeschlossen. Es sei nicht 
einzusehen, dass sich täglich eine beträchtliche Anzahl von schweren LKW von 
der B 288 kommend durch das historische Stadtzentrum von Uerdingen über 
die Bahnhofstraße und die viel zu schmale Hohenbudberger Straße quälen, 
während alle Tore des CHEMPARK bequem von Norden erreichbar sind. Von 
diesem Verkehr gehe heute schon eine unnötig hohe Belastung und Gefähr-
dung aus. Die Erreichbarkeit des Zolls bleibt erhalten.

Abwägung 2.7:
In den Bebauungsplan können nur Festsetzungen aufgenommen werden, die 
sich auf seinen Geltungsbereich beschränken. Die Hohenbudberger Straße be-
findet sich im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 677/II. Sie könnte 
vom Durchgangsverkehr entlastet werden, sobald die im Flächennutzungsplan 
dargestellte Umgehungsstraße mit Anbindung an die Duisburger Straße gebaut 
werden kann. Diese Planung könnte zu zeitlichen Verzögerungen beitragen und 
ist daher Gegenstand des Bebauungsplanes Nr. 677/II. Mit dieser Entschei-
dung, die Abgrenzung zwischen den Bebauungsplänen anhand der Hohenbud-
berger Straße beizubehalten, wurde die Lärmbelastung durch die Verkehre, die 
derzeit über die Hohenbudberger Straße geführt werden, hingenommen und 
als Vorbelastung berücksichtigt. Diese Annahme wurde auch in den aktualisier-
ten Luft- und Schallgutachten als Grundlage aufrechterhalten.

Ferner ist der Bebauungsplan nicht das geeignete Instrument zur Steuerung 
von Verkehrswegen sowie zur Durchführung/ Umsetzung von Lkw-Verboten 
über 3,5 Tonnen. Verminderungsmaßnahmen, wie z.B. Lkw-Verbote oder Um-
weltzonen müssen auf der Ebene der gesamtstädtischen Luftreinhalteplanung 
erfolgen und nicht auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung. Der Luft-
reinhalteplan wurde durch die Bezirksregierung Düsseldorf unter Mitwirkung 
der Stadt Krefeld erarbeitet und ist am 01. Oktober 2010 in Kraft getreten. Als 
Verursacher für die bestehenden Luftbelastungen gelten der Kfz-Verkehr, der 
regionale Hintergrund sowie Immissionen aus der Industrie. Nach den Ergeb-
nissen des Luftreinhalteplans werden für die an das Plangebiet angrenzende 
Straße Hohenbudberger Straße keine Maßnahmen für die Luftreinhaltung be-
stimmt.

 Eine Entscheidung ist nicht erforderlich.

4. Currenta GmbH, mit Schreiben vom 06.12.2011
Die Currenta GmbH werde im Bebauungsplanverfahren Nr. 772 als Betreiberin 
des CHEMPARK’s sowie auch im Namen und im Auftrag der im CHEMPARK an-
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sässigen Firmen Bayer Real Estate GmbH (BRE), Lanxess Deutschland GmbH 
(LXS) und Chemion Logistik GmbH (CLG) Stellung genommen. Gleichzeitig wer-
de auch auf die Stellungnahmen im Bebauungsplanverfahren 677 verwiesen (z. 
B. Stellungnahme der BRE vom 12.11.2008 (siehe 4.1), der CURRENTA mit 
Email vom 07.05.2008 an die IHK-Mittlerer Niederrhein (siehe 4.3).

Innerhalb der Stellungnahme 4.1 wird Bezug genommen auf die Stellungnahme 
vom 29. Mai 2002 der Bayer Aktiengesellschaft, die sich inhaltlich auf den neu-
en Flächennutzungsplan bezieht. Sie wird unter 4.2 in die Abwägung zum Be-
bauungsplan eingestellt. 

Die Stellungnahme der Currenta GmbH vom 06.12.2011 wird unter 4.4 abge-
wogen. 

4.1 Verweis auf die Stellungnahme der Bayer Real Estate mit Schreiben vom
12. November 2008

A. BEBAUUNGS- UND NUTZUNGSKONZEPT 

A 1.1 Stellungnahme: BEBAUUNGS- UND NUTZUNGSKONZEPT

Der Bebauungsplan 677/I werde aufgestellt, um die planungsrechtlichen Vo-
raussetzungen für die Neuordnung am Krefelder Rheinufer, nördlich der histo-
rischen Uerdinger Altstadt, zu schaffen. 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes solle die Ausweisung eines Gewer-
begebietes (GE) im nördlichen Bereich zwischen Hohenbudberger Straße und 
Rheinufer festgesetzt werden. Im südlichen Bereich zwischen Dujardinstraße 
und Rheinufer sei die Ausweisung eines Mischgebietes (MI) geplant. Da der ur-
sprünglich industrielle Nutzungscharakter des Gebietes verloren gegangen sei, 
werden Entwicklungen ermöglicht, dort gewerbliche, kulturelle und weitere in-
nenstadttypische Nutzungen sowie teilweise Wohnbebauungen anzusiedeln. 
Damit solle ein Übergangsbereich zwischen der Uerdinger Altstadt und den 
Gewerbe- und Industriegebieten im Uerdinger Norden geschaffen werden.

Zur Umsetzung der Planung sei die Anpassung des Flächennutzungsplanes er-
forderlich. Im Rahmen des laufenden Änderungsverfahrens werde die Bayer Ak-
tiengesellschaft eine separate Stellungnahme abgeben. 

Dieser Stellungnahme liegen neben den ausgelegten Planungsunterlagen fol-
gende Informationsquellen zugrunde:

 Gutachten zur Verträglichkeit des Projektes „RheinBlick“ mit den be-
nachbarten Betriebsbereichen innerhalb des CHEMPARK’S Krefeld-

Uerdingen durch den TÜV Nord;
 Luftschadstoffuntersuchung durch das Gutachterbüro Peutz Consult;

 Schalltechnische Untersuchung durch Gutachterbüro Peutz Consult;
 Ökologische Untersuchung durch Institut für Vegetationskunde, Ökolo-

gie und Raumplanung;
 Altlastenuntersuchung und Gefährdungsabschätzung durch Calatherm 

GmbH;
 Zwischenbericht über die Durchführung von Probandenbegehungen zur 

Ermittlung der vorhandenen Geruchsbelastung durch TÜV Nord.

Anlässlich der Änderung des Bebauungsplanes muss die Steuerungsfunktion 
im Sinne der Lenkungen der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung so-
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weit reichen, dass in Bezug auf die Nutzungsarten die erforderliche Konfliktbe-
wältigung gewährleistet sei. Die angestrebt Planung auf dieser Ebene der ver-
bindlichen Bauleitplanung solle insbesondere vorgefundene, gewachsene Kon-
flikte bewältigen und nicht eine Grundlage sein für zusätzliche und vor allem 
absehbare Konflikte.

Nach Auffassung der Bayer Estate GmbH seien die in der Rechtsprechung ent-
wickelten Grundsätze über die bauplanungsrechtliche Konfliktbewältigung in 
Bezug auf die Ausweisung von Gewerbegebieten und Mischgebieten in dem, 
von der beabsichtigten Bebauungsplanänderung, betroffenen Planungsraum 
nicht ausreichend beachtet. 

Abwägung zu 1.1: Bebauungs- und Nutzungskonzept

Im Rahmen der inzwischen wirksamen 247. Flächennutzungsplanänderung er-
folgte bereits eine Gliederung des Bereiches in Misch- und Gewerbegebiete. 
Die Abgrenzung der einzelnen Baugebietskategorien erfolgte u. a. anhand der 
Rahmenbedingungen, die durch die beauftragten Gutachten ermittelt worden 
sind:

Zur Überprüfung der Verträglichkeit einer durch Ausweisung von Mischgebie-
ten heranrückende Wohnbebauung an den CHEMPARK einschließlich des Tank-
lagers R143 / R144 wurde zum einen im Rahmen des Bauleitplanverfahrens ein 
Gutachten zur Verträglichkeit des Projektes RheinBlick mit den benachbarten 
Betriebsbereichen unter Störfallgesichtspunkten erarbeitet, um den Anforde-
rungen der Seveso-II-Richtlinie (Richtlinie 96/82/EG) in Verbindung mit dem 
Trennungsgebot des § 50 BImSchG Rechnung zu tragen. Die Seveso-II-
Richtlinie dient der Beherrschung von Gefahren bei schweren Unfällen mit ge-
fährlichen Stoffen und zur Begrenzung möglicher Unfallfolgen für Mensch und 
Umwelt. Neben der Regelung spezieller Betreiberpflichten für besonders gefah-
renrelevante Industrieanlagen, richtet sich die Seveso-II-Richtlinie in Artikel 12 
insbesondere auch an die Bauleitplanung. In Artikel 12 wird ein Abstandsgebot 
zwischen potentiellen Störfallanlagen und verschiedenen Umgebungsnutzun-
gen wie Wohnbebauung oder öffentlich genutzten Gebäuden gefordert. Das 
Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass das Projekt „RheinBlick“ in Bezug auf 
Störfallgesichtspunkte nicht in Frage gestellt wird. Die ermittelte sogenannte 
„Achtungsgrenze“ beschränkt sich auf ca. 100 m bis 150 m ab Werksgrenze 
des CHEMPARK’S. Innerhalb des Bereichs der Achtungsgrenze werden spezielle 
Anforderungen an die Nutzung gestellt, wobei die geplante Ausweisung eines 
Gewerbegebietes grundsätzlich erfolgen kann. 

Vor allem durch die Umwandlung des ehemaligen Industriegebiets im südli-
chen Bereich in ein Mischgebiet und der in Mischgebieten grundsätzlich zuläs-
sigen Wohn- und Büronutzungen werden zukünftig im Plangebiet empfindliche-
re Nutzungen zulässig. Das neu geplante Mischgebiet befindet sich in einem 
deutlichen Abstand von ca. 250 m außerhalb der Achtungsgrenze, so dass 
durch diese Ausweisung unter Störfallgesichtspunkten keine Einschränkungen 
der Entwicklungsmöglichkeiten des CHEMPARK’s bestehen. Dabei differenziert 
das Gutachten beim „Schutz vor Störfallbedingten Stofffreisetzungen“ zwi-
schen folgenden Kategorien:

1. Wohnungen und Nutzungen mit starkem Publikumsverkehr,

2. Hotels, geschlossenen Versammlungsstätten oder ähnliches sowie
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3. anderen Nutzungen wie Büros, Gewerbe und Industrie, die nicht zu einer 
erheblichen Zunahme der Bevölkerungsdichte führen (vgl. Farsbotter 
2008: 25f.). 

Die Gliederung zwischen den unterschiedlichen Empfindlichkeitsgraden im 
Hinblick auf den Störfall greift der Bebauungsplan Nr. 772 durch seine detail-
lierten Festsetzungen auf und reagiert insofern auf die Anforderungen. 

Der Bebauungsplan gliedert das Gewerbegebiet von Norden nach Süden in das 
GE 1, das GE 2 sowie das GE 3, um diesen Anforderungen gerecht zu werden. 
Um einen möglichen Konflikt mit Wohnnutzungen und den Betriebsbereichen 
des CHEMPARK’S innerhalb der Achtungsgrenze auszuschließen, sind im GE 1 
die gemäß § 8 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen, wie Be-
triebsleiterwohnungen, Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesund-
heitliche Zwecke (§ 8 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO) sowie Vergnügungsstätten i. S. d. 
§ 8 Abs. 3 Nr. 3 BauNVO unzulässig. Zudem sind in dem Gewerbegebiet GE 1
von den gemäß § 8 Abs. 2 BauNVO zulässigen Nutzungsarten gemäß § 1 Abs. 5 
BauNVO Anlagen für sportliche Zwecke unzulässig. Hiermit werden Nutzungen, 
die den Publikumsverkehr erhöhen bzw. die Personendichte steigern könnten 
unterbunden. Neben dem städtebaulichen Erfordernis des Einzelhandelsaus-
chluss ist auch diese Festsetzung, die sich u. a. auf das GE 1 bezieht, vor dem 
Hintergrund der zu erwartenden Personendichte sinnvoll.

Im Kreuzungsbereich Dujardinstraße / Hohenbudberger Straße innerhalb des 
MI 1 ist städtebaulich die Schaffung eines Platzes sowie die Etablierung von 
Büros (Kategorie 2 und 3) angedacht. Wohnen (Kategorie 1) ist in diesem Be-
reich des Mischgebiets nur untergeordnet zulässig. Der Bebauungsplan defi-
niert daher Bereiche in denen Wohnen ausgeschlossen wird.

Zur Überprüfung der Realisierbarkeit des geplanten Mischgebiets unter Lärm-
gesichtspunkten wurde im Rahmen des Bebauungsplanes Nr. 677/I ein schall-
technisches Gutachten erstellt. Das Gutachten wurde durch das seinerzeit be-
auftragte Gutachterbüro überprüft und angepasst. Die Ergebnisse des aktuali-
sierten Schallgutachtens (2013/ 2014) werden für den Bebauungsplan Nr. 772 
zugrunde gelegt. Darin wird die Planung im Hinblick auf die gebietsabhängigen 
Orientierungswerte der DIN 18005 (Verkehrslärm) sowie der Immissionsricht-
werte der TA Lärm (Gewerbelärm) beurteilt. 

Das schalltechnische Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass die lärmpegel-
bestimmenden Verkehrs-Schallquellen die unmittelbar in der Nähe der jeweili-
gen Gebäudefassade verlaufenden Verkehrswege Hohenbudberger Straße, Du-
jardinstraße und der Rhein sind. Hier kommt es zu Überschreitungen der Orien-
tierungswerte der DIN 18005. Zu den Hauptverursachern zählen der Kfz-
Verkehr und die Binnenschifffahrt. Lärmimmissionen durch Schienenverkehr 
spielten derzeit eine untergeordnete Rolle. Die Verlagerung der Warteposition 
für Schiffe der Bayer AG bildet eine wesentliche Grundlage für die Gebietsent-
wicklung und die Schallschutzanforderungen.

Maßgeblich für die vorhandenen Lärmimmissionen sind die Betriebe unmittel-
bar auf der anderen Straßenseite der Hohenbudberger Straße, die tatsächli-
chen Genehmigungstatbestände der umliegenden Gewerbebetriebe sowie die 
gewerbliche Vorbelastung des CHEMPARK’s. Die Geräuschkontingentierung der 
geplanten Gewerbegebiete berücksichtigt diese Ansätze. Im Bereich des ge-
planten Mischgebiets führt der Gewerbelärm auf der anderen Straßenseite der 
Dujardinstraße teilweise zu einer Überschreitung des Immissionsrichtwertes 
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der TA Lärm für die Nacht. Die Tagwerte werden hingegen eingehalten. Der Be-
bauungsplan Nr. 772 trifft gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB Festsetzungen zur 
Vermeidung und Minderung schädlicher Umwelteinwirkungen. Es werden 
Lärmpegelbereiche festgelegt und Anforderungen wie mechanische Lüftungs-
anlagen getroffen (siehe textliche Festsetzung 4.). Nähere Regelungen sowie 
der Nachweis. dass die Anforderungen der TA-Lärm bei den schutzwürdigen 
Nutzungen eingehalten werden, obliegen den nachgelagerten Baugenehmi-
gungsverfahren (Peutz Consult 2014a: 18). 

Die geplante Ausweisung von Gewerbe- und Mischgebieten erfolgt also unter 
Berücksichtigung der hohen Vorbelastung und erfordert Schallschutzmaßnah-
men im Bebauungsplan Nr. 772. Die zugrunde zulegende Vorbelastung wurde 
bei der Überarbeitung des Schallgutachtens mit dem CHEMPARK abgestimmt 
und als Eingangswert für die Schallschutzprognose verwendet. Die geplanten 
Gebietsausweisungen können auch unter Lärmgesichtspunkten erfolgen und 
schränken weder den CHEMPARK noch die vorhandenen Betriebe an der Ho-
henbudberger Straße ein.

 Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.

A 1.2 Stellungnahme 

Insbesondere die Mischgebietsdarstellung gefährde aus Sicht der Bayer Estate 
GmbH nicht nur den Betrieb der Hafenanlage, sondern mit dem Heranrücken 
von bisher in diesem Bereich nicht vorhandener Wohnbebauung an den Indust-
riestandort auch diesen und seine Entwicklungsmöglichkeiten.

Abwägung zu A 1.2.1: Heranrücken der Wohnbebauung an den CHEMPARK

Das Heranrücken der Wohnbebauung an den Industriestandort CHEMPARK ist 
vor dem Hintergrund der bereits näher angrenzenden Wohnbebauung zu se-
hen. Bereits im Bestand befinden sich Wohnbauflächen näher am CHEMPARK, 
als das geplante Mischgebiet. Im Bereich der Duisburger Straße grenzt im Flä-
chennutzungsplan bereits das Industriegebiet direkt an eine im geltenden Flä-
chennutzungsplan dargestellte Wohnbaufläche. Lediglich eine Straße trennt 
die beiden Baugebietskategorien voneinander. Das Mischgebiet östlich der Du-
jardinstraße und die darin zulässige Wohnbebauung weisen einen größeren 
Abstand zum Industriegebiet auf. Es kann in sofern nicht ausschließlich das 
„Heranrücken“ thematisiert werden. Vielmehr ist die Verträglichkeit der anei-
nandergrenzenden Nutzungen zur Beurteilung maßgeblich. Diese wurde gut-
achterlich bestätigt.

Aus der Kommentierung der Baunutzungsverordnung geht hervor, dass durch 
die Bauleitplanung ein ausreichender Abstand zwischen Industriegebieten und 
Gewerbegebieten einerseits und Wohnbebauung andererseits erforderlich ist, 
um den Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse i. S. d. § 1 
Abs. 5 BauGB Rechnung zu tragen (vgl. Fickert/ Flieseler 2008: 342 f.). „GI- und 
GE-Gebiete sollen bei Neuplanungen von Wohngebieten (und umgekehrt) in ei-
nem solchen Abstand geplant oder durch Zwischenzonen (Pufferzonen) derart 
abgeschirmt werden, dass schädliche (Umwelt-) Einwirkungen i. S. d. BImSchG 
vermieden werden (u. a. Hess. VGH. V. 5.12.1973-IV N 15/72-BDS 27 Nr. 29 …)“ 
(Fickert/ Flieseler 2008: 342). Eine Abschirmung kann z. B. durch Zwischen-
schaltung eines Mischgebietes sowie durch Festsetzungen zum Lärmschutz 
nach § 9 Abs. 1 Nr. 24 Baugesetzbuch erfolgen. Von beiden aufgezeigten An-
sätzen hat der Bebauungsplan Gebrauch gemacht, um den Grundsatz der Kon-
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fliktbewältigung ausreichend Rechnung zu tragen. Die gutachterliche Überprü-
fung der von den Industriegebieten ausgehenden Geräuschbelastung erfolgte, 
um eine ausreichende Sachstandsklärung für die Abwägung der öffentlichen 
und privaten Belange in die Abwägung einstellen zu können (vgl. Fickert/ Flie-
seler 2008: 342f.). Der Bebauungsplan berücksichtigt insofern ausreichend die 
umliegenden Umwelteinflüsse und bringt sie durch die geplanten Festsetzun-
gen in Einklang. Im Rahmen des Bauantragverfahrens ist die Einhaltung der zu-
lässigen Immissionsrichtwerte nach TA-Lärm nachzuweisen (Peutz Consult 
2014b: 18).

Ein weiteres eingehaltenes Kriterium bildet der Abstandserlass 2007. Die 
Kommentierung zur Baunutzungsverordnung verweist auf die Schutzabstände 
des Abstandserlasses (vgl. Fickert/ Flieseler 2008: 757 Rn. 4.12). Demnach ist 
die Beurteilung, ob der Abstand zwischen zwei Nutzungen ausreichend ist, um 
kein neues Konfliktpotenzial zu schaffen, abhängig von den örtlichen Verhält-
nissen, der Topographie, der Hauptwindrichtung sowie der geplanten Gliede-
rung des Gebietes. Auf das Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme i. S. d. 
§ 15 Baunutzungsverordnung wird verwiesen.

Vor diesem Hintergrund ist nicht das Heranrücken empfindlicher Nutzungen für 
die Beurteilung entscheidend, ob ein Konfliktpotenzial geschaffen wird, son-
dern ob dadurch überhaupt ein Konflikt ausgelöst oder nur befürchtet wird. 
Dieser Fragestellung wurde bereits durch umfangreiche Gutachten mit dem Er-
gebnis nachgegangen, dass die geplanten Festsetzungen mit den umliegenden 
Nutzungen konform sind. Auch die Einhaltung der in dem Abstandserlass ge-
nannten Abstände bekräftigt dieses. Für das Wohngebiet westlich des Deiches 
gelten bereits Schutzansprüche gegenüber schädlichen Umwelteinwirkungen. 
Das geplante Mischgebiet ist hinsichtlich der einzuhaltenden Gewerbelärmwer-
te der TA- Lärm weniger Störungsresistent als die nah gelegenen bestehenden 
Wohngebiete westlich des Deiches. Die Tatsache, dass bereits durch das Gebot 
der gegenseitigen Rücksichtnahme diese höheren Schutzanforderungen ge-
währleistet werden müssen, zeigt, dass durch das Mischgebiet keine Ein-
schränkungen für den CHEMPARK eintreten gegenüber dem Status quo. 

Weiterhin wurde im Rahmen des Bebauungsplanes Nr. 677/I bei der Entwick-
lung des GI-Gebietes in GE- und MI-Gebiete in der Konfliktträchtigkeit beachtet, 
dass das zuvor zu beurteilende GI-Gebiet sich bereits an den Schutzansprüchen 
des nahe gelegenen Uerdinger Stadtzentrums orientieren musste. Bei der Auf-
stellung des Bebauungsplanes Nr. 772 ist zudem durch die Wirksamkeit der 
247. Flächennutzungsplanänderung sowie durch die Anpassung des Hafenbe-
reichs eine geänderte Sach- und Rechtslage eingetreten. Das Mischgebiet ist 
zudem planungsrechtlich betrachtet weniger schutzbedürftig, als eine Wohn-
baufläche. Auch wenn im Mischgebiet Wohnen erlaubt und Bestandteil des Ge-
bietscharakters ist, gilt der planungsrechtliche Schutzstatus eines Mischge-
biets. Die Entwicklungsmöglichkeiten des CHEMPARK’S sind somit bereits im 
Bestand durch die angrenzenden Nutzungen eingeschränkt. Die beabsichtigte 
Planung und Mischgebietsausweisung beschränkt den CHEMPARK nicht in sei-
ner heutigen Nutzungsstruktur.

Angesichts der Grundstücksgrößen, der Grundstücksform, der vorhandenen 
Bebauung und der Eigentümerstruktur wäre eine industrielle Nutzung im Plan-
gebiet kaum zu verwirklichen. Es ist aufgrund seiner Verkehrsanbindung nicht 
uneingeschränkt als Industriegebiet nutz- bzw. entwickelbar. Die bisherigen 
brachgefallenen Komplexe unterstreichen zudem das städtebauliche Erforder-
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nis, diesen Prozessen entgegenzuwirken. Durch die inzwischen wirksam ge-
wordene 247. Änderung Flächennutzungsplanes wurde folglich dieser Ansatz 
bauleitplanerisch vorbereitet. Der in Aufstellung befindliche Bebauungsplan 
Nr. 772 lässt sich aus der vorbereitenden Bauleitplanung entwickeln und setzt 
diesen Ansatz planungsrechtlich um.
 Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.

Abwägung zu A 1.2.2: Einschränkung der Hafenanlage durch das Heranrücken 
des Mischgebietes

Die Hafenverordnung für den Hafen der Stadt Krefeld wurde auf der gesetzli-
chen Grundlage des § 37 Abs. 3 des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen aus 1995 (Landeswassergesetz – LWG) in Verbindung mit den §§ 1 
und 29 der Ordnungsbehördlichen Verordnung über den Verkehr und den Gü-
terumschlag in Häfen (Allgemeine Hafenverordnung – AHVO) aus 2000 und § 
27 des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden (Ord-
nungsbehördengesetz – OBG) aus 1980 im Amtsblatt für den Regierungsbezirk 
Düsseldorf am 8. Mai 2003 bekannt gemacht. In der Hafenverordnung ist ins-
besondere ihr Geltungsbereich bestimmt, der auch den Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes umfasst. Innerhalb des Hafenbereiches ist der Aufenthalt für 
Unbefugte außerhalb der öffentlichen Straßen untersagt (vgl. §§ 1 und 2 HVO). 
Durch das Projekt RheinBlick soll jedoch der bisher private Charakter in einen 
öffentlichen, durch Besucher belebten Bereich entwickelt werden. Die Anforde-
rungen eines Hafenbereiches stehen daher den Zielsetzungen des Projektes 
„RheinBlick“ entgegen. Es war daher erforderlich ein Verfahren zur Heraus-
nahme des entsprechenden Bereichs einzuleiten und die Hafenverordnung ent-
sprechend zu ändern. 

Ein Verfahren zur Anpassung der Hafenverordnung wurde mit Schreiben vom 
18. Juli 2011 bei der Bezirksregierung Düsseldorf beantragt. Die Anpassung der 
Hafenverordnung ist inzwischen mit Bekanntmachung am 26. April 2012 voll-
zogen. Ziel der Änderung war es die Mischgebiete (MI 1- MI 4), die Gewerbege-
biete GE 1 – GE 3, die geplante öffentliche Verkehrsfläche – Fußgängerbereich 
– im Kreuzungsbereich Dujardinstraße und Hohenbudberger Straße sowie die 
öffentliche Verkehrsfläche der Dujardinstraße aus der Hafenverordnung her-
auszunehmen. Nach der Änderung liegen nur noch das Untere Werft sowie die 
Flächen des Hochwasserpumpwerks innerhalb des Geltungsbereiches der Ha-
fenverordnung. Ein durchgängiger Hafenbereich entlang des Rheinufers bleibt 
von Norden nach Süden erhalten. Die Reduzierung des Hafenbereichs erfolgte 
einvernehmlich mit dem Rheinhafen Krefeld. Der angepasste Geltungsbereich 
der Hafenverordnung wird nachrichtlich in den Bebauungsplan übernommen. 
Durch die Anpassung des Hafenbereiches besteht kein Nutzungskonflikt zwi-
schen dem derzeitigen Erfordernis der Krannutzung zum Notbetrieb. 

Da der Betrieb der Krananlage einschließlich des Zulieferungsverkehrs durch 
die Lkw’s aufgrund der Lärmausdehnung und der Staubentwicklung mit den 
geplanten Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 772 nicht in Einklang zu 
bringen ist, wurde mit dem Betreiber des Krans (Rheinhafen Krefeld) verein-
bart, dass die Nutzung nur noch bis zum Satzungsbeschluss des Bebauungs-
planes Nr. 772 erfolgen kann. Im Rahmen des städtebaulichen Vertrags wird 
zwischen dem Rheinhafen Krefeld und der Stadt Krefeld eine einvernehmliche 
Lösung für den Zeitpunkt der Nutzungsaufgabe sowie für die sich daraus erge-
benden weiteren Regelungen angestrebt. Der zu vereinbarende Zeitpunkt für 
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die Nutzungsaufgabe und Anzeige nach § 15 Abs. 3 Bundesimmissionsschutz-
gesetz durch den Rheinhafen Krefeld wird auf die Zeitplanung des Bebauungs-
planverfahrens abgestimmt. Der Rheinhafen hat bereits in Vorgesprächen eine 
grundsätzliche Bereitschaft zur Einstellung des Betriebs bei Inkrafttreten des 
Bebauungsplanes signalisiert. Nähere Regelungen bleiben den noch ausste-
henden Vertragsverhandlungen vorbehalten. Aufgrund dieser angestrebten 
vertraglichen Regelung werden mögliche Konflikte zwischen der Krannutzung 
und der Ausweisung von Gewerbe- und Mischgebieten gelöst. Nach der Stillle-
gung der Krananlage ist auch eine Freistellung der Gleisanlage innerhalb der 
Unteren Werft vorgesehen.

Der Rat der Stadt räumt unter Berücksichtigung der öffentlichen und privaten 
wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Belange insgesamt der Entwick-
lung und Aktivierung des Planbereiches für die Stadtentwicklung in Uerdingen 
den Vorrang ein gegenüber einer eingeschränkten Entwicklungsmöglichkeit 
und Nutzung der Hafenanlage.

 Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
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Abwägung zu A 1.2.3: Gefährdung der Entwicklungsmöglichkeiten des Indust-
riestandorts, Containerterminal

Hinsichtlich der Entwicklungsmöglichkeiten des CHEMPARK’s sowie hinsichtlich 
zusätzlicher Hafeneinrichtungen bestehen bereits heute erhebliche Einschrän-
kungen durch umliegende allgemeinen Wohn- und Mischgebiete. Zu beachten 
ist, dass der rechtskräftige Bebauungsplan Nr. 544, der Großteile der Uerdinger 
Altstadt umfasst, für die ausgewiesenen Kerngebiete Wohnungen oberhalb des 
Erdgeschosses für allgemein zulässig erklärt. Somit entfalten auch die Kernge-
biete einen gewissen Schutzanspruch. Maßgeblich sind hier für solche Einrich-
tungen im Änderungsbereich an der Hohenbudberger Straße insbesondere das 
Mischgebiet im Bereich Bahnhofstraße / Niederstraße sowie das Kerngebiet im 
Bereich Niederstraße / Hohenbudberger Straße / Pfarrgasse, in denen grund-
sätzlich Wohnnutzungen zulässig und vorhanden sind. Diese Gebiete weisen 
Abstände von ca. 80 m bis 200 m zu den geplanten Gewerbegebieten auf.

Planungen für einen Containerterminal im Bereich Güterabfertigung Uerdingen 
/ Hohenbudberger Straße sind bislang nicht konkretisiert. Zur Sicherung der 
planungsrechtlichen Grundlage für einen Containerterminal zum Umschlag zwi-
schen den Verkehrswegen Bahn / Straße, Straße / Rhein oder Bahn / Straße / 
Rhein wäre neben dem Ankauf der erforderlichen Flächen die Aufstellung eines 
Bebauungsplanes erforderlich. Die bestehenden bahnrechtlichen Widmungen 
nach dem Allgemeinen Eisenbahngesetz für die Anlagen der Deutsche Bahn AG 
und die nicht bundeseigenen Eisenbahnanlagen im Bereich Dujardinstraße / 
Unteres Werft reichen als planungsrechtliche Grundlage für ein Containerter-
minal nicht aus. Für solche Anlagen in einer Größenordnung, die Speditionen 
vergleichbar ist, wäre nach der Abstandsliste zum Abstandserlass Nordrhein-
Westfalen von 2007 ein Abstand von 300 m erforderlich. Bei einer größeren An-
lage oder dem Umschlag offener Güter müsste dieser Abstand sogar mindes-
tens 500 m betragen. 

Hinsichtlich der straßenverkehrlichen Anbindung eines Containerterminals an 
diesem Standort kann aus den Schallschutz- und Luftqualitätsgutachten, die im 
Zusammenhang mit den Bauleitplanverfahren zum Projekt „RheinBlick“ erar-
beitet worden sind, abgeleitet werden, dass der zu erwartende Lkw-Verkehr die 
Grenzwerte nach TA Lärm und TA Luft im Bereich der o. g. Misch- und Kernge-
biete in unzulässiger Weise überschreiten würde. Das Verkehrsgutachten zum 
Bebauungsplan Nr. 677/I hat ergeben, dass die geplanten Gewerbe- und 
Mischgebietsnutzungen für die Leistungsfähigkeit des Knotens Bahnhofstraße 
/ Niederstraße / Hohenbudberger Straße vertretbar sind. Dieses Gutachten bil-
det auch die Grundlage für den Bebauungsplan Nr. 772. Für einen Container-
terminal wäre allerdings voraussichtlich ein vollständiger Um- und Ausbau die-
ses Knotenpunktes erforderlich, der angesichts der erforderlichen fahrgeomet-
rischen Anforderungen nicht innerhalb der heutigen Verkehrsflächen realisier-
bar wäre.

Vor diesem Hintergrund ist der Standort Hohenbudberger Straße / Dujardin-
straße für einen Containerterminal nur sehr bedingt geeignet. Eine Entwicklung 
des Bereiches für Hafen- und Umschlageinrichtungen wäre nur mit erheblichen 
Auswirkungen auf den historischen Uerdinger Stadtkern möglich. Ein Ausbau 
des in Rede stehenden Planbereiches zugunsten von Hafen- und Umschlagein-
richtungen ist somit nicht vereinbar mit einer ausgewogenen Stadtentwicklung 
in Uerdingen.
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Demgegenüber besteht im Bereich der Rheinfront nördlich des Hochwasser-
pumpwerkes bis zur der Stadtgrenze Krefeld / Duisburg grundsätzlich die Mög-
lichkeit, durch Änderungen in der Anordnung der Rheinanleger die Um-
schlageinrichtungen des CHEMPARK’s zu optimieren. Weiterhin sind Standorte 
für neue Anleger, Ver- und Entladebrücken im südlichen Hafenbereich (Linn, 
Gellep) aufgrund der größeren Abstände grundsätzlich konfliktfreier zu histori-
schen Zentren, Wohngebieten und baulichen Anlagen zu verwirklichen. Daher 
strebt die Stadt Krefeld an, den südlichen Hafenbereich zu entwickeln. Diese 
Entwicklungsabsicht wird auch durch die Verlagerung der heutigen Warteposi-
tion der Bayer AG in die Hafensüdspitze unterstützt. 

Der Rat der Stadt räumt unter Berücksichtigung der öffentlichen und privaten 
wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Belange insgesamt der Entwick-
lung des südlichen Hafenbereiches und Aktivierung des Planbereiches für die 
Stadtentwicklung in Uerdingen gegenüber einer eingeschränkten Entwick-
lungsmöglichkeit der Hafennutzungen im Bereich des Uerdinger Stadtkerns den 
Vorrang ein.

Der CHEMPARK ist dadurch weder in seiner heutigen Form noch in seiner Ent-
wicklung grundlegend eingeschränkt oder gefährdet. Durch die Bahnanlagen 
der Deutsche Bahn AG, die Hafeneinrichtungen und Entwicklungsmöglichkeiten 
im Bereich des Rheinufers nördlich des Hochwasserpumpwerkes besteht eine 
gute verkehrliche Anbindung des CHEMPARK’s. Die überregionale Anbindung 
ist zudem durch den südlichen Bereich des Krefelder Hafens gewährleistet, wo 
der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur zu einer Stärkung des Industriestandor-
tes Krefeld beitragen wird. Einzelne Kapazitätsengpässe in Ausnahmefällen 
können zudem durch die gute infrastrukturelle Anbindung zum Hafen Duisburg 
verhindert werden.

Ein Heranrücken von Büro- und Wohnnutzungen an die bestehenden Hafennut-
zungen ist vor dem Hintergrund der beabsichtigten langfristigen Stadtentwick-
lung in Uerdingen gewollt. Eine eingehende Prüfung der Verträglichkeit von 
einzelnen Bauvorhaben mit vorhandenen Genehmigungen und Sicherheitsvor-
schriften ist dem Baugenehmigungsverfahren vorbehalten.

 Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.

In diesem Zusammenhang verweise Bayer auf das Schreiben der Bayer Aktien-
gesellschaft vom 29.05.2002.
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4.2 Verweis auf die Stellungnahme vom 29. Mai 2002 der Bayer Aktiengesellschaft 

4.2.1: Der Bereich westlich der Duisburger Straße, gegenüber dem Bayer-Werk, 
sei dankenswerterweise in der Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes als 
Mischgebiet dargestellt. Damit sei die Bayer Real Estate GmbH einverstanden.

Der Bereich östlich und südlich (bis zum Deich) der Kläranlage sei als Grünflä-
che und Fläche für Wald und zusätzlich als Landschaftsschutzgebiet darge-
stellt. Diese Darstellung sei zumindest in dieser Breite nicht in Übereinstimung 
mit dem Landschaftsplan der Stadt Krefeld. Der Bereich unmittelbar östlich und 
südlich der Kläranlage sei im Landschaftsplan nicht als Landschaftsschutzge-
biet und auf die Anregung und mit dem Einverständnis der Bayer Real Estate 
GmbH lediglich mit dem Entwicklungsziel „temporäre Erhaltung von Freiflächen 
bis zur Realisierung von Bau- oder Verkehrsflächen durch die Bauleitplanung“ 
versehen. Es werde angeregt, die in dem hier beiliegenden Planausschnitt 
braun dargestellte und mit 1.6.1 bezeichnete Fläche jetzt auf Flächennutzungs-
planebene als Ver- und Entsorgungsfläche darzustellen, um die Möglichkeit zur 
Erweiterung der Kläranlage planungsrechtlich abzusichern.

4.2.2: Es wurde zur Kenntnis genommen, dass die Friedensstraße als überörtli-
cher Verkehrsweg nicht mehr im Flächennutzungsplan erhalten ist. Das werde 
seitens der Bayer Real Estate GmbH begrüßt und es werde davon ausgegangen, 
dass Zug um Zug mit Inbetriebnahme der L 473 die Friedensstraße eingezogen 
und in das Werksgelände integriert werden wird.

4.2.3: Mit einer gewissen Sorge habe die Bayer Real Estate GmbH festgestellt, 
dass das sogenannte „HOWINOL-Gelände“ und dessen Umfeld einer grundle-
genden planerischen Neuordnung unterzogen werden solle. Der Bereich nörd-
lich der „Fläche für öffentliche Verwaltung“ solle als Mischgebiet und Gewer-
begebiet dargestellt werden; also solle eine Industriefläche ersatzlos entfallen. 
Bei dem Industriegebiet handele es sich auch um ein Hafengebiet, das mit sei-
nen Anlagen (insbesondere Ver- und Entladeeinrichtungen, die in Abhängigkeit 
von den umgeschlagenen Produkten eigene Abstandszonen nach spezialge-
setzlichen Vorschriften erfordern) und deren ungehinderten Betrieb zur Auf-
rechterhaltung des Industriestandortes zwingend erforderlich sei. Insbesonde-
re die Mischgebietsdarstellung gefährde aus Sicht der Bayer Real Estate GmbH 
nicht nur den Betrieb von Hafenanlagen, sondern ermöglicht ein Heranrücken 
von bisher in diesem Bereich nicht vorhandener Wohnbebauung an unseren In-
dustriestandort und die Hafenanlagen. Dies wiederum bedeutet eine faktische 
Erhöhung des Konfliktpotentials und sei nicht hinnehmbar. Nach Einschätzung 
der Bayer Real Estate GmbH werde mit den beabsichtigten Planungen an dieser 
Stelle als Grundlage für neue (bisher nicht vorhandene) Konflikte gelegt, was 
nicht sein dürfe. Nach den insbesondere von der Rechtsprechung entwickelten 
Grundsätzen solle jede gemeindliche Bauleitplanung Konflikte entschärfen und 
nicht Grundlage für zusätzliche absehbare Konflikte sein. Diesen Grundsatz se-
he die Bayer Real Estate GmbH als nicht beachtet.

Im bisherigen Flächennutzungsplan war die Zonung von der Ortslage Uerdingen 
in Richtung Rhein von Mischgebiet über Gewerbegebiet zu Industriegebiet 
recht gut gelungen, und die Bayer Real Estate GmbH sehe somit keinen Grund, 
den fraglichen Bereich von Industriegebiet in Gewerbegebiet und Mischgebiet 
umzuzonen. Vor dem Hintergrund der obigen Ausführungen und eines tenden-
ziell steigenden Güterumschlages, der die Nutzung des vorhandenen Ent-
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ladekrans und evtl. auch die Errichtung einer neuen Ver- und Entladebrücke 
zwingend erforderlich macht, wird angeregt, es bei der bisher vorhandenen In-
dustriegebietsdarstellung zu belassen.

Das vorher Gesagte gilt sinngemäß auch für die geplante Mischgebietsfläche 
südlich der „Fläche für öffentliche Verwaltung“. Auch diese Mischgebietsdar-
stellung ermöglicht Wohnen, das damit näher an die bestehenden Hafenein-
richtungen heranrückt, somit das Konfliktpotential erhöht und den Betrieb der 
Hafenanlagen gefährdet. Auch hier wird angeregt, es bei der Industriegebiets-
darstellung zu belassen.

Abwägung (4.2.1 und 4.2.3) zur Stellungnahme vom 29. Mai 2002

Diese Stellungnahme (4.2) wurde zur Neuaufstellung des Flächennutzungspla-
nes der Stadt Krefeld vorgebracht. Die Auseinandersetzung und Abwägung er-
folgt innerhalb des Vorbereitenden Bauleitplanes. Gegenstand der Abwä-
gungsentscheidung über den Bebauungsplan Nr. 772 (bzw. erstmals vorge-
bracht zum Bebauungsplan Nr. 677/I) können nur die Inhalte werden, die sich 
auf die Ziele und Wirkungszusammenhänge beziehen. Die Anregung hinsicht-
lich der Einziehung der Friedensstraße, der Darstellung der Gebiete westlich 
der Duisburger Straße sowie die Darstellungen der Kläranlage betreffen inhalt-
lich weder den für nichtig erklärten Bebauungsplan Nr. 677/I noch den in Auf-
stellung befindlichen Bebauungsplan Nr. 772. 

Die Gliederung des Gebietes von Norden nach Süden über Industriegebiet, Ge-
werbegebiet in Mischgebiet trägt dem planerischen Grundsatz der Konfliktbe-
wältigung ausreichend Rechnung. Die grundsätzliche Entscheidung zugunsten 
der Gebietsänderung von Industriegebiet in Misch- und Gewerbegebiet wurde 
bereits durch die Beschlussfassung über 247. Änderung des Flächennutzungs-
planes vom Rat der Stadt Krefeld sowie durch die Genehmigung und Bekannt-
machung vollzogen. Die Themenfelder: Heranrücken der Wohnbebauung, An-
forderungen an den uneingeschränkten Betrieb der Hafennutzung sowie Ent-
wicklungsmöglichkeiten des CHEMPARK’s wurden bereits in die Abwägung ein-
gestellt (siehe hierzu II. 4 A 1.2.3). 

 Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.

Abwägung (4.2.2) zur Stellungnahme vom 29. Mai 2002:

Die Friedensstraße befindet sich außerhalb des Geltungsbereiches des Bebau-
ungsplanes Nr. 677/I bzw. des Bebauungsplanes Nr. 772.

 Es ist keine Entscheidung erforderlich.

4.1 Weiterführende Stellungnahme vom 12. November 2008 der Bayer Real Estate 
GmbH

A 1.3.1  Nutzungskonzept nördlicher Teil, Ausweisung GE 1 bis GE 3, Achtungs-
grenze nach Störfallverordnung

Die Gliederung der geplanten Gewerbegebiete erfolge durch die angestrebte 
Festsetzung der Gewerbegebiete GE 1 bis GE 3 mit einem differenzierten Aus-
schluss von Betriebs- und Anlagenarten in Zuordnung zu Abstandsklassen ge-
mäß Abstandsliste des Abstandserlasses NRW, Anlage 1. Diese Festsetzungen 
hinsichtlich des Störgrades erfolgen zum Schutz der empfindlichen Nutzungen 
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in den geplanten Mischgebieten wie z. B. Wohnnutzungen sowie zum Schutz 
der  vorhandenen Wohngebiete südwestlich des Plangebietes.

Die auf Basis des TÜV-Gutachtens zur Prüfung der Verträglichkeit des Projektes 
„RheinBlick“ mit dem benachbarten Betriebsbereichen des CHEMPARK’s Kre-
feld-Uerdingen unter den Gesichtspunkt des § 50 BImSchG bzw. des Artikels 12 
der Seveso-II-Richtlinie ermittelte Achtungsgrenze beschränke sich auf ca. 
100 m bis 150 m ab Werksgrenze.

Die Berücksichtigung dieser Achtungsgrenze - ermittelt in Anlehnung an den 
Leitfaden SFK/TAA-GS-1 der Störfall-Kommission („Empfehlungen für Abstände 
zwischen Betriebsbereichen nach der Störfall-Verordnung und schutzbedürfti-
gen Gebieten im Rahmen der Bauleitplanung…“) - liefert Restriktionen, die ins-
besondere eine potenzielle Wohnnutzung ausschließen.

Durch die hinzukommende Bebauung dürfen keine neuen oder anderen stör-
fallrechtlichen Auflagen für den CHEMPARK ausgelöst und dieser in seiner Ent-
wicklungsmöglichkeit nicht eingeschränkt werden.

Gemäß der Darstellung im Bebauungsplan verlaufe die Achtungsgrenze radial 
mittig durch die Teilfläche GE 1. Da die Bayer Real Estate GmbH dem Heranrü-
cken bisher nicht vorhandener Wohn- und Bürogebäude kritisch gegenüberste-
he, rege die Bayer Real Estate GmbH an, dass die Achtungsgrenze bis zur GE 3 
Fläche ausgeweitet wird.

Nach den textlichen Festsetzungen des Bebauungsplans Ziffer 1.3 und 1.4. mit 
Bezug auf § 8 Abs. 2, Nr. 1 und 2 BauNVO sind im GE 1-Gebiet neben Gewerbe-
betrieben aller Art auch Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude zulässig. 
Hier werde angeregt, dass Nutzungen mit starkem Publikumsverkehr auch bei 
geringen Gesamtaufenthaltszeiten nicht ermöglicht werden.

Für die Teilgebiete GE 2 und GE 3 sind gemäß Ziffer 1.4.3 mit Bezug auf § 8 
Abs. 3 Nr. 1 BauNVO die ausnahmsweise zulässigen Wohnungen für Aufsichts-
und Bereitschaftspersonal bis einschließlich dem 2. Obergeschoss unzulässig. 
Da hier eine siebengeschossige Bebauung möglich ist, fordere die Bayer Real 
Estate GmbH, die Einschränkung auf sämtliche Geschosse auszudehnen.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass erst durch die städtebauliche 
Planung Konfliktpotential verursacht wird und die Bayer Estate GmbH der unzu-
reichenden Konfliktbewältigung kritisch gegenüber stehe.

Abwägung zu  A 1.3.1 :

Die Seveso-II-Richtlinie dient der Beherrschung von Gefahren bei schweren Un-
fällen mit gefährlichen Stoffen und zur Begrenzung möglicher Unfallfolgen für 
Mensch und Umwelt. Neben der Regelung spezieller Betreiberpflichten für be-
sonders gefahrenrelevante Industrieanlagen, richtet sich die Seveso-II-
Richtlinie in Artikel 12 insbesondere auch an die Bauleitplanung. In Artikel 12 
wird ein Abstandsgebot zwischen potentiellen Störfallanlagen und verschiede-
nen Umgebungsnutzungen wie Wohnbebauung oder öffentlich genutzten Ge-
bäuden gefordert. Um den Anforderungen der Seveso-II-Richtlinie in Verbin-
dung mit § 50 BImSchG Rechnung zu tragen, wurde im Rahmen der Bauleit-
planverfahren ein entsprechendes Gutachten beauftragt. Grundlage für die Be-
urteilung bildeten genehmigten Stoffe / Mengen und Tätigkeiten auf der Basis 
der Betreiberanlagen. 
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Die Bezirksregierung Düsseldorf teilte mit Email vom 09.03.2012 mit, dass in 
dem Zeitraum nach Erstellung des Gutachtens für die berechneten angemesse-
nen Abstände zwei relevante Änderungen (Genehmigungsverfahren) für den 
Chemiepark durchgeführt worden sind. Es handelte sich bei den Genehmigun-
gen nach Aussage der Bezirksregierung Düsseldorf um ein Lager für Formalde-
hyd und ein Lager für Methanol. Anlässlich dieser Stellungnahme erfolgte im 
Jahr 2012 ergänzend eine gutachterliche  Überprüfung der Gültigkeit des Se-
veso II-Gutachtens durch das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucher-
schutz (LANUV) NRW in Abstimmung mit der Bezirksregierung Düsseldorf. Da 
sich die beiden genehmigten Lager auf dem Gelände des Chemieparks in einem 
größeren Abstand zum Plangebiet befinden, als die Achtungsabstände, die sich 
zu den neuen Lageranlagen ergeben würden, teilte das LANUV mit Schreiben 
vom 26.09.2012 mit, dass die Aussagen des Gutachtens weiterhin gültig sind. 
Vor diesem Hintergrund kann das vorliegende Gutachten uneingeschränkt als 
belastbare Grundlage für die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 772 heran-
gezogen werden.

Nutzungseinschränkungen des CHEMPARK’S Uerdingen im Hinblick auf die ge-
nehmigten Nutzungen sind durch die Umsetzungen der Ziele des Projektes 
RheinBlick nicht zu erwarten. Im Sinne einer sachgerechten Abwägung wurden 
im Gutachten sowie in dessen Überprüfung die genehmigten tatsächlichen Be-
dingungen untersucht. Eine Prüfung aller im Industriegebiet denkbaren Nut-
zungen und deren kumulativen Effekte im Sinne eines Störfalls kann nicht ge-
fordert werden. Die gutachterliche Untersuchung der eventuell möglichen Ent-
wicklungsabsichten ist nicht möglich. Aus diesem Grund erfolgte die Erarbei-
tung in enger Abstimmung mit dem CHEMPARK Uerdingen. Die Betriebsberei-
che wurden ausreichend berücksichtigt und unter Störfallgesichtspunkten be-
urteilt. Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass das Projekt „RheinBlick“ 
in Bezug auf Störfallgesichtspunkte nicht in Frage gestellt wird. 

Die durch das TÜV-Gutachten zur Prüfung der Verträglichkeit des Projektes 
„RheinBlick“ mit dem benachbarten Betriebsbereichen des CHEMPARK’s Kre-
feld-Uerdingen unter den Gesichtspunkt des § 50 BImSchG bzw. des Artikels 12 
der Seveso-II-Richtlinie ermittelte Achtungsgrenze beschränkt sich auf ca. 100 
m bis 150 m ab Werksgrenze. Innerhalb des Bereichs der Achtungsgrenze wer-
den spezielle Anforderungen an die Nutzung gestellt, wobei die geplante Ein-
stufung als Gewerbegebiet grundsätzlich weiterverfolgt werden kann. Die Ge-
biete, die im Bebauungsplan als Gewerbegebiete ausgewiesen sind, befinden 
sich innerhalb dieses Bereiches und stehen daher nicht im Konflikt zu dem im 
Leitfaden der Kommission für Anlagensicherheit (KAS-18, 2. überarbeiteten 
Fassung, Stand: 10.November 2010) genannten Anforderungen. Der SFK/TAA-
GS-1 wurde durch die 2. überarbeitete Fassung des Leitfadens ersetzt. Durch 
den neuen Leitfaden ergeben sich keine Auswirkungen auf die Gültigkeit des 
der Bauleitplanung zugrunde liegenden Seveso II-Gutachtens. Ferner werden 
keine neuen oder anderen störfallrechtlichen Auflagen für den CHEMPARK aus-
gelöst. 

Die Stellungnahme bezieht sich auf die textlichen Festsetzungen sowie die 
Gliederung der Gewerbegebiete des Bebauungsplanes Nr. 677/I. Der Bebau-
ungsplanentwurf Nr. 772 orientiert sich an diesen planerischen Vorgaben. Die 
textlichen Festsetzungen wurden anhand der aktuellen Sach- und Rechtslage 
sowie auf der Grundlage der veränderten Rahmenbedingungen und überarbei-
teten Gutachtenergebnissen modifiziert. Das Ziel des Bebauungsplanes Nr. 772 
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ist es, durch die Schaffung von öffentlich zugänglichen, vielfältig nutzbaren 
Stadträumen unmittelbar an der Rheinuferpromenade, eine Vernetzung mit den 
angrenzenden Quartieren und eine Belebung des Gebietes umzusetzen. Die 
damit unbedingt forcierte Gaststätten-, Büro- und Wohnnutzung am Rheinufer 
ist durch den Bebauungsplan ausdrücklich gewünscht. Vor dem Hintergrund 
der skizzierten Zielsetzung ist es daher aus städtebaulichen Überlegungen her-
aus nicht erforderlich, die Achtungsgrenze über die Vorgaben vom Sevesogut-
achten hinausgehend auf das GE 3 auszuweiten. Die Wohnnutzungen sind ent-
sprechend der Festsetzungen des Bebauungsplanes nur in den Mischgebieten 
zulässig. 

Nutzungen mit starkem Publikumsverkehr und geringen Gesamtaufenthaltszei-
ten sind im GE 1 ausgeschlossen. Weitere restriktivere Festsetzungen dahinge-
hend sind nicht erforderlich, da die Verträglichkeit der geplanten Nutzungen 
gutachterlich bereits bestätigt wurde und der Bebauungsplan die Vorgaben des 
Gutachtens durch die vorgesehenen Nutzungsbeschränkungen ausreichend si-
cherstellt. Gegenüber den bisherigen Abgrenzungen zwischen dem Gewerbe-
gebiet GE 1 und GE 2 im Bebauungsplan Nr. 677/I wird die Grenze um 9 m nach 
Norden verschoben. Das Gewerbegebiet GE 2 liegt damit jedoch immer noch 
südlich von der ermittelten Achtungsgrenze.

Die Forderung den Ausschluss von den ausnahmsweise zulässigen Betriebs-
leiterwohnungen in dem GE 2 und dem GE 3 auf alle Geschosse auszudehnen 
ist aus Störfallgesichtpunkten nicht erforderlich. Zum einen verläuft die Ach-
tungsgrenze [trotz der Ausdehnung des GE 2 um 9 m nach Norden] innerhalb 
des GE 1 und befindet sich eindeutig außerhalb des GE 2 und des GE 3, zum 
anderen gehören Betriebsleiterwohnungen nicht zu publikumsintensiven Nut-
zungen i. S. d. Gutachtens (vgl. Farsbotter 2008: 26). 

 Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.

A 1.3.2 Nutzungskonzept südlicher Teil

In der Gesamtbetrachtung der im südlichen Teilgebiet ausgewiesenen MI-
Flächen werde mit einer gleichmäßigen Verteilung von Wohnen und Gewerbe-
betrieben, die das Wohnen nicht wesentlich stören, angestrebt. Aufgrund der 
Rahmenbedingungen und anhand der Zielsetzung des Bebauungsplans werden 
die zulässigen Nutzungen in den Mischgebieten weiter differenziert, so dass in 
den einzelnen Teilflächen das Verhältnis von Wohnen und Gewerbebetrieben 
von der Gesamtbetrachtung abweichen kann.

Für die Mischgebiete MI 1 bis MI 4 wird die Zulässigkeit von Beherbergungsbe-
trieben, Schank- und Speisewirtschaften nicht ausgeschlossen. Diese Nutzun-
gen sind mit dem Aufenthalt von einer Vielzahl von ortsunkundigen Personen 
verbunden. Dies bedeutet ein bisher nicht vorhandenes Konfliktpotential, die 
Folgen gehen einseitig zu Lasten des Industriegebietes. Daher werde gefordert 
derartige Betriebe auszuschließen

Abwägung zu A 1.3.2. Nutzungskonzept südlicher Teil

Die Entwicklung des Bebauungsplans Nr. 677/I sowie des Bebauungsplanent-
wurfs Nr. 772 basieren auf dem aus dem Werkstattverfahren hervorgebrachten 
städtebaulichen Entwurf von Prof. Ulrich Coersmeier und Kiparlandschaftsar-
chitekten. Dieser städtebauliche Entwurf greift die Idee auf, dass durch die 
Schaffung von öffentlich zugänglichen, vielfältig nutzbaren Stadträumen unmit-
telbar an der Rheinuferpromenade, eine Vernetzung mit den angrenzenden 
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Quartieren und eine Belebung des Gebietes erfolgen. Um diesem Ziel ausrei-
chend Rechnung zu tragen, sind in den Mischgebieten MI 1 bis MI 4 Beherber-
gungsbetriebe sowie Schank- und Speisewirtschaften ausdrücklich erwünscht. 
Ein Ausschluss dieser Nutzungen würde dem Ziel des Bebauungsplanes wider-
sprechen. Da sie außerhalb der ermittelten Achtungsgrenze liegen, besteht 
auch unter dem Trennungsgrundsatz vor dem Hintergrund der Seveso II-
Richtlinie kein Erfordernis für einen Ausschluss. Der Hinweis, dass hiermit ein 
Aufenthalt von einer Vielzahl von ortsunkundigen Personen verbunden sei, ist 
für die städtebauliche Beurteilung nicht maßgeblich. Das Industriegebiet wird 
durch den Personenverkehr nicht in seinen heutigen Betriebsabläufen beein-
trächtigt. Zu diesem Ergebnis kommt das Seveso-II-Gutachten, das den mögli-
chen Konfliktbereich untersucht hat.  

 Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.

B.  IMMISSIONSSCHUTZ

B 1: Stellungnahme zur Nutzung des Hafengebiets
Für die Umsetzung des Bebauungsplanes muss der Flächennutzungsplan ent-
sprechend angepasst werden, somit soll die bisherige Industriegebietsdarstel-
lung ersatzlos entfallen. Bei dem bisher ausgewiesenen Industriegebiet hande-
le es sich auch um einen Teil des Hafengebietes. Das Hafengebiet erfordere mit 
seinen Anlagen, insbesondere Ver- und Entladeeinrichtungen, in Abhängigkeit 
von den umgeschlagenen Produkten eigene Abstandszonen nach spezialge-
setzlichen Vorschriften. 

Abwägung zu B 1: Nutzung des Hafengebiets

Die 247. Änderung des Flächennutzungsplanes wurde parallel zur Aufstellung 
des Bebauungsplanes Nr. 677/I durchgeführt. Die 247. Änderung ist inzwi-
schen genehmigt und mit der Bekanntmachung im Amtsblatt am 04.05.2009 
wirksam geworden.

Das Hafensicherheitsgesetz dient der Gefahrenabwehr in Häfen und Hafenan-
lagen (vgl. § 1 HaSiG). Die Bezirksregierung Düsseldorf (als Hafensicherheits-
behörde) entscheidet über den Umfang und die Anwendung des Gesetzes (vgl. 
§ 1 und 4 HaSiG). Die Hafensicherheitsbehörde legt Gefahrenstufen fest. „Die 
Betreiber, Verantwortlichen, Eigentümer und sonstige Nutzer der Häfen und 
Hafenanlagen sind verpflichtet entsprechend den Gefahrenstufen zu handeln“ 
(vgl. § 1 HaSiG). Nach Erstellung der Risikobewertung durch die Hafensicher-
heitsbehörde, legt diese die Hafengrenzen fest (vgl. § 14 HaSiG). 

Die Hafenverordnung für den Hafen der Stadt Krefeld wurde auf der gesetzli-
chen Grundlage des § 37 Abs. 3 des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen aus 1995 (Landeswassergesetz – LWG) in Verbindung mit den §§ 1 
und 29 der Ordnungsbehördlichen Verordnung über den Verkehr und den Gü-
terumschlag in Häfen (Allgemeine Hafenverordnung – AHVO) aus 2000 und § 
27 des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden (Ord-
nungsbehördengesetz – OBG) aus 1980 im Amtsblatt für den Regierungsbezirk 
Düsseldorf am 8. Mai 2003 bekannt gemacht. In der Hafenverordnung ist ins-
besondere ihr Geltungsbereich bestimmt, der auch den Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes umfasst.

Innerhalb des Hafenbereiches ist der Aufenthalt für Unbefugte außerhalb der 
öffentlichen Straßen untersagt (vgl. §§ 1 und 2 HVO). Durch das Projekt Rhein-
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Blick soll jedoch der bisher private Charakter in einen öffentlichen, durch Besu-
cher belebten Bereich entwickelt werden. Die Anforderungen eines Hafenberei-
ches stehen daher den Zielsetzungen des Projektes „RheinBlick“ entgegen. Es 
war daher erforderlich ein Verfahren zur Herausnahme des entsprechenden Be-
reichs einzuleiten und die Hafenverordnung entsprechend zu ändern. 

Ein Verfahren zur Anpassung der Hafenverordnung wurde mit Schreiben vom 
18. Juli 2011 bei der Bezirksregierung Düsseldorf beantragt. Die Anpassung der 
Hafenverordnung ist inzwischen mit Bekanntmachung am 26. April 2012 voll-
zogen. Ziel der Änderung war es die Mischgebiete (MI 1- MI 4), die Gewerbege-
biete GE 1 – GE 3, die geplante öffentliche Verkehrsfläche – Fußgängerbereich 
– im Kreuzungsbereich Dujardinstraße und Hohenbudberger Straße sowie die 
öffentliche Verkehrsfläche der Dujardinstraße aus der Hafenverordnung her-
auszunehmen. Nach der Änderung liegt nur noch das Untere Werft sowie die 
Flächen des Hochwasserpumpwerks innerhalb des Geltungsbereiches der Ha-
fenverordnung. Ein durchgängiger Hafenbereich entlang des Rheinufers bleibt 
von Norden nach Süden erhalten. Die Reduzierung des Hafenbereichs erfolgte 
einvernehmlich mit dem Rheinhafen Krefeld. Der angepasste Geltungsbereich 
der Hafenverordnung wird nachrichtlich in den Bebauungsplan Nr. 772 über-
nommen. Durch die Anpassung des Hafenbereiches besteht derzeit kein Nut-
zungskonflikt mit der Krannutzung zum Notbetrieb. 

Im Rahmen des städtebaulichen Vertrags wird zwischen dem Rheinhafen Kre-
feld und der Stadt Krefeld eine einvernehmliche Lösung für den Zeitpunkt der 
Nutzungsaufgabe sowie für die sich daraus ergebenden weiteren Regelungen 
angestrebt. Der zu vereinbarende Zeitpunkt für die Nutzungsaufgabe und An-
zeige nach § 15 Abs. 3 Bundesimmissionsschutzgesetz durch den Rheinhafen 
Krefeld wird auf die Zeitplanung des Bebauungsplanverfahrens abgestimmt. 
Der Rheinhafen hat bereits in Vorgesprächen eine grundsätzliche Bereitschaft 
zur Einstellung des Betriebs bei Inkrafttreten des Bebauungsplanes signali-
siert. Nähere Regelungen bleiben den noch ausstehenden Vertragsverhandlun-
gen vorbehalten.

Auf die Abwägung unter 4.1 (B 3) dieser Stellungnahme wird verwiesen.

 Der Stellungnahme wird teilweise gefolgt.

B. 2: Stellungnahme zur Sicherung der vorhandenen Tankerbrücke R141 inkl.
Wartezone

Der uneingeschränkte Betrieb der zum CHEMPARK gehörenden Einrichtungen 
Tankerbrücke/ Rheinanleger R 141 müsse weiterhin gewährleistet sein. Hierzu 
zähe auch der Erhalt der vom WSD genehmigten Schiffsliegestelle südlich von 
R 141 für Schiffe in Warteposition (Rhein km 765,15 bis 765,35).

Bei 110 m - Schiffen mit Mitteldeckanschluss an R141 rage der Bug bis zur süd-
lichen Gebäudeecke des städtischen Hochwasserpumpwerks. Gemäß Rhein-
SchPV und § 7.1.5.4 ADNR sind bei Umschlageinrichtungen gesundheitsschäd-
licher Stoffe (2-Kegel-Schiffe) Sicherheitsabstände von 100 m zu Kunstbauten 
(= Gebäuden) einzuhalten. Im Bebauungsplan sei sicher zu stellen, dass inner-
halb dieses Sicherheitsabstandes keine neuen Kunstbauten errichtet werden.

Abwägung zu B 2.1 Sicherung der vorhandenen Tankerbrücke R141
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Das ADNR (Accord Européen relatif au transport international des marchandi-
ses dangereuses par voie de navigation du Rhin) wurde von der Zentralkom-
mission für die Rheinschifffahrt (ZKR) mit Wirkung vom 31. Dezember 2010 
aufgehoben. Für die Beförderung gefährlicher Güter auf dem Rhein gilt ab 01. 
Januar 2013 das Europäische Übereinkommen über die internationale Beförde-
rung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen (ADN). Für die Beförderung 
gefährlicher Güter auf dem Rhein gilt derzeit das Europäische Übereinkommen 
über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstra-
ßen (ADN, 01.01.2013). ADN 2013 sind als völkerrechtlicher Vertrag vom natio-
nalen Gesetzgeber übernommen worden und stehen in Deutschland im Rang 
einer Rechtsverordnung (vgl. Rechtsanwaltskanzlei Hoppenberg & Wolter 
6.11.2013: 1f.). Das ADN und die beigefügte Verordnung bilden das umfassen-
de Basisregelwerk für die Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasser-
straßen. Es enthält Vorschriften insbesondere für die Klassifizierung, Verpa-
ckung, Kennzeichnung und Dokumentation gefährlicher Güter und für den Um-
gang während der Beförderung (vgl. Website BMVBS).

Tankschiffe dürfen nach den Vorgaben der ADN nur an den von der zuständigen 
Behörde bezeichneten oder für diesen Zweck zugelassenen Stellen beladen, 
gelöscht oder entgast werden (Kapitel 7.2.4.7.1 ADN 2013). Die ADN 2013 for-
dert hinsichtlich der einzuhaltenden Mindestabstände bei Ingenieurbauwerken
und Tanklagern geringere Abstände als zu geschlossenen Wohngebieten. Zu 
den Begrifflichkeiten ist anzumerken, dass der Begriff des „Kunstbaus“ in der 
ADN 2013 durch das Wort „Ingenieurbauwerk“ ersetzt wurde; die unter Ziffer 
7.2.5.4.3 der ADN-2013 genannten Sicherheitsabstände wurden gegenüber der 
ADNR nicht verändert. Ein Kunstbau ist ein Bauwerk zur Überwindung von na-
turgegebenen Hindernissen (z.B. Brücken). Ein Ingenieurbauwerk ist eine bau-
liche Anlage, „zu dessen Errichtung besondere technisch-konstruktive und sta-
tische Berechnungen erforderlich sind“ (vgl. Dudenverlag). Ein Kunstbau (in-
zwischen Ingenieurbauwerk) ist unter Gefahrgutgesichtspunkten nicht mit ei-
nem Gebäude gleichzusetzen, da ein Gebäude auch dem Wohnen dienen kann.
Bei Umschlageinrichtungen entzündbarer Stoffe (1-Kegel-Schiffe, ein blauer 
Kegel/ein blaues Licht) sowie beim Stilliegen von Schiffen, die Gefahrgüter be-
fördern sind Sicherheitsabstände einzuhalten. Für das Stillliegen gilt 7.2.5.4.3 
ADN 2013, wonach Schiffe nach Kapitel 3.2 Tabelle C Spalte 19, die eine Be-
zeichnung mit einem blauen Kegel oder einem blauen Licht führen müssen, ei-
nen Abstand von 100 m zu Ingenieurbauwerken, Tanklagern und zu geschlos-
senen Wohngebieten zu wahren haben. Bei Umschlageinrichtungen gesund-
heitsschädlicher Stoffe (2-Kegel-Schiffe, zwei blaue Kegel/zwei blaue Lichter) 
sind Sicherheitsabstände von 100 m zu Ingenieurbauwerken und Tanklagern 
sowie 300 m zu geschlossenen Wohngebieten einzuhalten. Die ADN 2013 sieht 
vor, dass die zuständige Behörde unter Berücksichtigung der örtlichen Verhält-
nisse geringere als die genannten Abstände zulassen kann. 

Die vorstehend genannten Mindestabstände sind vorliegend auch für das Bau-
leitplanverfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 772 „RheinBlick“ 
von Bedeutung, weil die Bayer AG zum einen unterstromig des Geltungsbe-
reichs dieses Bebauungsplanes einen genehmigten Tankschiffanleger zum Um-
schlag von Gefahrgut (Rheinanleger R 141) betreibt. Die Genehmigung des 
Rheinanlegers R 141 umfasst den Umschlag gesundheitsschädlicher Stoffe (2-
Kegel-Schiffe, zwei blaue Kegel/zwei blaue Lichter). Bei 110 m - Schiffen mit 
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Mitteldeckanschluss ragt der Bug bis zur südlichen Gebäudeecke des städti-
schen Hochwasserpumpwerks.

Bei der Ermittlung des Abwägungsmateriales sind folgende Schlussfolgerungen 
aus Sicht der Stadt Krefeld möglich:
1. Die Sicherheitsabstände der ADN werden durch die Bauleitplanung nicht 

erstmals ausgelöst bzw. verschärft.
2. Wenn es einen Konflikt geben würde, würde dieser bereits aufgrund der ört-

lichen Gegebenheiten bestehen.
3. Die durch den Bebauungsplan vorgesehene Entwicklung steht dem Erhalt 

des Rheinanlegers R 141 nicht entgegen.
4. Die ADN–Vorgaben unterliegen dem Abwägungsgebot und lösen kein strik-

tes Planungsverbot aus.
5. Die Vollzugsfähigkeit des Bebauungsplanes ist nicht gefährdet, da es plane-

rische Lösungen gibt. 

Im Einzelnen: 
Nach den Vorgaben der ADN 2013 ergeben sich für den Rheinanleger R 141 so-
wie die Wartezone (siehe Abwägung zu B 2.2.) jeweils Sicherheitsabstände von 
100 m zu Ingenieurbauwerken und Tanklagern sowie 300 m zu geschlossenen 
Wohngebieten. Da die Abstände das Bebauungsplangebiet in Teilbereichen 
überlagern und der private Belang des CHEMPARK’s nach dem uneingeschränk-
ten Erhalt des Rheinanlegers R 141 in der Abwägung beachtet werden muss, 
wurde zur Ermittlung der Sach- und Rechtslage die Wasser- und Schifffahrtsbe-
hörde, der Betreiber sowie die Rechtsanwaltskanzlei Hoppenberg & Wolter ein-
gebunden. 

Der Hafen erfordert mit seinen speziellen Gesetzen strengere Anforderungen an 
die umliegenden Strukturen. Eine langfristige Entwicklung des Hafens im Be-
reich des Rheinufers nördlich des Hochwasserpumpwerkes sowie im südlichen 
Bereich des Krefelder Hafens sind aufgrund der Verkehrsinfrastruktur nahelie-
gender als östlich des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes. Da das Uer-
dinger Zentrum so nah an den Bebauungsplan angrenzt und bereits im Bestand 
von gegenseitiger Rücksichtnahme auszugehen ist, ist eine uneingeschränkte 
Hafennutzung aufgrund der umliegenden Nutzungsstrukturen bereits ohne den 
Bebauungsplan nicht möglich. 

Die Sicherheitsabstände zwischen Rheinanleger R 141 und den vorhandenen 
Gebäuden und Ingenieurbauwerken sind in Bezug auf das Hochwasserpump-
werk, die gegenüberliegenden Wohn- und Gewerbegebäude Hohenbudberger 
Straße 53a-55, den beiden Tanklagern an der Hohenbudberger Straße (Gemar-
kung Uerdingen, Flur 37, Flurstück 237), der Hochwasserschutzanlage (Ingeni-
eurbauwerk) und den nördlichen Teil des Gebäudekomplexes auf dem ehemali-
gen Howinol-Gelände bereits im Bestand nicht eingehalten. 

Zur Ermittlung der Betroffenheit des CHEMPARK’s ist es maßgeblich, ob durch 
die bebauungsplanbedingte planungsrechtliche Zulässigkeit von weiteren Ge-
bäuden oder Ingenieurbauwerken Einschränkungen für den Betriebsbetreiber 
entstehen bzw. ob dadurch technische, betriebliche und/oder organisatorische 
Maßnahmen auferlegt werden. Von derart „rücksichtslosen“ Vorhaben ist nicht 
auszugehen. Die Unzulässigkeit solcher bestehenden Nutzungen durch die An-
wendung der ADN käme einem enteignungsgleichen Eingriff in bestehende 
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Baurechte nach den Bestimmungen des § 34 BauGB für den unbeplanten In-
nenbereich gleich. Die bestehenden Betriebe an der Hohenbudberger Straße 
würden jeglicher Entwicklungsmöglichkeit und die Grundstückseigentümer im 
geplanten Gewerbegebiet einer wirtschaftlichen Verwertung ihrer Grundstücke 
durch die Anwendung einer fachgesetzlichen Sicherheitsvorschrift zugunsten 
einer Schiffsanlegestelle für den CHEMPARK entzogen. Diese widerspräche dem 
verfassungsrechtlich dargelegten Schutz des Eigentums. Die nach ADN und 
RheinSchV einzuhaltenden Sicherheitsabstände könnten folglich nicht flächen-
deckend gewährleistet werden bzw. nicht ohne erhebliche Eingriffe in das Ei-
gentumsrecht. Unter Gefahrgutgesichtspunkten ist es unerheblich, auf welcher 
planungsrechtlichen Grundlage diese Bauwerke entstanden sind. Folglich ist es 
nicht verwunderlich, dass die ADN-Vorgaben nicht durch einen Bebauungsplan 
erstmals ausgelöst oder verschärft werden. Die ADN unterscheidet hinsichtlich 
der Sicherheitsabstände nicht zwischen den Baugebietskategorien i. S. d. 
Baunutzungsverordnung oder einem vorhandenen Hafenbereich. Insofern ist 
sie auf Industriegebiete, die auch Ingenieurbauwerke aufweisen können 
gleichermaßen anzuwenden wie auf Mischgebiete und Gewerbegebiete. Die 
durch den Bebauungsplan ausgewiesenen Baugebiete haben grundsätzlich 
keinen höheren Schutzstatus, als die baulichen Anlagen innerhalb des bisheri-
gen unbeplanten Innenbereichs. Durch den Bebauungsplan werden daher keine 
Einschränkungen hervorgerufen, die nicht bereits auch bei der planungsrechtli-
chen Beurteilung nach § 34 Baugesetzbuch beachtet hätten werden müssen. 

Der Betrieb der Tankanlegebrücke R 141 wird durch den Bebauungsplan nicht 
eingeschränkt. Die Zulässigkeit von Vorhaben beurteilte sich bisher – ohne 
Rechtskraft des Bebauungsplanes – anhand des Kriteriums des sich Einfügens 
in die nähere Art der Umgebung. Insofern existieren bereits im Bestand Bau-
rechte zur Errichtung von Gebäuden und Ingenieurbauwerken. Da durch die Si-
cherheitsverordnung ADN nicht Baurechte entzogen werden können, steht die 
planungsrechtliche Ausweisung eines Gewerbegebietes nicht im Widerspruch 
zum genehmigten Rheinanleger bzw. Schiffsliegeplatz. 

Geschossene Wohngebiete sind innerhalb der geplanten Gewerbegebiete nicht 
zulässig und lösen daher keinen Konflikt mit dem Sicherheitsabstand aus. Die 
ausnahmsweise zulässigen Betriebsleiterwohnungen in Teilen der Gewerbege-
biete stellen keine Verschärfung gegenüber der heutigen planungsrechtlichen 
Situation da, da bereits in der näheren Umgebung des Plangebietes derartige 
Nutzung innerhalb der Sicherheitsabstände vorhanden sind. 

Als Ingenieurbauwerk könnte auch die bestehende Hochwasserschutzanlage 
zwischen Unterem Werft und heutigem zu entwickelnden Gewerbe- und Misch-
gebiet angesehen werden. Diese muss derzeit im Rahmen eines Planfeststel-
lungsverfahrens an das Bemessungshochwasser 2004 + 1 m Freibord ange-
passt und hinsichtlich der Beschaffenheit ertüchtigt werden. Bei konsequenter 
Anwendung des Sicherheitsabstandes als unüberwindbares Fachplanungsrecht 
wäre im der Bereich der geplanten Gewerbegebiete die Ertüchtigung und Er-
richtung von Ingenieurbauwerken, wie der bestehenden Hochwasserschutzan-
lage, unzulässig. Dieser Umstand verdeutlicht den Abwägungsspielraum und 
das Erfordernis, dass abweichende Vorgaben durch die zuständige Behörde im 
Einzelfall anhand der örtlichen Verhältnisse erlassen werden können. 

Die Rechtsanwaltskanzlei Hoppenberg & Wolter hat die Vorschriften und die 
Berücksichtigung in der Bauleitplanung rechtlich gewürdigt und kommt zu fol-
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gender Einschätzung: Die in Ziffer 7.2.5.4.3 der ADN-2013 vorgesehenen Ab-
stände für Tankschiffe begründen einen abwägungserheblichen Belang. Ein 
Planungshindernis, das auch durch Abwägung nicht überwunden werden kann, 
besteht nach der Rechtsprechung regelmäßig immer nur dann, wenn sich der 
Bebauungsplan aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen auf Dauer oder auf 
unabsehbare Zeit als vollzugsunfähig erweist, d.h. die Umsetzung der Planung 
objektiv vor nicht überwindbaren Hindernissen steht. Eine solche Planungs-
schranke löst die ADN 2013 nicht aus, weil diese in erster Linie Vorgaben für 
die das Gefahrgut transportierenden Schiffe enthält und nicht darauf abzielt, 
kommunale Planungen von vorneherein zu verhindern. Es bedarf daher keines 
Bauverbotes oder der Herausnahme von überbaubaren Gebieten innerhalb die-
ser 100 m- Zone (vom Schiffsbug ausgehend). Dem Grundgedanken der Bau-
leitplanung folgend, soll ein langfristiger Planungshorizont aufgezeigt werden. 
Sofern die mit der Tankanlegerbrücke einhergehenden Nutzungsansprüche an 
den Raum eingeschränkt sind und waren, entsteht nicht durch den Bebauungs-
plan erstmals kein planungsrechtlicher Konflikt. 

Vielmehr kann ein möglicher Verstoß gegen die Vorgaben der ADN 2013, d. h. 
eine Unterschreitung der Mindestabstände ausgeglichen werden, entweder 
durch eine Verlegung der bisher in diesem Bereich vorhandenen Liegeplätze 
oder durch Festlegung geringerer Abstände durch das Wasser- und Schiff-
fahrtsamt als zuständige Behörde, was die ADN 2013 nach Ziffer 7.2.5.4.4 aus-
drücklich als Möglichkeit vorsieht. Angesichts dieser Möglichkeiten, die Prob-
lematik der Mindestabstände nach der ADN 2013 planerisch lösbar ist, ist die 
Vollzugsfähigkeit des Bebauungsplan Nr. 772 nicht gefährdet.

 Der Stellungnahme wird gefolgt.

Abwägung zu B 2.2 Erhalt der Schiffsliegestelle (Rhein km 765, 15 bis 765, 35) 

Die Vorschriften der ADN 2013 sind auch zu berücksichtigen im Umgang mit der 
Genehmigung der Wasser- und Schifffahrtsdirektion West, welche mit Bescheid 
vom 19.07.1989 der Bayer AG das Setzen und Betreiben von Schifffahrtszei-
chen im Hafen Krefeld (Rhein-km 765,15 bis Rhein-km 765,35) gestattet, mit 
dem zwar stromabwärts, d.h. linksrheinisch, ein Liegeverbot angeordnet wor-
den ist, das andererseits aber Schiffe im Verkehr mit der Bayer AG ausdrücklich 
ausnimmt und für diese daher ein Stillliegen möglich macht. Das Hafenamt er-
klärte sich in einem Schreiben vom 05. Juli 1988 damit einverstanden, dass die 
Nutzung für Liegeplätze innerhalb des o. g. Rheinabschnitts reserviert ist. Die 
Genehmigung gilt zunächst unbefristet. Sofern eine anderweitige Nutzung der 
Uferfront notwendig werden, müsse der reservierte Liegeplatz aufgehoben 
werden. 

Die Genehmigung der Warteposition klassifiziert nicht, welche gefährlichen Gü-
ter vor dem Bebauungsplangebiet warten bzw. stilliegen dürfen. Nach Abstim-
mung mit dem Betreiber und der Wasser- und Schifffahrtsdirektion (Genehmi-
gungsbehörde) umfasst die Genehmigung keine Ausnahme für das Stillliegen 
von Schiffen, die eine Bezeichnung mit drei blauen Kegeln oder drei blauen 
Lichter führen müssen. Die Wartezone der Bayer AG ist zeitlich uneingeschränkt 
für Schiffe im Verkehr mit der Bayer AG nutzbar. Nach Auskunft des Betreibers 
wird diese Wartezone nicht nur in Verbindung mit dem Rheinanleger R 141 ge-
nutzt, sondern dient der Optimierung der Logistischen Abläufe des gesamten 
Schiffsverkehrs der Bayer AG. Neben der zeitlichen Flexibilität sind aus Sicht 
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der Betreibers auch die geringen Abstände zwischen der Wartezone und der 
Umschlagseinrichtungen des CHEMPARK’s ein wesentlicher Faktor, warum der 
uneingeschränkte Erhalt der Wartezone gefordert wird.

Nach den Vorgaben der ADN 2013 ergeben sich somit für diese Wartezone Si-
cherheitsabstände von 100 m zu Ingenieurbauwerken und Tanklagern sowie 
300 m zu geschlossenen Wohngebieten. Hinsichtlich der o. g. Liegestelle für 
Schiffe in Warteposition ist der Schutzabstand von 100 m zu sämtlichen beste-
henden Gebäuden und Betrieben beiderseits der Hohenbudberger Straße im 
Bereich der geplanten Gewerbegebiete, also auch außerhalb des Geltungsbe-
reiches der Hafenverordnung, nicht eingehalten. Diese Sicherheitszonen über-
lagern das Bebauungsplangebiet. 

Die Vorgaben der ADN unterliegen der Abwägung und stehen nicht im Konflikt 
mit der Ausweisung der Baugebiete. Hinsichtlich der inhaltlichen Auseinander-
setzung mit den Anforderungen und Auswirkungen dieser Vorschriften wird um 
Wiederholungen zu vermeiden auf die B 2.1. hingewiesen. 

Neben dem Gefahrgutrecht sind im Zusammenhang mit der Wartezone auch die 
nutzungsbezogene Immissionsauswirkungen zu betrachten. Im Rahmen der 
Aufstellung des Bebauungsplanes wurde das Konfliktpotenzial zwischen dem 
uneingeschränkten Erhalt der Wartezone und den Zielen des Bebauungsplanes 
ermittelt und unter Immissionsschutzgesichtpunkten gutachterlich bewertet. In 
Abstimmung mit dem CHEMPARK wurden die Geräuschimmissionen in Form von 
Rasterlärmkarten differenziert mit und ohne Warteposition dargestellt. Die ge-
planten Gewerbegebiete sowie Großteile der Mischgebiete werden laut Aus-
breitungsberechnung durch die Nutzung der Liegestelle (ohne Umschlag) von 
Beurteilungspegeln  von ≥ 60 dB(A) und ≥ 65 dB(A) tags überlagert. Deutlich 
drastischer stellt sich die Betrachtung der Immissionsauswirkungen der Liege-
stelle (ohne Umschlag) im Nachtzeitraum dar. Großteile der Gewerbegebiete 
und der Mischgebiete werden von Beurteilungspegeln von ≥ 55 dB(A) und ≥ 60 
dB(A) überlagert. Die Immissionsrichtwerte der TA Lärm für Mischgebiete tags/ 
nachts mit 60/ 45 dB(A) und von Gewerbegebieten tags/ nachts mit 65/50
dB(A) können nicht eingehalten werden. Die Rasterlärmkarten zeigen, dass mit 
der Nutzung der Liegestellen durch die Bayer AG die Geräuschimmissionsricht-
werte tags/ nachts mit 60/45 bereits ausgeschöpft sind. Um den geplanten 
Gewerbegebieten Kontingente für eine gewerbliche Nutzungsmöglichkeit zur 
Verfügung stellen zu können, ist eine Verlagerung der Warteposition erforder-
lich. Nur dann ist auch eine wirkliche Ausweisung als Gewerbegebietsflächen
möglich, was der Zielsetzung des Bebauungsplanes entspricht. Die Umsetzung 
der Ziele des Bebauungsplanes steht somit im Konflikt mit dem Erhalt der War-
teposition der Bayer AG. In einem Termin am 13.11.2013 wurde zwischen dem 
Leiter des CHEMPARK’s, der Stadt Krefeld, dem Rheinhafen Krefeld und der Un-
teren Hafenbehörde folgendes Ergebnis erzielt: 

Der bestehende ISPS-Platz (The International Ship and Port Facility Security 
Code) in der Hafensüdspitze ist bisher für 1-Kegel-Schiffe genehmigt und dient 
vorrangig Küstenmotorschiffen (Kümo). Da die KÜMO’s einen rechtlichen An-
spruch auf diesen Platz haben und dieser Platz nicht in Sichtweite zu dem Um-
schlagsort ist, ist diese Alternative nicht gleichwertig zu der bestehenden un-
eingeschränkt nutzbaren Warteposition. Die heutige Genehmigung ist hinsicht-
lich der Zulässigkeit von 2-Kegel Schiffen zu erweitern. Ein Nutzungskonflikt 
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zwischen den KÜMO’s und der Anforderung einer zeitlich uneingeschränkten 
Nutzung durch die Schiffe des CHEMPARK’s könnte erfahrungsgemäß nur ca. an 
5-6 Einzeltagen im Jahr auftreten. In diesen geringen Zeiträumen könnten die 
Schiffe des CHEMPARK’s im Hafenbecken ankern. Für das Ankern im Hafenbe-
cken ist keine Genehmigung erforderlich. Zuständig ist die Untere Hafenbehör-
de.

Zur Umsetzung dieser einvernehmlichen Lösung sind vertragliche Regelungen 
zwischen der Stadt Krefeld (Hafenbehörde), der Currenta und dem Rheinhafen 
Krefeld notwendig. Die Erarbeitung der Vertragsentwürfe soll auf der Grundlage 
der aufgeführten Handlungsoptionen und der formalen Vorgehensweise erfol-
gen. Der Fachbereich Vermessungs- und Katasterwesen ist über die Vertragser-
fordernisse bereits informiert.

Zur Verlegung der Warteposition wurden folgende Vorgehensweise zwischen 
der Currenta, dem Rheinhafen und der Stadt Krefeld verhandelt, die parallel zur 
Aufstellung des Bebauungsplanes umgesetzt wird: Der Rheinhafen Krefeld 
stellt bei der Hafenbehörde (FB 36) einen formlosen Antrag auf Genehmigung 
für die Ausweiterung des Warteplatzes (Hafennordspitze) von 1-Kegel-Schiffen 
auf 
2-Kegel-Schiffe. Das Ankern im Hafenwendebecken wird als ergänzende Alter-
native in die vertraglichen Regelungen aufgenommen. Die Currenta muss die 
Nutzungsaufgabe der heutigen Warteposition der Bayer AG beantragen.

Die Belange des CHEMPARK’s und die Forderung nach dem Erhalt der Wartepo-
sition wurden im Rahmen der Abwägung ermittelt und bewertet. Auf der  
Grundlage der einvernehmlichen Lösung hinsichtlich der Verlegung der War-
teposition, kann der Bebauungsplan mit der bestehenden Zielsetzung weiter-
entwickelt werden.

 Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.

B 3: Zusätzliche Tankerbrücke für den CHEMPARK

Die Bayer Estate GmbH weist ausdrücklich darauf hin, dass sie weiterhin an der 
Planung zur Errichtung einer 4. Tankerbrücke festhalten. Die heutigen drei vor-
handenen Tankerbrücken haben mittlerweile ihre Kapazitätsgrenze erreicht. 
Die aktuellen Überlegungen der im CHEMPARK ansässigen Produktionsbetriebe 
hinsichtlich Erhöhung der Produktionskapazitäten erfordern die konkrete Pla-
nung einer weiteren Tankerbrücke. Für die Standortsicherung und die Weiter-
entwicklung des CHEMPARK’s sei dieses Projekt von besonderer Bedeutung 
und liegt sowohl im Interesse des CHEMPARK-Betreibers als auch der Stadt 
Krefeld.

Bekanntlich habe die Bayer Estate GmbH für die Errichtung einer 4. Tankerbrü-
cke südlich des Rheinanlegers R 141 (Rhein - km 765,25) einen Antrag auf Vor-
bescheid gestellt. Für den Fall einer Genehmigung und Realisierung dieser Tan-
kerbrücke seien die  Bestimmungen der ADNR (Verordnung über die Beförde-
rung gefährlicher Güter auf dem Rhein) einzuhalten, insbesondere die Abstän-
de zu Wohngebieten und Kunstbauten. Daher fordere die Bayer Estate GmbH, 
dass die zulässigen Wohngebäude im geplanten MI 1 Gebiet ausgeschlossen 
werden.
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In der Diskussion einer 4. Tankerbrücke sei aber auch ein alternativer Standort 
außerhalb des Hafengeländes ca. 300 m nördlich des Anlegers R 29 (bei Rhein -
km 766,4 bis km 766,7). Hierzu liegt der Bezirksregierung Düsseldorf ein Ge-
nehmigungsantrag gemäß § 31 WHG [a. F.] vor, der bisher noch nicht beschie-
den wurde. 

Die Bayer Estate GmbH behalte es sich daher vor, die Bauvoranfrage so lange 
aufrecht zu erhalten, bis die Genehmigung nach § 31 WHG zum Alternativsta-
ndort rechtskräftig vorliegt.

Abwägung zu B 3: Zusätzliche Tankerbrücke für den CHEMPARK

Die Stellungnahme wurde zum Bebauungsplan Nr. 677/I vorgebracht, da auf 
die Stellungnahme verwiesen wurde, wird inhaltlich kurz Bezug zum Sachver-
halt genommen.

Die Beantragung einer möglichen zukünftigen Nutzung soll als Interessensbe-
kundung für diesen Standort jedoch nicht die durch den Bebauungsplan ver-
folgte Planungsabsicht verwerfen. Der Vermeidung des Konfliktes zwischen der 
Tankanlegerbrücke und den Misch- und Gewerbegebieten wird Rechnung ge-
tragen, indem die Bauvoranfrage auf der Grundlage des seinerzeit in Aufstel-
lung befindlichen Bebauungsplanes Nr. 677/I zurückgestellt wurde. Der Antrag 
wurde nach Rechtskraft des Bebauungsplanes Nr. 677/I mit Schreiben vom 
28.05.2009 zurückgezogen. Seitdem der Bebauungsplan Nr. 677/I für nichtig 
erklärt wurde ist keine Bauvoranfrage für eine Tankanlegerbrücke eingereicht 
worden. Die Errichtung einer Tankanlegerbrücke würde auch der Umsetzung 
des Bebauungsplanes Nr. 772 entgegenstehen. 

Der Rheinanleger (Tankerbrücke) dient dem Gefahrgutumschlag für den CHEM-
PARK. Eine Tankanlegebrücke einschließlich dem Gefahrgutumschlag ist nicht 
mit den Zielvorstellungen des Projekts RheinBlick vereinbar. Zudem ist die Er-
richtung nicht mit den Eigentumsrechten der betroffenen Grundstückseigentü-
mer im Hinblick auf künftige Entwicklungsspielräume vereinbar. Auch vor die-
sem Hintergrund kann seitens der Stadt Krefeld das aufrecht erhaltende Inte-
resse der Bayer Real Estate GmbH zur Errichtung einer Tankanlegebrücke nicht 
begrüßt werden.

Zu beachten ist im Hinblick auf die Tankanleger, dass für einen parallelen Be-
trieb (Gefahrgutumschlag) auch die Sicherheitsabstände der ADN zwischen den 
Anlagen einzuhalten sind. Dieser Sicherheitsabstand kann zwischen dem R 141 
und dem seinerzeit beantragten Tankanleger (Rhein km 765, 25) nicht gewähr-
leistet werden. Die Errichtung einer solchen Anlage sollte an einem anderen 
Standort innerhalb des Hafenbereiches den zuständigen Genehmigungsbehör-
den erörtert werden.

 Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.

B 4: Nutzung der Krananlage „Müncker“

Die in Krefeld ansässigen Bayer - Unternehmen und die Chemion Logistik GmbH 
sind – entsprechend der bisherigen Praxis - auf die Nutzung der städtischen 
Krananlage „Müncker“ einschließlich der Werftstraße angewiesen, da der 
CHEMPARK-eigene Kran die gestiegenen Abfertigungsmengen alleine nicht be-
wältigen könne. Zur Absicherung des Umschlags von Massen- und Schuttgütern 
für die CHEMPARK-Betriebe sei daher zwingend der Betrieb eines Schüttgut-
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kranes erforderlich. Durch die Ausweisung eines Geh- und Radweges im Be-
reich der jetzigen Werftstraße werde erhebliches Konfliktpotential gesehen. 

Des Weiteren sei kein Bezug zu einem Radwegekonzept zu erkennen. Sollten 
durch den Ausbau dieser „Uferpromenade“ zusätzlich Fußgänger / Radfahrer 
auch weiter nach Norden entlang des CHEMPARK’s geführt werden, so werde 
dieses Konzept abgelehnt. 

Abwägung zu B 4: 

Nutzung der Krananlage „Müncker“

Die Lärm- und Staubbelastung eines uneingeschränkten Massen- und Stück-
gutumschlag sind nicht mit den Schutzansprüchen der geplanten Mischgebiete 
und der bestehenden Wohngebiete westlich des Deiches vereinbar. Der Betrieb 
der Krananlage kann bis zum Inkrafttreten des Bebauungsplanes im Notbetrieb 
erfolgen. 

Im Rahmen des städtebaulichen Vertrags wird zwischen dem Rheinhafen Kre-
feld und der Stadt Krefeld eine einvernehmliche Lösung für den Zeitpunkt der 
Nutzungsaufgabe sowie für die sich daraus ergebenden weiteren Regelungen 
angestrebt. Spätestens mit Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 772 ist die 
Einstellung des Betriebs bei der zuständigen Behörde gemäß § 15 Abs. 3 Bun-
desimmissionsschutzgesetz anzuzeigen. Der zu vereinbarende Zeitpunkt für die 
Nutzungsaufgabe und Anzeige nach § 15 Abs. 3 Bundesimmissionsschutzge-
setz durch den Rheinhafen Krefeld wird auf die Zeitplanung des Bebauungs-
planverfahrens abgestimmt. Der Rheinhafen hat bereits in Vorgesprächen eine 
grundsätzliche Bereitschaft zur Einstellung des Betriebs bei Inkrafttreten des 
Bebauungsplanes signalisiert. Nähere Regelungen bleiben den Vertragsver-
handlungen zum städtebaulichen Vertrag zwischen der Stadt Krefeld und der 
Hafen GmbH vorbehalten. 

Hinsichtlich des geforderten Erhalts der Krananlage für die Betriebsabläufe der 
Bayer Real Estate GmbH ist folgendes abzuwägen. Es besteht die Möglichkeit 
Standorte für neue Anleger, Ver- und Entladebrücken im südlichen Hafenbe-
reich (Linn, Gellep) aufgrund der größeren Abstände grundsätzlich konfliktfrei-
er zu historischen Zentren, Wohngebieten und baulichen Anlagen zu verwirkli-
chen. Daher strebt die Stadt Krefeld an, den südlichen Hafenbereich zu entwi-
ckeln. Einzelne Kapazitätsengpässe in Ausnahmefällen könnten zudem notfalls 
durch die gute infrastrukturelle Anbindung zum Hafen Duisburg verhindert 
werden.

Der Rat der Stadt räumt unter Berücksichtigung der öffentlichen und privaten 
wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Belange insgesamt der Entwick-
lung des südlichen Hafenbereiches und Aktivierung des Planbereiches für die 
Stadtentwicklung in Uerdingen gegenüber einer eingeschränkten Entwick-
lungsmöglichkeit der Hafennutzungen im Bereich des Uerdinger Stadtkerns den 
Vorrang ein. Der CHEMPARK ist dadurch weder in seiner heutigen Form noch in 
seiner Entwicklung grundlegend eingeschränkt oder gefährdet. 

Eine Entwicklung des Hafens bzw. eine Ausdehnung der Nutzungsmöglichkei-
ten ist aus Gründen der Stadtentwicklung nicht im Bereich des Bebauungspla-
nes vorgesehen. 

 Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
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Ausbau der Uferpromenade

Radwegeplanung ist nicht nur auf den Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
beschränkt. Insofern kann der Bebauungsplan auch keine Aussage hinsichtlich 
einer Weiterführung der „Uferpromenade“ nach Norden entlang des CHEMP-
ARK’s treffen. Die Hohenbudberger Straße gehört zum Vorbehaltsstraßennetz 
der Stadt Krefeld und ist Teil der Niederrheinradroute R 51. Diese Radroute ver-
läuft bereits entlang der Rheinuferstraße. Durch den ausgewiesen Fuß- und 
Radweg im Bebauungsplan werden Nutzer demnach nicht weiter Richtung Nor-
den entlang des CHEMPARK’s geführt als bereits durch die Niederrheinradroute 
R 51.

 Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.

B 5: Entwicklungsmöglichkeiten CHEMPARK

Die vorgesehene Gewerbegebietsausweisung im nördlichen sowie die Misch-
gebietsausweisung im südlichen Plangebiet ermöglichen das Heranrücken bis-
her nicht vorhandener Wohn- und Bürogebäude an die industriell genutzten 
CHEMPARK-Flächen bzw. die Hafeneinrichtungen. Diese danach zulässigen 
neuen Nutzungen dürfen nicht zu verschärfenden Restriktionen der vorhande-
nen Industrie- und Hafenanlagen sowie deren Entwicklungsmöglichkeiten füh-
ren.

Durch den tendenziell steigenden Güterumschlag kann die Nutzung von weite-
ren Ver- und Entladebrücken für die betrieblichen Belange des CHEMPARK’s 
notwendig werden. Diese Entwicklungsmöglichkeit sei ebenfalls im Bebau-
ungsplan in geeigneter Form zu berücksichtigen.

Insgesamt sei die Verträglichkeit aller Nutzungen unter dem Gesichtspunkt 
nach § 50 BImSchG bzw. Art. 12 der Seveso-ll-Richtlinie zu gewährleisten. 

Für die weitere Entwicklung des CHEMPARK’s wird aller Voraussicht nach der 
Bau und Betrieb eines Containerumschlagterminals nördlich angrenzend zum 
Plangebiet notwendig. Die Bayer Estate GmbH fordere, die hierdurch zu erwar-
tenden veränderten Schallemissionen in geeigneten Szenarien zu ermitteln und 
die daraus resultierenden baulichen Lärmminderungseinrichtungen für die Be-
bauungsplan-Flächen zur Auflage zu machen.

Abwägung zu B 5: Entwicklungsmöglichkeiten des CHEMPARK’S: 

Entwicklungsmöglichkeiten
Zur grundsätzlichen Verträglichkeit der benachbarten Nutzung mit den geplan-
ten Misch- und Gewerbegebieten unter dem Gesichtpunkt der Seveso II-
Richtlinie sowie unter Beachtung des § 50 BImSchG diente ein Gutachten. Fer-
ner diente ein Schallschutzgutachten sowie ein Luftschadstoffgutachten dazu, 
die bestehenden Umwelteinflüsse wie Lärm- und Luftsituation zu beurteilen. 
Die Gutachten wurden überprüft und aufgrund der veränderten Sach- und 
Rechtslage aktualisiert. Die Gutachten kommen zu dem Ergebnis, dass die Ge-
werbelärmwerte der TA Lärm sowie die Verkehrslärmwerte der DIN 18005 für 
die geplanten Misch- und Gewerbegebiete eingehalten werden. Voraussetzung 
bilden die im Bebauungsplan festgesetzten Schallschutzmaßnahmen sowie die 
Verlagerung der Warteposition. Neben der Messung an verschiedenen Immissi-
onsorten, wie u. a. im nördlichen Geltungsbereich, wurden auch die Genehmi-
gungstat-bestände der umliegenden Nutzungen gutachterlich überprüft. Der 
Bebauungsplan kann im Rahmen der Abwägung lediglich die tatsächlichen Ge-
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nehmigungstatbestände zugrunde legen. Ein tendenziell steigender Güterum-
schlag kann derzeit weder zahlenmäßig beziffert werden und somit auch keiner 
planungsrechtlichen Überprüfung unterzogen werden. Die anzunehmende Vor-
belastungsituation des CHEMPARK’s wurde zwischen dem Betreiben und dem 
Fachgutachter eng abgestimmt. Die Vorbelastungssituation des CHEMPARK’s 
wurde zugrunde gelegt.

Das Heranrücken der in den Mischgebieten zulässigen Wohnbebauung ist vor 
dem Hintergrund der bestehenden Wohnbauflächen, die im Bestand direkt an 
die industriellen Anlagen des CHEMPARK’s angrenzen, zu sehen. Der Hafenbe-
reich östlich des Geltungsbereiches bleibt auf einem schmalen Streifen erhal-
ten. Der Rheinhafen Krefeld ist an der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 
772 beteiligt worden. Es ist vorgesehen einvernehmliche vertragliche Regelun-
gen zu treffen, die die Belange des Hafens würdigen und auch mit den Pla-
nungsabsichten des Bebauungsplanes konform sind. Hinsichtlich der Themen-
blöcke Nutzung von weiteren Ver- und Entladebrücken, Bau und Betrieb eines
Containerumschlagterminals sowie Entwicklungsmöglichkeiten der vorhande-
nen Industrie- und Hafenanlagen wird auf die Abwägung zu A der Stellungnah-
me der Bayer Real Estate GmbH vom 12. Dezember 2008 (II. 4.1) verwiesen.

Störfallgesichtspunkte
Zur grundsätzlichen Überprüfung der Verträglichkeit des Projektes „Rhein-
Blick“ mit den benachbarten Betriebsbereichen von Currenta diente ein Gut-
achten, welches auf der Grundlage der Seveso-II-Richtlinie (96/82/EG) bearbei-
tet wurde. Der TÜV NORD wurde am 03. Mai 2007 zur Erarbeitung eines Gut-
achtens zur Prüfung der Verträglichkeit des Projektes RheinBlick mit den be-
nachbarten Betriebsbereichen innerhalb des CHEMPARK’S Krefeld-Uerdingen 
unter dem Gesichtspunkt des § 50 BImSchG bzw. des Art. 12 der Seveso-II-
Richtlinie beauftragt.

Das seit dem 29. Februar 2008 vorliegende Gutachten kommt zu dem Ergebnis, 
dass das Projekt „RheinBlick“ in Bezug auf die Störfallgesichtspunkte nicht in 
Frage gestellt wird. Die ermittelte sog. „Achtungsgrenze“ beschränkt sich auf 
ca. 100 m bis 150 m ab südlicher Werksgrenze des CHEMPARK’S. Innerhalb des 
Bereichs der Achtungsgrenze werden spezielle Anforderungen an die Nutzung 
gestellt, wobei die für diesen Bereich bereits zur Bürgeranhörung angedachte 
Festsetzung als Gewerbegebiet im Bebauungsplan grundsätzlich weiter verfolgt 
werden kann.

Um diese durch das Gutachten bestätigte Verträglichkeit planungsrechtlich zu 
sichern, wurde in den Bebauungsplan die sog. Achtungsgrenze als Hinweis in 
den Bebauungsplan aufgenommen. Die Verträglichkeit aller Nutzungen unter 
dem Gesichtspunkt nach § 50 BImSchG bzw. Art. 12 der Seveso-ll-Richtlinie mit 
den umliegenden Nutzungen ist gutachterlich bestätigt.

Anlässlich der Stellungnahme der Bezirksregierung Düsseldorf zum Bebau-
ungsplan Nr. 772 erfolgte im Jahr 2012 ergänzend eine gutachterliche Überprü-
fung der Gültigkeit des Seveso II-Gutachtens durch das Landesamt für Natur, 
Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV) in Abstimmung mit der Bezirks-
regierung Düsseldorf. Da sich die beiden genehmigten Lager auf dem Gelände 
des Chemieparks in einem größeren Abstand zum Plangebiet befinden, als die 
Achtungsabstände, die sich zu den neuen Lageranlagen ergeben würden, teilte 
das LANUV mit Schreiben vom 26.09.2012 mit, dass die Aussagen des Seveso 
II-Gutachtens weiterhin gültig sind. Der Leitfaden der Kommission für Anlagen-



Begründung zur Vorlage 53

sicherheit (KAS-18, 2. überarbeiteten Fassung, Stand: 10. November 2010) er-
setzt den im Gutachten zitierten Leitfaden SFK/TAA-GS-1. Die Bestätigung der 
Gültigkeit des Gutachtens durch das LANUV erstreckt sich nach Rücksprache 
mit der Unteren Immissionsschutzbehörde auch auf den inzwischen geänderten 
Leitfaden. Von einer Korrektur im Gutachten wird abgesehen. Das vorliegende 
Gutachten kann somit uneingeschränkt als belastbare Grundlage für die Auf-
stellung des Bebauungsplanes Nr. 772 herangezogen werden. Es wird auf die 
Stellungnahme des LANUV vom 26.09.2012 unter III.26 verwiesen. 

Die Verträglichkeit aller Nutzungen unter dem Gesichtspunkt nach § 50 BIm-
SchG bzw. Art. 12 der Seveso-ll-Richtlinie wird durch den Bebauungsplan Nr. 
772 gewährleistet.

 Der Stellungnahme wird gefolgt.

Containerterminal
Es können nur Restriktionen in die Abwägung eingestellt werden, die planungs-
rechtlich fundiert sind. Allein die Formulierung „aller Voraussicht nach“ ver-
deutlicht den Verfahrensstand, der lediglich einer Absichtserklärung gleich 
kommt. Forderungen können daraus nicht abgeleitet werden.  

Planungen für einen Containerterminal im Bereich Güterabfertigung Uerdingen 
/ Hohenbudberger Straße sind bislang nicht konkretisiert. Zur Sicherung der 
planungsrechtlichen Grundlage für einen Containerterminal zum Umschlag zwi-
schen den Verkehrswegen Bahn / Straße, Straße / Rhein oder Bahn / Straße / 
Rhein wäre neben dem Ankauf der erforderlichen Flächen die Aufstellung eines 
Bebauungsplanes erforderlich. Die bestehenden bahnrechtlichen Widmungen 
nach dem Allgemeinen Eisenbahngesetz für die Anlagen der Deutsche Bahn AG 
und die nicht bundeseigenen Eisenbahnanlagen im Bereich Dujardinstraße / 
Unteres Werft reichen als planungsrechtliche Grundlage für ein Containerter-
minal nicht aus. Für solche Anlagen in einer Größenordnung, die Speditionen 
vergleichbar ist, wäre nach der Abstandsliste zum Abstandserlass Nordrhein-
Westfalen von 2007 ein Abstand von 300 m erforderlich. Bei einer größeren An-
lage oder dem Umschlag offener Güter müsste dieser Abstand sogar mindes-
tens 500 m betragen. 

Hinsichtlich der straßenverkehrlichen Anbindung eines Containerterminals an 
diesem Standort kann aus den Schallschutz- und Luftqualitätsgutachten, die im 
Zusammenhang mit den Bauleitplanverfahren zum Projekt „RheinBlick“ erar-
beitet worden sind, abgeleitet werden, dass der zu erwartende Lkw-Verkehr die 
Grenzwerte nach TA Lärm und TA Luft im Bereich der o. g. Misch- und Kernge-
biete in unzulässiger Weise überschreiten würde. Das weiterhin gültige Ver-
kehrsgutachten zum Bebauungsplan Nr. 677/I hat ergeben, dass die geplanten 
Gewerbe- und Mischgebietsnutzungen für die Leistungsfähigkeit des Knotens 
Bahnhofstraße / Niederstraße / Hohenbudberger Straße vertretbar sind. Für 
einen Containerterminal wäre allerdings voraussichtlich ein vollständiger Um-
und Ausbau dieses Knotenpunktes erforderlich, der angesichts der erforderli-
chen fahrgeometrischen Anforderungen nicht innerhalb der heutigen Verkehrs-
flächen realisierbar wäre.

Das für den Bau und Betrieb eines Containerumschlagterminals geforderte 
Schallschutzgutachten wird nicht betrachtet, da es sich hierbei um ein nachge-
ordnetes Bauleitplanverfahren handelt.

Es wird auf die Abwägung von A zu dieser Stellungnahme (II 4.1) verwiesen.
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 Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.

4.3 Stellungnahme der Currenta GmbH mit Email vom 07.05.2008
Die vorgesehene Änderung des Flächennutzungsplanes sehe im Bereich des 
sogenannten "Howinol-Geländes" und im direkten Umfeld die Ausweisung von 
Bauflächen als GE (Gewerbe) und MI (Mischgebiet) vor. Die bisherige Indust-
riegebietsdarstellung solle ersatzlos entfallen. 

Bei diesem Industriegebiet handele es sich auch um einen Teil des Hafengebie-
tes, das mit seinen Anlagen, insbesondere Ver- und Entladeeinrichtungen, die 
in Abhängigkeit von den umgeschlagenen Produkten eigene Abstandszonen 
nach spezialgesetzlichen Vorschriften erfordern und die für die betrieblichen 
Abläufe des CHEMPARK’S zwingend erforderlich seien. Insbesondere müssen 
der Rheinanleger R141 mit der südlich davon gelegenen Anlegestelle für Schif-
fe in Warteposition sowie das Tanklager R143/R144 (CHEMPARK-
Einrichtungen) uneingeschränkt weiterbetrieben bzw. zukünftig auch ersetzt 
werden können.

Die vorgesehene MI-Ausweisung könnte das Heranrücken bisher nicht vorhan-
dener Wohnnutzungen an die industriell genutzten CHEMPARK-Flächen bzw. 
die Hafeneinrichtungen ermöglichen. Dies bedeute gegenüber der heutigen Si-
tuation neues Konfliktpotenzial. Neue Wohnnutzungen sowie reine Bürogebäu-
de dürfen nicht im Nachhinein zu Restriktionen der Industrie- und Hafenanla-
gen sowie deren Entwicklungsmöglichkeiten führen. Die angedachten neuen 
Entwicklungen an der Rheinfront von Uerdingen bis zum Howinol-Gelände müs-
sen auf die gegenseitigen Wechselwirkungen mit den Nutzungen in der Nach-
barschaft hin überprüft bzw. in Einklang gebracht werden. Es sei zu berücksich-
tigen, dass durch tendenziell steigenden Güterumschlag die Nutzung von neu-
en Ver- und Entladebrücken für die betrieblichen Belange des CHEMPARK’S
notwendig werden können.

Im Rahmen der zu erarbeitenden Schalltechnischen Gutachten sei zu beachten, 
dass nördlich des Plangebietes (und in Teilen auch im Plangebiet [GE] selbst) 
die Realisierung eines Containerumschlagterminals möglich bleibe.

Darüber hinaus sei die Verträglichkeit des Vorhabens unter dem Gesichtspunkt 
nach § 50 BImSchG bzw. Art. 12 der Seveso II-Richtlinie zu gewährleisten. Die 
Currenta GmbH verweise in diesem Zusammenhang auf das diesbezüglich vor-
liegende Gutachten des TÜV Nord.

Abwägung zu 4.3:

Hinsichtlich der Themenbereiche

 Gliederung der Gebiete (vorwiegend 4.1 A.1)
 Nutzung des Hafengebietes (vorwiegend 4.1 B.1), Anpassung des Hafenbe-

reichs (u. a. 4.1 A 1.2.1) 
 Sicherung der vorhandenen Tankanlegerbrücke R 141 (vorwiegend 4.1 B 

2.1)
 Erhalt der Schiffliegestelle (vorwiegend 4.1 B 2.2)
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 Ggf. möglicher Bedarf neuer Ver- und Entladebrücken aufgrund steigender 
Güterumschläge (vorwiegend 4.1 A 1.2.3)

 Entwicklungsmöglichkeiten CHEMPARK u. a. unter Störfallgesichtspunkten 
(vorwiegend 4.1 A 1.2.3 und B 5)

 Berücksichtigung der Planungsabsicht eines Containerterminals im Schall-
schutzgutachten (vorwiegend 4.1 A 1.2.3 und B 5)

wird auf die die Abwägung der Stellungnahme der Bayer Real Estate GmbH vom 
12.11.2008 (siehe II.4.1 A und B) verwiesen.

4.4 Stellungnahme der Currenta GmbH mit Schreiben vom 06.12.2011

4.4.1 Entwicklungsmöglichkeiten des CHEMPARK’s:

Im nördlichen Bereich zwischen der Hohenbudberger Straße und der Uferpro-
menade sollten über gewerbetypische Nutzungen hinaus verschiedene Nut-
zungen, wie Lehre und Forschung, Großveranstaltungen, Büros und Ausstel-
lungsflächen, untergebracht werden können. Der südliche Teil des Plangebie-
tes solle als Mischgebiet festgesetzt werden.

Diese Ausweisungen ermöglichten das Heranrücken bisher nicht vorhandener 
Wohn- und Bürogebäude sowie von Besuchern und mit der Öffentlichkeit fre-
quentierten Einrichtungen an die industriell genutzten CHEMPARK-Flächen bzw. 
die Hafeneinrichtungen. Das sei aus der Sicht der Einwenderin mit dem Betrieb 
des CHEMPARK’s nicht vereinbar.

Eine Nutzungsgrenze zwischen Gewerbe- und Mischgebiet sei bisher nicht im 
Planentwurf dargestellt worden, daher sei eine abschließende Bewertung der 
Festsetzungen aus der Sicht der Einwenderin heute nicht möglich. Sie behalte 
sich diese vor. Diese danach zulässigen neuen Nutzungen dürften nicht zu ver-
schärfenden Restriktionen der vorhandenen Industrie- und Hafenanlagen sowie 
deren Entwicklungsmöglichkeiten führen. Insgesamt sei eine Verträglichkeit al-
ler Nutzungen unter dem Gesichtspunkt nach § 50 BImSchG bzw. Art. 12 der 
Seveso-II-Richtlinie zu gewährleisten. Für die weitere Entwicklung des CHEMP-
ARK’s seien u. a. auf dem von BRE gekauften Bahngelände im Nordwesten des 
Plangebietes zusätzliche Eisenbahn- und Logistikaktivitäten geplant. Es werde 
gebeten, diesen Punkt bei der Bebauungsplanaufstellung zu berücksichtigen.

Abwägung zu 4.4.1: Entwicklungsmöglichkeiten des CHEMPARK’s:

Im Bebauungsplanvorentwurf war noch keine Nutzungsgrenze zwischen den 
geplanten Gewerbegebieten und den geplanten Mischgebieten erkennbar. Im 
Rahmen der Erarbeitung des Bebauungsplanentwurfs erfolgt eine Gliederung 
des Plangebiets u. a. in drei Gewerbegebiete und vier Mischgebiete, welche 
sich hinsichtlich ihrer zulässigen Art der baulichen Nutzung unterscheiden. 

Zu dem Bebauungsplanentwurf kann dem CHEMPARK erneut Stellung beziehen 
und die zu vertretenden Belange vorbringen. Das Entwicklungspotenzial des 
CHEMPARK’s wird bei der Erstellung des Bebauungsplanentwurfs als Belang in 
der Abwägung angemessen berücksichtigt.  

Der stattgefundene Flächenankauf sowie die bloße Interessensbekundung ei-
ner zusätzlichen Eisenbahn- und Logistikaktivität löst keine rechtlichen An-
sprüche aus. Für derartige Nutzungsabsichten liegen keine rechtlich belastba-
ren Planungsstände oder Genehmigungsgrundlagen vor, welche in der verbind-
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lichen Bauleitplanung bzw. im Schallschutzgutachten als planerische Vorbelas-
tung berücksichtigt werden müssen. Der Stellungnahme kann dahingehend 
nicht entsprochen werden. 

Hinsichtlich der Themenfelder:
 Gefährdung der Entwicklungsmöglichkeiten des Industriestandorts, Contai-

nerterminal (vorwiegend Abwägung: A 1.2.3, B 1, B 5), 
 Sicherheitsabstände nach der Seveso II-Richtlinie (vorwiegend Abwägung:

A 1.1, A 1.3.1) und
 Heranrücken der Wohnbebauung an den CHEMPARK (vorwiegend Abwä-

gung: A.1.2.1)
wird auf die Abwägung II. 4.1 der Stellungnahme vom 12.11.2008 der Bayer 

Real Estate GmbH verwiesen.

 Der Stellungnahme wird teilweise gefolgt.

4.4.2 Immissionsschutz: Schall

Beim derzeitigen Planungsstand des Bebauungsplanes „RheinBlick“ seien aus 
schalltechnischer Sicht Beschränkungen für die Nutzung des CHEMPARK’s nicht 
auszuschließen.

Das Gutachten der Firma Peutz vom 02.05.2008 berücksichtige zwar hinsicht-
lich der Vorbelastungen angrenzende kleinere Gewerbeeinheiten, nicht aber 
die planerischen und vorhandenen Vorbelastungen durch den CHEMPARK als 
großflächiges Industriegebiet. Die Vorbelastungsbetrachtung sei daher unvoll-
ständig und berücksichtige die vorhandene Situation nicht angemessen.

Bei Berücksichtigung der bestehenden Vorbelastung aus dem CHEMPARK sei 
eine Ausweisung des nördlichen Teils des Bebauungsplangebietes allenfalls als 
Gewerbegebiet zulässig.

Abwägung zu 4.4.2: Schall

Bereits in dem für nichtig erklärten Bebauungsplan Nr. 677/I erfolgte anhand 
der Ergebnisse des Gutachtens der Firma Peutz vom 02.05.2008 eine Gliede-
rung des Gebietes. Im nördlichen Plangebiet erfolgt die Festsetzung einer Ent-
sorgungsfläche – Hochwasserpumpwerk. Hieran gliederten sich drei Gewerbe-
gebiete an, welche hinsichtlich der zulässigen Art der baulichen Nutzung sowie 
anhand des Abstandserlasses NRW (2007) gegliedert wurden. 

An den Grundzügen der o. g. Planungen wird im Bebauungsplan Nr. 772 fest-
gehalten. Die Schallgutachten wurde gutachterlich aktualisiert. Die anzuneh-
menden Vorbelastungswerte des CHEMPARK’s wurden eng mit dem Betreiber 
angestimmt und zugrunde gelegt. Der Stellungnahme des CHEMPARK’s wird 
dahingehend zugestimmt, dass im nördlichen Plangebiet nur Gewerbegebiete 
zulässig sind. Die sich hieran anschließende nördliche Entsorgungsfläche ist 
hinsichtlich ihrer Störanfälligkeit nicht schutzbedürftiger einzustufen, als ein 
Gewerbegebiet. Insofern ergeben sich hinsichtlich der vorgesehenen Gliede-
rung des Plangebietes keine Konflikte mit den angrenzenden Nutzungen. Die 
genehmigten und planungsrechtlich zulässigen Nutzungen wurden im Rahmen 
des Gutachtens untersucht. Auch die nähere Umgebung sowie die Binnenschiff-
fahrt wurden in die Beschreibung der Vorbelastungssituation einbezogen (vgl. 
Peutz Consult Schallgutachten 2014). 
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 Der Stellungnahme wird teilweise gefolgt.

4.4.3: Immissionsschutz;  Abstand § 50 BImSchG
Gemäß § 50 BImSchG sei dem Erfordernis Rechnung zu tragen, dass zwischen 
dem CHEMPARK und den Wohngebieten, öffentlich genutzten Gebäuden bzw. 
Einrichtungen ein angemessener Abstand gewahrt bleibe.

Aus der Sicht der Einwenderin sei die im nördlichen Plangebiet vorgesehene 
Hochschule mit diesem Grundsatz nicht vereinbar, da es sich hier um Örtlich-
keiten mit hohem Publikumsverkehr handele und sich somit das Risiko eines 
schweren Unfalls vergrößern oder die Folgen eines solchen Unfalls verschlim-
mern könnten.

Es werde gebeten, bei der Gebietsausweisung ebenfalls zu berücksichtigen, 
dass an der Tankerbrücke R 141 Störfallstoffe und auch nicht Störfallstoffe, die 
aber im Ereignisfall eine Gesundheitsbeeinträchtigung hervorrufen könnten, 
um geschlagen würden. Die Erfahrungen mit der Havarie des Tankmotorschiffes 
„Stolt Rotterdam“ im Jahre 2001 haben gezeigt, dass nicht jedes Risiko ausge-
schlossen werden könne.

Abwägung zu 4.4.3: Abstand nach § 50 BImSchG

Im nördlichen Plangebiet des Bebauungsplanentwurfs Nr. 772 ist keine Son-
dernutzung „Hochschule“ vorgesehen. Es erfolgt die Festsetzung eines Gewer-
begebietes. Die Nutzung „Hochschule“ im nördlichen Gebäudeteil basiert auf 
den Zielvorstellungen des Werkstattentwurfs, der auch für dieses Verfahren 
zugrunde gelegt wurde. Da es sich um einen Angebotsbebauungsplan handelt
sind die Nutzungsbeispiele wie u. a. Hochschule, Gastronomie und Wohnen der 
Planungsstufe entsprechend nur exemplarisch zu verstehen.

Um den Anforderungen der Seveso-II-Richtlinie in Verbindung mit § 50 BIm-
SchG Rechnung zu tragen wurde im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens Nr. 
677/I ein entsprechendes Gutachten beauftragt, auf das auch bei der Aufstel-
lung des Bebauungsplanes Nr. 772 zurückgegriffen wird. Grundlage für die Be-
urteilung bildeten genehmigten Stoffe / Mengen und Tätigkeiten auf der Basis 
der Betreiberanlagen. Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass das Projekt 
„RheinBlick“ in Bezug auf Störfallgesichtspunkte nicht in Frage gestellt wird. 
Der Bebauungsplanentwurf Nr. 772 berücksichtigt die Anforderungen, die sich 
innerhalb und außerhalb der Achtungsbestände ergeben, durch die Feingliede-
rung der zulässigen Art der baulichen Nutzung. Damit wird dem Erfordernis des 
§ 50 BImSchG Rechnung getragen. Zu beachten ist auch, dass auch ein striktes 
„Verschlechterungsgebot“ in dem Sinne gilt, dass auf die Ansiedlung weiterer 
(schutzbedürftiger) Nutzungen in der Nachbarschaft  eines Störfallbetriebes 
schon deshalb ausscheidet, weil auf diese Weise Folgen eines Dennoch-
Störfalls gravierender ausfallen, als ohne die Ansiedlung (Urteil des EuGH vom 
15.09.2011, C 53/10). 

Es wird auf die Abwägung unter II. 4.1 (A 1.1, A 1.3.1) der Stellungnahme der 
Bayer Real Estate GmbH vom 12.11.2008 verwiesen.

 Der Stellungnahme wird gefolgt.

4.4.4 Nutzung der Krananlage „Müncker“
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Unter anderem seien in der Stellungnahme der Bayer Real Estate GmbH zum 
Bebauungsplan 677 vom 12.11.2008 hinsichtlich der Krananlage folgende As-
pekte ausgeführt:

„Die in Krefeld ansässigen Bayer-Unternehmen die die Chemion Logistik GmbH 
seien – entsprechend der bisherigen Praxis - auf die Nutzung der städtischen 
Krananlage „Müncker“ einschließlich der Werftstraße angewiesen, da der 
CHEMPARK-eigene Kran die gestiegenen Abfertigungsmengen alleine nicht be-
wältigen könne. Zur Absicherung des Umschlags von Massen- und Schuttgütern 
für die CHEMPARK-Betriebe sei daher zwingend der Betrieb eines Schüttgut-
krans erforderlich.“

Diese Stellungnahme werde nach wie vor aufrecht erhalten.

Abwägung zu 4.4.4: Nutzung der Krananlage „Müncker“

Im Rahmen des Bebauungsplanes Nr. 772 soll ein städtebaulicher Vertrag zwi-
schen der Stadt Krefeld und dem Rheinhafen Krefeld GmbH geschlossen wer-
den, in dem die Nutzung der Krananlage geregelt werden soll. Ein dauerhafter 
und uneingeschränkter Betrieb als Schüttgutkran steht im Konflikt mit den an-
grenzenden Mischgebieten, welche durch den Bebauungsplan Nr. 772 festge-
setzt werden sollen. Seitens der Stadt Krefeld ist es vorgesehen, vertragliche 
Regelungen hinsichtlich der Nutzungsdauer und der Abwicklung der Nutzungs-
aufgabe zu treffen. Spätestens mit Inkrafttreten des Bebauungsplans ist der 
Betrieb einzustellen. Nähere Regelungen bleiben den noch ausstehenden Ver-
tragsverhandlungen zum städtebaulichen Vertrag vorbehalten. 

Es wird auf die Abwägung unter II.4.1 (B 4) verwiesen.

 Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.

4.4.5: Sicherung der vorhandenen Tankerbrücke R 11 inkl. Wartezone

Unter anderem seien in der Stellungnahme der Bayer Real Estate GmbH zum 
Bebauungsplan 677 vom 12.11.2008 hinsichtlich des Hafenanlegers R 141 fol-
gende Aspekte ausgeführt:

„Bei den derzeit an R 141 anlegenden Schiffen mit einer Länge von ca. 110 m 
und Mitteldeckanschluss ragt der Bug bis zur südlichen Gebäudeecke des 
Hochwasserpumpwerks heran. Gemäß RheinSchPV und ADNR sind bei Um-
schlageinrichtungen gesundheitsschädlicher Stoffe Sicherheitsabstände von 
100 m zu Kunstbauten (=Gebäuden) einzuhalten.

Der uneingeschränkte Betrieb der Tankerbrücke R 141 muss gewährleistet 
sein. Hierzu zählt auch der Erhalt der vom WSD genehmigten Schiffsliegestelle 
südlich von R141 für Schiffe in Warteposition (Rhein km 765,15 bis 765,35) o-
der eine adäquate Alternative.

Weiterhin darf die Nutzung für den CHEMPARK hinsichtlich der Umschlagsgüter 
nicht auf bestehende Produkte eingeschränkt werden. Es muss zukünftig mög-
lich sein, auch andere Stoffe als derzeit genehmigt umzuschlagen, insbesonde-
re vor dem Hintergrund, dass die Tankerbrücken für den CHEMPARK derzeit voll 
ausgelastet sind.“
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Diese Sichtweise habe auch weiterhin Bestand, da die in der Abwägung der 
Stadt Krefeld geführte Argumentation nach Meinung der Einwenderin die auf-
geführten Einwende nicht entkräfte (Schreiben vom 21.04.2009 an die Bayer 
Real Estate GmbH; Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung von Stellungnah-
men gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB)).

In der Stellungnahme der Stadt Krefeld vom 21.04.2009 sei ausgeführt, dass 
die konsequente Anwendung des Sicherheitsabstandes einem enteignungs-
gleichen Eingriff gleich käme. Dieser Aspekt sei der Meinung des CHEMPARK’s 
nach so nicht gegeben. Vielmehr sei die zukünftige Nutzung, die über das der-
zeitige Maß hinausgehe, ausschlaggebend. Die ursprünglichen Festsetzungen 
zur Nutzung im Bebauungsplan 513 sähen für dieses Gebiet eine rein industri-
elle Nutzung vor. Die Festlegungen des Bebauungsplanes 677 sähen Nutzun-
gen als Gewerbegebiet vor. Mit den neuen Festlegungen im Bebauungsplan 
772 werde versucht, das Maß der Nutzung ein weiteres Mal zu erhöhen. Zum 
einen bedeute diese Entwicklung der Bebauungspläne eine nicht hinnehmbare 
Einschränkung für den CHEMPARK und den Betrieb der Hafenanlagen, zum an-
deren seien die Abstandsgebote durch den vorhandenen Hafenanleger R 141 
nicht eingehalten. Im Abstandsbereich von 100 m, ausgehend vom Bug der an-
legenden Schiffe, seien Sondernutzungen (Hochschule) vorgesehen, die über 
eine Nutzung als Industriegebiet bzw. Gewerbegebiet hinausgingen. Den Aus-
weisungen im neuen Bebauungsplan könnte daher nicht zugestimmt werden.

Die geschilderten Sachverhalte würden weiterhin durch die Tatsache ver-
schärft, dass auch dem heutigen Standard entsprechende 135 m lange Schiffe 
zum Umschlag an R 141 eingesetzt und somit die Abstände zur geplanten Be-
bauung im Bebauungsplan 772 noch weiter verringert würden.

Abwägung zu 4.4.5: Sicherung der vorhandenen Tankerbrücke R 141 inkl. Wartezone
Im nördlichen Plangebiet des Bebauungsplanentwurfs Nr. 772 ist keine Son-
dernutzung „Hochschule“ vorgesehen. Es erfolgt die Festsetzung eines Gewer-
begebietes. Die Nutzung „Hochschule“ im nördlichen Gebäudeteil basiert auf 
den Zielvorstellungen des Werkstattentwurfs, der auch für dieses Verfahren 
zugrunde gelegt wurde. Da es sich um einen Angebotsbebauungsplan handelt
sind die Nutzungsbeispiele wie u. a. Hochschule, Gastronomie und Wohnen der 
Planungsstufe entsprechend nur exemplarisch zu verstehen. Die Errichtung ei-
ner Hochschule wäre innerhalb der Achtungsbestände nicht mit den Festset-
zungen  des Bebauungsplanes Nr. 772 für das Gewerbegebiet GE 1 vereinbar. 
Das Maß der baulichen Nutzung soll durch den Bebauungsplan Nr. 772 nicht 
wesentlich gegenüber dem Bebauungsplan Nr. 677/I erhöht werden. Die Fest-
setzungen des Bebauungsplanentwurfs Nr. 772 orientieren sich im wesentli-
chen an den Festsetzungen sowie der städtebaulichen Konzeption des Bebau-
ungsplans Nr. 677/I. 

Die Vorgaben der ADN unterliegen der Abwägung. Der Betrieb der Tankanlege-
brücke R 141 wird durch den Bebauungsplan nicht eingeschränkt. Um Wieder-
holungen zu vermeiden wird hinsichtlich der Themenfelder Rheinanleger R 141 
und Umgang mit der Wartezone und rechtliche Würdigung der ADN auf die Ab-
wägung verwiesen (4.1. B.1 und B.2). 

 Der Stellungnahme wird teilweise gefolgt.

4.4.6: Anmerkung zur weiteren Beteiligung am Bebauungsplanverfahren
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An dieser Stelle werde darauf hingewiesen, dass die Einwenderin sich weitere 
Stellungnahmen im Verfahren vorbehalte, da u. a. die lagegenauen Nutzungs-
festlegungen im Bebauungsplan nicht enthalten seien (klare Abgrenzung GE/MI 
im Plan) sowie die Überprüfung der Gültigkeit der vorliegenden Gutachten noch 
nicht abgeschlossen sei.

Abwägung zu 4.4.6:

Die Currenta GmbH kann gemäß § 3 Abs. 2 BauGB erneut Stellung zu dem Be-
bauungsplanentwurf Nr. 772 beziehen. Der Planentwurf enthält zu diesem Ver-
fahrensschritt u. a. die lagegenaue Nutzungsfestlegung sowie die Abgrenzung 
zwischen den Gewerbe- und Mischgebieten. Die verwendeten Gutachten sind 
Gegenstand der Offenlage. Zum Überarbeitungs- und Aktualisierungsbedarf 
kann auch Stellung genommen werden.

 Eine Entscheidung ist nicht erforderlich. 

5. KPE Wohnungsbau GmbH, Gesprächstermin am 24.09.2012 und Email vom 
27.09.2012

Stellungnahme:

Der Investor KPE Wohnungsbau GmbH teilte in dem Termin am 24.09.2012 mit, 
dass das mit Email vom 27.09.2012 eingereichte Planungskonzept für das 
Mischgebiet MI 2 (Stand: 12.07.2011) weiterhin Grundlage der Planungsüber-
legungen seien. Der Investor rege an, dass der Bebauungsplan Nr. 772 auf der 
Grundlage des Konzeptes entwickelt werden solle. 

Im Verhältnis zum Bebauungsplan Nr. 677/I seien laut Investor folgende weite-
re Abweichungen/ Anpassungen erforderlich: 
- Abweichungen der Baulinie
- Überschreitung der zulässigen Vollgeschosse um ein Vollgeschoss
- Überschreitung der zulässigen Höhe von 15 m um 1,50 m
- Nichteinhaltung der Abstandsfläche auf die Nachbarbebauung

Abwägung:

Die Stellungnahme wurde ersetzt und ergänzt durch die Stellungnahme der P + 
W. Architekten, welche unter Mitwirkung der Hadi Tereharin Architects den In-
vestor FirstRetail Consult GmbH sowie die KPW Wohnungsbau GmbH vertreten. 
Die Stellungnahme wird unter II.7 in die Abwägung eingestellt. 

 Eine Entscheidung ist nicht erforderlich.

6. FirstRetail Consult GmbH, Gesprächstermin am 24.09.2012 und Email vom 
17.09.2012):
Der Investor FirstRetail Consult GmbH reichte mit Email vom 17.09.2012 das
Planungskonzept für das Mischgebiet MI 1 (Stand: 11.10.2012) ein, welches
Grundlage für die Entwicklung des Bebauungsplanentwurfs sein sollte. 

Die Planung siehe für die überbaubare Fläche nördlich der öffentlichen Ver-
kehrsfläche mit der Zweckbestimmung – Fußgängerbereich – die Errichtung ei-
nes Pflegewohnheims mit Appartements und Wohngruppen vor. Zum Rhein ist 
ein Cafe mit Terrasse und Außenanlage vorgesehen. Der geplante Gebäude-
trakt weist Dreigeschosse und ein Staffelgeschoss auf. Zur Hohenbudberger 
Straße sieht das Konzept einen eingeschossigen Gebäuderiegel vor, der als 
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Kindertagesstätte genutzt werden soll. Laut Stellungnahme des Investors be-
stehe ein Bedarf an Kindertagesstätten in Krefeld-Uerdingen. 

In dem Termin am 24.09.2012 rege der Investor an, dass innerhalb des Misch-
gebiets MI 1 Einzelhandel, wie ein Bioladen, zur Belebung des geplanten Plat-
zes 1 in Teilbereichen im Erdgeschoss zulässig sein sollte. Durch die Beschrän-
kung auf einen Teil der überbaubaren Fläche sowie durch eine horizontale 
Gliederung und Beschränkung der Ausnahme auf das Erdgeschoss wäre nur ein 
kleinerer Laden umsetzbar.

Abwägung:
Die Stellungnahme wurde ersetzt und ergänzt durch die Stellungnahme der 
P + W. Architekten, welche unter Mitwirkung der Hadi Tereharin Architects den 
Investor FirstRetail Consult GmbH sowie die KPW Wohnungsbau GmbH vertre-
ten. Die Stellungnahme wird unter II.7 in die Abwägung eingestellt. 

 Eine Entscheidung ist nicht erforderlich.

7. Architekten P + W., Email vom 10.04.2013

Die nachfolgende Stellungnahme ergänzt und ersetzt die vorherigen Stellung-
nahmen der KPE GmbH (siehe II.5.) sowie der Firstretail GmbH (siehe II.6). 

Stellungnahme 7.1.  
Es werde angeregt, den Planentwurf vom 07.03.2013 als Grundlage für die 
Entwicklung des Bebauungsplanentwurfs werden zu lassen und nachfolgend 
aufgeführte Abweichungen anzupassen:

Nr. Art der Abweichung

7.1.1 Keine Abweichung von textlicher Festsetzung 2.2.2:
Die Traufhöhe der historischen Villa, Hohenbudberger Straße Nr. 18, 
liegt bei ca. 12,50m. Die geplante Traufhöhe des Neubaus Gebäude Nr. 
5 liegt in diesem Teilbereich bei max. 12,00m, jedoch höher als 
10,00m.

7.1.2 Abweichung von textlicher Festsetzung 1.1.3:
Abweichung von der Nutzungseinschränkung „Wohnen generell unzu-
lässig“. 
Für das Gebäude Nr. 5 ist eine Wohnnutzung geplant.

7.1.3 Abweichung von der Baulinie:
Es ist keine durchgehende Bebauung, sondern ein „offener Zugang“

7.1.4 Abweichung von der Baulinie:
Die Baukörper Nr. 1-3 weichen in Teilbereichen von der Baulinie ab.

7.1.5 Abweichung von der Baulinie:
Die Baukörper Nr. 3 und 5 weichen mit 5 Geschossen von den zulässi-
gen 4 Geschossen ab.

7.1.6 Abweichung in der Geschossigkeit:
Mit den Auskragungen überschreiten Die Gebäude Nr. 1-3 und Nr. 5 die 
Baugrenze und weichen somit in Teilbereichen von der Baulinie ab.

7.1.7 Abweichung von der Baulinie:
Mit den Auskragungen überschreiten die Gebäude Nr. 1-3 und Nr. 5 die 
Baugrenze und weichen somit in Teilbereichen von der Baulinie ab.
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Abwägung zu 7.1.1: 

Die textliche Festsetzung 2.2.2 setzt fest, dass im Gewerbegebiet GE 3 und im 
Mischgebiet MI 1 die straßenseitige Traufhöhe zur Hohenbudberger Straße im 
gekennzeichneten Bereich die Traufhöhe des straßenseitigen Nebengebäudes 
Hohenbudberger Straße Nr. 18 nicht überschreiten darf. Die Festsetzung dient 
auch dazu einen denkmalverträglichen Übergang zwischen dem Neubauvorha-
ben und dem Baudenkmal zu gewährleisten. Es wird zustimmend zur Kenntnis 
genommen, dass die Planungskonzeption des Investors diesem Ansatz nicht 
entgegensteht und miteinander in Einklang gebracht werden kann. Die Festset-
zung wird nicht gestrichen.

 Der Stellungnahme wird gefolgt. 

Abwägung zu 7.1.2: 
Der Fläche östlich des Kreuzungsbereiches Hohenbudberger Straße / Dujardin-
straße kommt eine besondere Bedeutung zu, da sich hier die zukünftigen We-
gebeziehungen zwischen der Uerdinger Altstadt, den nördlich angrenzenden 
Stadtgebieten, den zukünftigen Gewerbegebieten entlang der Hohenbudberger 
Straße und der Uferpromenade kreuzen werden. An diesem Angelpunkt des 
Gebietes soll daher ein belebter städtischer Platz entstehen, der durch seine 
Öffnung zum Rhein als Aufenthaltsort eine Austrahlwirkung auf die umliegen-
den Bereiche entfaltet. Um diesen Platz sollen Nutzungen wie Veranstaltungs-
hallen, Cafés und Restaurants angesiedelt werden.

Zur Umsetzung dieser Ziele setzt der Bebauungsplan fest, dass in dem Misch-
gebieten MI 1 den gemäß § 6 Abs. 2 BauNVO zulässigen Nutzungsarten gemäß 
§ 1 Abs. 5 und 7 BauNVO innerhalb des gekennzeichneten Bereichs Wohnen 
generell unzulässig ist. Ergänzend werden in einem Bereich Wohnnutzungen in
den Erdgeschossen ausgeschlossen, da im Bereich des öffentlichen Platzes 
(Mischgebiet 1) vor allem das Wohnen im Erdgeschoss dem Ziel der Schaffung 
einer belebenden Aktivitätszone entgegenstehen würde (siehe textliche Fest-
setzung 1.1.2). 

Die Festsetzungen sollen somit auch zu einer Belebung des Platzes beitragen 
und dienen gleichzeitig dazu, dass Mischgebiet in sich zu gliedern. Dieser Glie-
derungsansatz sieht im südlichen Bereich des Mischgebietes größere Wohnan-
teile gegenüber dem Urbanität schaffenden Platzbereich im Norden des Misch-
gebietes vor.

Ein weiterer Aspekt des Wohnungsausschlusses, stellt die Immissionsschutzsi-
tuation dieses Kreuzungsbereichs Dujadinstraße / Hohenbudberger Straße dar, 
welcher auch gutachterlich im Schallgutachten untersucht wurde. Demnach 
liegen im Kreuzungsbereich Hohenbudberger Straße / Dujardinstraße Beurtei-
lungspegel von bis zu 70 dB(A) tags /60 dB(A) nachts vor, welches zu einer 
Überschreitung der Orientierungswerte für Mischgebiete von 50 dB(A)/60dB(A) 
um bis zu 10 dB(A) tags /10 dB(A) nachts führt. An den Fassaden der Dujardin-
straße ist mit verkehrsbedingten Überschreitungen der Mischgebietswerte um 
bis zu 2 dB(A) nachts zu rechnen. Die Tagwerte werden erreicht (vgl. Peutz 
Consult 2014b: 13f.). Diese Festsetzung zum Wohnungsausschluss wird wei-
terhin aufrecht erhalten. Der Investor hat seine Nutzungskonzeption dahinge-
hend zu modifizieren. 

 Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.
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Abwägung zu 7.1.3: 

Da der Kreuzungsbereich der Hohenbudberger Straße und der Dujardinstraße 
einer besonderen Lärmvorbelastung ausgesetzt ist, wurde in der ursprüngli-
chen Bebauungsplankonzeption die geplante Platzsituation im Zentrum des 
Plangebietes städtebaulich deutlicher gefasst, als es der Wettbewerbsentwurf 
vorsah. Da durch diesen Lückenschluss die im Wettbewerbsentwurf vorgese-
hene Sicht- und Wegebeziehung eingeschränkt ist, wurde planungsrechtlich ein
Durchgang ermöglicht.

Diese Sichtachse von der Hohenbudberger Straße auf den öffentlichen Platz 
wird als städtebaulich bedeutsam eingeschätzt und wurde daher bei der Erar-
beitung des Schallgutachtens erneut hinterfragt. Das Gutachten kommt zu dem 
Ergebnis, dass eine Öffnung des Platzes schalltechnisch in Verbindung mit 
Wohnungsausschlüssen in Teilbereichen lösbar ist. Der Bebauungsplanentwurf
sieht keine überbaubare Fläche in diesem Eckbereich vor, die durch eine Bauli-
nie gefasst wird. 

 Der Stellungnahme wird gefolgt. 

Abwägung zu 7.1.4: 
Um die Kopfenden der Querriegelbebauung zur Dujardinstraße bündig ab-
schließen zu lassen, wird die überbaubare Fläche über eine Baulinie gefasst. 
Diese erstreckt sich auf einer Länge von 22 m. Wenn eine Baulinie festgesetzt 
ist, muss auf die Linie gebaut werden. Allerdings bedeutet dieses nicht, dass 
die Baulinie im gesamten Verlauf bebaut werden muss. Insofern ergibt sich 
kein Anpassungsbedürfnis im Bebauungsplan, wenn das Vorhaben nur einen 
Teil der Baulinie in seiner Ausdehnung umfasst.

 Der Stellungnahme wird gefolgt. 

Abwägung zu 7.1.5: 
Grundlage für die Festlegung der Geschossigkeiten bildet der aus einem städ-
tebaulichen Werkstattverfahren hervorgegangene Entwurf (Variante 2) von 
Prof. Ulrich Coersmeier und Kiparlandschaftsarchitekten. Im städtebaulichen 
Konzept wird der Schwerpunkt des Bauvolumens und der Bruttogeschossflä-
chen im Bereich des Gewerbegebietes GE 2 und der Mischgebiete MI 1, MI 2 
und MI 4 gelegt. Der urbane Charakter des Gebietes soll insbesondere an den 
Eckpunkten und im zentralen Bereich des Projektes „RheinBlick“ erzielt wer-
den. 

Für das Mischgebiet MI 2 sieht der Bebauungsplanentwurf Nr. 772 für die süd-
lichen beiden Querriegel die Festsetzung einer zwingenden viergeschossigen 
Bebauung vor. Der unter Denkmalschutz stehende Baukomplex der ehemaligen 
Weinbrennerei Dujardin erreicht zur Dujardinstraße eine Gebäudehöhe von ca. 
23 m. Neben dem sich aus dem Denkmalschutz ableitenden Umgebungsschutz 
begründet sich die in diesem gegenüberliegenden Bereich beizubehaltende 
maximale Viergeschossigkeit auch durch das Verhältnis der Baukubaturen und 
Bauvolumina zueinander unter städtebaulichen Gesichtspunkten. Das Höhen-
profil der gegenüber des Mischgebiets MI 2 gelegenen umgenutzten Weinbren-
nerei sowie das Verhältnis zwischen Gebäudehöhe und Straßenquerschnitt der 
Dujardinstraße steht einer Erweiterung um ein Geschoss entgegen. Ein weiterer 
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Argumentationsansatz stützt sich auf die Gebäudehöhe des südlich angren-
zenden eingeschossigen denkmalgeschützten Zollhofs. Auch hier würden durch 
fünf Vollgeschosse mit zusätzlichem Staffelgeschoss zu städtebaulich uner-
wünschten Entwicklungen im Höhenprofil entstehen. Eine Überschreitung der 
Abstandsflächen zugunsten der Fünfgeschossigkeit wird daher im Bebauungs-
plan planungsrechtlich nicht unterstützt.

Die aktuelle Bebauungskonzeption des Investors sieht eine städtebaulich ver-
tretbare bauliche Verdichtung mit fünf Geschossen im Bereich des öffentlichen 
Platzes vor. Die Gebäudekörper 3 und 5 bilden dabei die nördliche und südli-
che Grenze des Platzes. Zur Flankierung des öffentlichen Platzes und sind bis 
zu fünf Geschosse zulässig. Der Bebauungsplanentwurf wird zugunsten dieses 
urbanen Ansatzes gegenüber dem Wettbewerbsentwurf modifiziert. Die zuläs-
sige Geschossigkeit des Gebäudes, welches die westliche Grenze des Platzes 
bildet (Gebäude 4) orientiert sich mit drei bis vier Geschossen an den Wettbe-
werbsentwurf und widerspricht nicht der Bebauungskonzeption des Investors.

Zur Parkanlage der Villa Müncker wird die Baulinie durch eine Baugrenze er-
setzt. Eine denkmalverträgliche Flankierung muss nicht zwingend durch den 
Neubaukörper erfolgen. Es sind Lösungsansätze (z.B. Einfriedungen) mit der 
Unteren Denkmalbehörde diskutiert worden, die mit Baugrenze in Einklang zu 
bringen sind.

 Der Stellungnahme wird gefolgt. 

Abwägung zu 7.1.6 und 7.1.7:
Entlang der „Rheinseite“ des Projektes „RheinBlick“ wird das städtebauliche 
Konzept der unregelmäßigen, aber stetigen Folge von Kopfenden der Querrie-
gelbebauung entlang der Mauerkante oberhalb des Unteren Werft bestimmt. 
Die Bebauungsplankonzeption sah eine Baulinie vor, um einen bündigen Ab-
schluss der Querriegel zur Rheinfront festzusetzen. Eine Überschreitung der 
Baulinie für auskragende Gebäudeteile (z.B. Balkone) zum Rhein wäre bei Bei-
behaltung der Festsetzung einer Baulinie nicht zulässig. 

Um einen architektonischen Spielraum zu erweitern, wird eine Baugrenze fest-
gesetzt. Die rheinseitige Auskragung ab dem 1. Obergeschoss wurde auch un-
ter Schallschutzgesichtspunkten überprüft.

 Der Stellungnahme wird gefolgt. 

7.2 Stellungnahme vom 10.04.2013 zur städtebaulichen Idee:
Als wesentlicher Baustein der künftigen Entwicklung Krefeld-Uerdingens 
kommt dem Projekt eine entscheidende Rolle zu. Das städtebauliche Konzept 
beinhaltet die Vision eines zukunftsweisenden, attraktiven Quartiers, das sich 
vermittelnd und harmonisch zwischen den unterschiedlichen Rahmenbedin-
gungen einfügen soll. Ein sehr wichtiger Aspekt der Entwurfsplanung ist es, die 
besonderen Qualitäten des Geländes – zum Einen die unmittelbare Nähe am 
Rheinufer mit den Blickbeziehungen auf den Rhein, zum Anderen die histori-
sche Nachbarschaft des Industriedenkmals der Dujardin Brennerei, allen dort 
ansässigen und zukünftigen Nutzungen zugute kommen zu lassen. Dabei orien-
tiert sich die geplante Bebauungsstruktur im Wesentlichen an den städtebauli-
chen Vorgaben des Bebauungsplanentwurfs mit Wohnnutzungen im südlichen 
Bereich sowie einem Quartiersplatz mit Mischnutzungen im nördlichen Bereich.
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Die wesentlichen städtebaulichen Bausteine des Entwurfs sind die Wohnriegel 
im Süden und der Platz mit seiner angrenzenden Bebauung im nördlichen Be-
reich des Planungsgebietes.

Die drei Wohnriegel an der Dujardinstraße verfügen mit ihrer reinen Nord-Süd 
Orientierung über eine ideale Baukörperausrichtung, weil

- die Sichtbeziehung von den Dujardin Gebäuden und der Dujardinstraße zum 
Rhein so am geringsten beeinträchtigt wird

- alle neu errichteten Wohnungen eine Blickbeziehung zum Rhein erhalten
- mit der stirnseitigen Anordnung der Baukörper zum Rhein hin ortstypische 

Bauweise aufgenommen wird und
- somit energetisch effektivste Werte erzielt werden können.

Der öffentliche Platz stellt ein wichtiges städtebauliches Bindeglied zwischen 
dem neuen Quartier und den bestehenden Nutzungen dar. Er wird von einem 
entlang der Dujardinstraße verlaufenden Baukörper, einem Wohnriegel an der 
südlichen Platzkante und einem abknickenden Baukörper an der nördlichen 
Platzbegrenzung umfasst. Nach Osten hin öffnet sich der Platz und bietet einen 
Blick über den Rhein. Eine breite Treppenanlage verbindet den Platz mit der ca. 
4,5 m tiefer liegenden Unteren Werft mit der dort vorgesehenen Promenade. 
Kleine versorgende Einrichtungen im Erdgeschoss sollen den Platz mit Leben 
erfüllen.

7.3 Stellungnahme vom 10.04.2013 zu den Themen Architektur | Baukörper | 
Nutzungen
Die Wohnriegel verfügen über vier Vollgeschosse und einem Staffelgeschoss. 
Sie beinhalten Wohnungen in der Größe von 2 bis 5 Zimmer. Es wird vorge-
schlagen, in den ersten beiden Geschossen Maisonetten („Stadthäuser“) anzu-
ordnen und diesen Wohnungen Gärten zuzuordnen. Die Treppenhäuser befin-
den sich im Norden. Die Wohnzimmer werden zugunsten des Rheinblicks abge-
knickt, so dass sich die Südfassaden zum Rhein orientieren. Die Südfassaden 
sind durch großzügige Fensterflächen sowie Balkone und Terrassen geprägt, 
während die übrigen Fassaden eher geschlossen vorgesehen sind.

Unterhalb der Wohnriegel befindet sich eine durchgehende Tiefgarage mit 
ca. 180 Stellplätzen. Die Einfahrten befinden sich an der Dujardinstraße. Das 
Untergeschoss ist über die Treppenhauskerne mit den Wohnriegeln verbunden. 
Die Höhenlage der Tiefgarage, insbesondere der östlichen Außenwand richtet 
sich nach der erforderlichen Hochwasserschutzmarke von 31,47 m üNN.

Der parallel zur Dujardinstraße angeordnete und den westlichen Platzrand de-
finierende Baukörper verfügt ebenfalls über vier Vollgeschosse und ein Staffel-
geschoss. Seine Nutzungen umfassen kleine Gewerbeeinheiten wie ein Kiosk, 
Bäcker, Apotheke etc. im Erdgeschoss, Praxen im 1. Obergeschoss und Wohnen 
in den darüber liegenden Geschossen. 

Der den Platz nach Norden abgrenzende Baukörper beinhaltet ein Altenwohn-
heim und eine Kita. Er schließt winkelförmig an die Bebauung Hohenbudberger 
Straße 18, der Villa Münckner, an und wird deren vorhandene Traufhöhen auf-
nehmen. Der denkmalgeschützte Garten der Villa erfährt keinen Eingriff durch 
die Neubaumaßnahmen. Die zum Rhein gerichteten Stirnseiten der Wohnriegel 
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und des Altenwohnheims kragen um ca. 5 m über die Baugrenze und damit 
über den dort vorgesehenen Geh- und Radweg hinaus. Dadurch soll die beson-
dere Ausrichtung der Baukörper zum Wasser betont werden und dem Gesamt-
konzept „Rheinblick“ Rechnung getragen werden.

Abwägung zu 7.2 und 7.3: 
Abwägung zur städtebaulichen Idee und zum öffentlichen Platz:
Das Konzept des Investors wird in seinen Grundzügen hinsichtlich der Art und 
der Baukörperausrichtung städtebaulich begrüßt. Die geplanten Baukörper
sowie die damit erzeugten Sichtbeziehungen werden durch den Bebauungspla-
nentwurf Nr. 772 planungsrechtlich durch die Anordnung der überbaubaren 
Flächen abgesichert. Zugestimmt wird, dass dem öffentlichen Platz als städte-
bauliches Bindeglied eine besondere Bedeutung zukommt.

Die Errichtung von Stellplätzen ist auf dem öffentlichen Platz nicht vorgesehen, 
welcher als öffentlicher Fußgängerbereich gesichert wird. Eine Belebung des 
Platzes soll nicht durch den motorisierten Verkehr erfolgen. Nähere Regelun-
gen zur Zulässigkeit der Nutzer (Anliegerverkehr, Be- und Entladungsverkehr) 
bleiben dem Widmungsverfahren des Platzes und dem Straßenausbau vorbe-
halten.

Die Errichtung eines Cafes mit Terrasse entspricht der Zielsetzung des Platz-
entwurfes und wird städtebaulich ausdrücklich begrüßt. Hinsichtlich der Anre-
gung kleine versorgende Einrichtungen in der Erdgeschosszone des öffentli-
chen Platzes einzurichten wird angemerkt, dass es sich hierbei nicht um Ein-
richtungen des Einzelhandels handeln darf. Im Einzelnen:

Abwägung zum Einzelhandel:
Das Plangebiet liegt außerhalb des Uerdinger Stadtzentrums, welches nach der 
2. Änderung des Zentrenkonzepts der Stadt Krefeld 2014 als Stadtteilzentrum 
eingestuft ist. Bisherige Planungsansätze des für nichtig erklärten Bebauungs-
planes Nr. 677/I sahen einen generellen Einzelhandelsausschluss für das Plan-
gebiet vor, um eine schädigende Wirkung auf das Uerdinger Zentrum aus-
schließen zu können. Die ausnahmsweise Zulässigkeit von Kiosken hat der ge-
richtlichen Überprüfung nicht standgehalten.

Dem typisierenden Charakter der Baunutzungsverordnung folgend ist es der-
zeit planungsrechtlich nicht möglich einen bestimmten Ladentyp, wie einen Bi-
oladen zu definieren. Die Steuerung des Einzelhandelsumfangs durch die Fest-
setzung einer maximal zulässigen Verkaufsfläche birgt Rechtsunsicherheiten. 
Planungsrechtlich wird seitens der Stadt Krefeld daher keine rechtssichere 
Möglichkeit gesehen einen kleineren Laden, wie z.B. einen Bioladen mit 400 
qm - 600 qm Verkaufsfläche festzusetzen. 

Auch wenn durch die Beschränkung auf ein Geschoss sowie auf einen Teilbe-
reich der überbaubaren Fläche der mögliche Einzelhandelsumfang auch ohne 
eine Verkaufsflächenobergrenze bzw. einen bestimmten Anlagentypen be-
schränkt werden könnte, muss diese Ausnahme städtebaulich begründbar sein. 
Hierbei sind jedoch auch das Ziel der Sicherung der verbrauchsnahen Versor-
gung der Bevölkerung sowie der Schutz der zentralen Versorgungsbereiche mit 
in der Abwägung zu berücksichtigen. Diese Ziele können vor allem durch die 
anvisierten nahversorgungsrelevanten Sortimente eines Bioladens gefährdet 
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werden. Weiterhin sind auch die privaten Belange nach Einzelhandelsnutzun-
gen gerecht gegeneinander und untereinander abzuwägen. 

Auch bei dem angrenzenden Dujardinkomplex (Hohenbudberger Straße Nrn. 4-
10) wurden im Genehmigungsverfahren Bedenken gegenüber der Zulässigkeit 
von zentren- und nahversorgungsrelevanten Sortimenten geäußert. Da die Ge-
nehmigung solche Nutzungen nicht umfasst, kann hieraus auch für das Misch-
gebiet MI 1 im Bereich des öffentlichen Platzes keine Ausnahme für die Zuläs-
sigkeit von Einzelhandel mit zentren- und nahversorgungsrelevanten Sortiment 
abgeleitet werden.

Eine ausnahmsweise Zulässigkeit von Einzelhandelsnutzungen ohne nahver-
sorgungs- und zentrenrelevante Sortimente in Teilbereichen des Mischgebiets 
MI 1 würde nicht zu einer gewünschten Belebung des Platzes führen. Eine Be-
lebung des Platzes durch Verkehr in der Folge der Einzelhandelsansiedlung 
entspricht nicht der städtebaulichen Zielvorstellung. Weiterhin ist die Umset-
zung des Ziels der Belebung des Platzes auch durch die weiteren zulässigen 
mischgebietsverträglichen Nutzungen möglich. Aus der erleichterten Zielerrei-
chung durch die Kombination aus Einzelhandel und Gastronomie kann auch 
kein zwingendes Erfordernis für diese Ausnahmefestsetzung abgeleitet wer-
den. 

 Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.

Abwägung zum Nutzungskonzept: Kita
Die Planung einer öffentlich geförderten Kita für U3-Plätze setzt einen Bedarf 
im Einzugbereich voraus, die laut Auskunft des Fachbereichs Jugendhilfe und 
Beschäftigungsförderung nicht besteht. Der Bestand sowie die in Planung be-
findlichen Einrichtungen im Stadtteil sind bedarfsdeckend. Von einer öffentli-
chenFörderung kann der Investor daher nicht ausgehen. Hierüber wurde er in-
formiert. Eine private U 3-Kindertagesstätte mit integrativer Versorgung kann 
er errichten, wenn er die Nachfrage als ausreichend einschätzt. Auch wenn die 
aktuelle Planung derzeit keine Kita vorsieht ist sie planungsrechtlich in dem 
Mischgebiet zulässig. 

 Eine Entscheidung ist nicht erforderlich.

Abwägung zum Nutzungskonzept: Altenheim/ Pflegewohnheim
Ob das Pflegewohnheim mit Wohngruppen und Appartements als mischge-
bietsverträglich eingestuft werden kann, hängt von dem genauen Konzept ab 
und ist daher im Baugenehmigungsverfahren anhand der Betriebsbeschreibung 
zu prüfen. Die bauplanungsrechtliche Beurteilung der Zulässigkeit der ver-
schiedenen Betriebsformen ist davon abhängig, ob die Anlage als Wohngebäu-
de einzustufen ist oder als Anlage für gesundheitliche oder soziale Zwecke. 
Weiterhin muss im nachgelagerten Verfahren geprüft werden, ob das Konzept 
„Wohnen“ vorsieht und wie vor dem Hintergrund die Appartements und die 
Wohngruppen eingestuft werden oder ob der Pflegeanteil dominiert. „Der Be-
griff des Wohnens umfasst die Gesamtheit der mit der Führung des häuslichen 
Lebens verbundenen Tätigkeiten. Das Wohnen umfasst nach dem weitgreifen-
den Begriffsverständnis sehr unterschiedliche […] Interessen und Schwerpunk-
te der Lebensführung entsprechend der jeweiligen Lebensanschnitte der Be-
wohner“ (Flickert et al. 2008: 334f Rn 1/2). „Der Begriff des Wohnens umfasst 
nicht den dauerhaften Aufenthalt altersverwirrter Menschen, deren gesundheit-
liche Verfassung allenfalls zeitweise stabilisiert werden kann. Eine Eigengestal-



Begründung zur Vorlage 68

tung der Haushaltsführung und des häuslichen Lebens ist dann nicht mehr ge-
geben (Flickert et al. 2008: 387 Rn 20.2). Die Planung eines „Altenheims“ ist in 
einem Mischgebiet möglich. Die o. g. Kriterien sind dabei zu berücksichtigen 
und im Baugenehmigungsverfahren nachzuweisen. 

 Eine Entscheidung ist nicht erforderlich.

Abwägung zur Architektur und zu den Baukörpern:
Die Architektur, die Wohnungstypen, Terrassen- und Fensterflächen werden 
begrüßt. Die Umsetzung ist jedoch nicht Gegenstand des Bebauungsplanver-
fahrens. Begrüßt wird die Abwicklung des ruhenden Verkehrs durch die Errich-
tung einer Tiefgarage, die planungsrechtlich auch zulässig ist. Der Stellplatz-
nachweis ist im Baugenehmigungsverfahren zu erbringen. Die Anforderungen 
der Tiefgarage mit denen des Hochwasserschutzes werden im nachgelagerten 
Verfahren aufeinander abgestimmt.

 Eine Entscheidung ist nicht erforderlich.

Abwägung zur Geschossigkeit:
Hinsichtlich der Auskragung von Gebäudeteilen auf das Untere Werft sowie der 
zulässigen Geschossigkeit wird auf die Abwägung unter 7.1.5 verwiesen. 

 Der Stellungnahme wird gefolgt.

8. Architekt R., mit Schreiben vom 04.09.2013

Stellungnahme:

Folgende Anregungen und Wünsche zur Änderung/Ergänzung einiger bisher 
vorgesehenen Festlegungen des Bebauungsplanentwurfes zum Bebauungsplan 
Nr. 772 „RheinBlick“ der Stadt Krefeld werden für den im Bereich der MI-3 und 
MI-4-Flächen sowie für den Bereich der öffentlichen Verkehrsfläche vorgetra-
gen:

A. Anregungen zu Änderungen in den zeichnerischen Festlegungen 

1. Baufenster/überbaubare Flächen
An den Festlegungen der überbaubaren Flächen (Baufenster) werde grundsätz-
lich festgehalten. 

a. Baufenster/überbaubare Flächen

Anregung MI 3:
Es werde abgeregt, die Baulinienfestlegung des südlichen Nebengebäudes des 
Zollamtes identisch zur Baulinienfestlegung des nördlichen Nebengebäudes 
herzustellen.

Begründung:
Für das alte Zollamt (Zollhof 7) sei ein denkmalpflegerischer Ensembleschutz 
für eine streng symmetrische Anlage formuliert. Nach dem Verständnis des Ar-
chitekten R. der denkmalpflegerischen Festlegungen solle symmetrisch zum 
noch vorhandenen nördlichen Nebengebäude des historischen Zollamtes das 
südliche Nebengebäude weitgehend identisch zum Nordflügel hergestellt wer-
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den. Eine identische Festlegung der Außenkanten des neuen Gebäudes zum 
Nordflügel über die Festlegung von identischen Baulinien sei daher geboten.

Abwägung zu 8 A.1a/ MI 3.: Baufenster/überbaubare Flächen
Die überbaubare Fläche des südlichen Querriegels ist symmetrisch zu dem 
nördlichen Querriegel entwickelt. Die Tiefe und Breite des südlichen Querrie-
gels entsprechen denen des nördlichen Nebengebäudes. Eine Änderung im Be-
bauungsplanentwurf ist daher nicht erforderlich, da die Anregung bereits in-
haltlich berücksichtigt ist.

 Der Stellungnahme wird gefolgt.

Anregung MI 4:
Es werde angeregt, die Begrenzungslinie der südlichen von Bebauung freizu-
haltenden Grünfläche 15 m parallel zur nördlichen Begrenzungslinie anzuord-
nen. Heute liege sie orthogonal zum Geh- und Radweg und habe am engsten 
Punkt einen Abstand von 20 m.

Es werde angeboten, die nördliche Begrenzung und damit auch die südliche 
Baugrenze des 1-2 geschossigen Baufensters auf eine Bautiefe von 15 m zu 
verringern (heute 30 m).

Die Tiefe des rheinparallelen Baufensters solle von 15 m auf 16 m angehoben 
werden.

An der südlichen Grundstücksgrenze sollte eine Auskragung ab dem 
3. Obergeschoss in den Bereich der Promenade der Unteren Werft in einer Tiefe 
von sechs Metern zulässig sein. Nach Westen hin solle nach Festlegung einer 
grundsätzlichen, rheinparallelen Bautiefe von max. 16 m einmalig in einer Län-
ge von max. 11 m einer Auskragung von 3 m ab dem 4.OG (einschl.) möglich 
sein.

Begründung:
Es sei planerisch gewollt, der rheinparallelen Bebauung auf der westlichen 
„Landseite“ einen möglichst großen Grünraum zur Verfügung zu stellen. Des-
halb werde hier keine oberirdische Ausnutzung der bisher vorgesehenen Bau-
fenster zugunsten eines größeren Grünraumes und eines größeren Abstands 
zur vorhandenen Bebauung an der Kronenstraße/Bruchstraße vorgesehen. Hier 
könne der Grünraum der Deichbepflanzung bis an die Gebäude heran erweitert 
werden und ferner der Abstand des Projekts zur vorhandenen Bebauung an der 
Kronenstraße/Bruchstraße deutlich erhöht werden.

Entwurfsbedingt werde rheinparallel ein Baukörper mit einer normalen Tiefe 
von ca. 12,75 m vorgesehen, der jeweils wechselnd einmal an der Rheinseite 
und an der Landseite durch Loggien, Balkone und Dachterrassen in einer Tiefe 
von ca. 2,75 m ergänzt wird. Die vertikal gegliederten, ca. 12,75 m tiefen Ein-
zelhäuser werden also jeweils um das Maß von 2,75 m nach Osten bzw. Westen 
gegeneinander verschoben, sodass eine grundsätzliche Gesamtbautiefe von 
max. 16 m entstehe.

An der südlichen Spitze des Bebauungsplanes (südlichen Beginn des Projektes 
„Rheinblick“) sei nach dem Wunsch der Stadt Krefeld sowie nach Begründung 
zum B-Plan Nr. 772 „eine der Situation angemessene Bebauung sowie eine 
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„Landmarke“ vorgesehen. Zur Steigerung der architektonischen Spannung so-
wie einer harmonischen Höhenentwicklung der Bebauung von Norden nach Sü-
den hin sollen Teile dieser südlichen Kopfbebauung ab dem 4. Obergeschoss  
max. sechs Meter auf einer Breite von max. 13 m in den Promenadenbereich 
hineinkragen. Besondere Spannung ergebe sich dabei durch die Tatsache, dass 
das geplante Gebäude auf dem Sockel der Hochwasserschutzwand errichtet 
werden soll und damit die Höhe der Auskragung über Promenadenniveau 
ca. 12,50 m betrage. 

Die Promenade sei als öffentliche Straßenverkehrsfläche im Bebauungsplan-
entwurf ausgewiesen, eine Beeinträchtigung dieser Nutzung sei durch die vor-
gesehene bauliche Ausbildung nicht zu erwarten.

Die einmalige Auskragung ab dem 4. Obergeschoss in einer Tiefe von max. 3 m 
an der Westseite des Gebäudes gliedert die Baumasse nochmals deutlich und 
trage erheblich zur kleinteiligeren Ausprägung der Fassade bei.

Abwägung zu 8 A.1a/ MI 4.: Baufenster/überbaubare Flächen
Die überbaubare Fläche des I-II geschossigen Querriegels wird zugunsten eines 
größeren Grünraums auf 15 m (zuvor 30 m) verjüngt. Dadurch entsteht eine 
größere von der Bebauung freizuhaltende Fläche. Die Tiefgarage bzw. der Ein-
und Ausfahrt wird nicht durch eine überbaubare Fläche gesichert, sondern 
durch eine Fläche für Zu- und Ausfahrten. Die Ausdehnung der überbaubaren 
Fläche im Süden ist daher nicht erforderlich, um die Entwurfskonzeption umzu-
setzen.

Im Bebauungsplanentwurf erfolgt in Anlehnung an die eingereichte Plankon-
zeption eine Gliederung der überbaubaren Flächen von Norden nach Süden. Die 
orthogonal zum Rhein verlaufenden Flächen werden so entwickelt, dass die Ge-
schossigkeit zur Südspitze von II-IV, über VI und VII bis schließlich auf maximal 
VIII Geschosse zunimmt. Eine 16 m Breite und 6 m tiefe Auskragung wird ent-
sprechend der maßgeblichen Planzeichnung festgesetzt. In der mit Email vom 
17.12.2013 angepassten Dachaufsicht (Planzeichnung vom 25.11.2013) wurde 
die Auskragung mit 5,06 m angepasst. Um den architektonischen Spielraum 
nicht zu sehr einzuschränken, wird ein Maß von 6 m Auskragung gewählt. Die 
Breite von 16 m der rheinseitigen Baukörperachse ist durch die Anordnung der 
überbaubaren Flächen realisierbar. In Anlehnung an die auskragenden Elemen-
te der weiteren Neubauten im MI 2 und MI 4 wird jedoch dieses schon ab dem 
2. Obergeschoss planungsrechtlich ermöglicht. Die vom Entwurfsverfasser vor-
gesehene Auskragung ab dem 4. Obergeschoss ist in einer Tiefe von 6 m reali-
sierbar. Eine 3 m tiefe Auskragung auf das Untere Werft entspricht weder der 
geänderten Dachaufsicht vom 25.11.2013 noch der Ansichten. 

 Der Stellungnahme wird gefolgt.

b. Geschossigkeit/ Maß der bauliche Nutzung/Art der baulichen Nutzung

Anregung MI-3:
Im Bereich des „Südflügels“ des alten Zollamtes solle die Eintragung der Ge-
schossigkeit entfallen und die GFZ auf 1,0 angehoben werden.
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Begründung: 
Stadtplanerisches und damit vorrangiges Ziel der bauleitplanerischen Festle-
gungen in diesem Bereich sei die zum Nordflügel deckungsgleiche und gespie-
gelte Herstellung des Südflügels im denkmalgeschützten Ensemble des alten 
Zollhauses. Mit der textlichen Festlegung, dass „die Trauf- und Firsthöhe (…des 
neuen Gebäudes) der Trauf- und Firsthöhe des nördlichen Nebengebäudes des 
Zollhofs, Am Zollhof Nr. 7 entsprechen muss“ (siehe auch textl. Festlegung Pkt. 
2.2.1) in Verbindung mit der Festlegung der Außengrenzen des Baukörpers 
über eine Baulinie ist das künftige Bauvolumen exakt definiert. Damit ist dem 
Regelungswunsch der Bauleitplanung aus Sicht des Architekten R. entspro-
chen. 

Es bleibe daher irrelevant, wie viel Grund- und/oder Nutzfläche sich innerhalb 
dieses Volumens schlussendlich ergebe. Außerdem entstünden aus der bisher 
vorliegenden Beschreibung abzuleitende Raumhöhen bis zu 8 m (wenn das 
Bauvolumen nur eingeschossig hergestellt werden kann) die unverhältnismä-
ßig sind. Hierin wird eine ebenso unverhältnismäßige Härte gesehen. 

Bei tatsächlicher Einhaltung der Baulinien/Baugrenzen im neu zu bauenden 
südlichen Nebengebäude des Zollamtes können im Bauvolumen zwei Vollge-
schosse sowie ein Nicht-Vollgeschoss untergebracht werden, deren BGF-Werte 
nach DIN 277 eine GFZ von annähernd 0,95 erzeugt. Dies auch nur, wenn die 
heutigen Flächen des Grundstücks Kisgen und der Hafen Krefeld GmbH & Co. 
KG zusammengelegt und in ihrer Summe Berechnungsgrundlage für die Ermitt-
lung des Maßes der baulichen Nutzung werden. 

Betrachtet man lediglich das Grundstück Kisgen als alleinige Fläche zur Be-
rechnung des Maßes der baulichen Nutzung werde die GFZ annähernd den Wert 
von 1,0 erreichen. 

Da der Einwender auch hier die gewünschte Baumasse des künftigen, südli-
chen Nebengebäudes hinreichend festgesetzt und beschrieben sehe, werde um 
die Änderung der Festlegungen der GFZ auf 1,0 gebeten. Dies bewege sich auch 
im Rahmen der Festlegungen der BauNVO.

Abwägung zu 8 A.1b/ MI 3.: Geschossigkeit / Maß der bauliche Nutzung/Art 
der baulichen Nutzung
Die Begründung zugunsten der GRZ-Erhöhung von 0,8 auf 1,0 ist inhaltlich 
schlüssig und wird im Bebauungsplanentwurf berücksichtigt. 

 Der Stellungnahme wird gefolgt.

Anregung MI-4:
Es werde angeregt, die Geschossigkeiten entwurfskonform gemäß den beilie-
genden Unterlagen (Dachaufsicht/Ansicht Rheinseite) anzupassen.
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Begründung:
Dem Bebauungsplan liege ein masterplanerisches Wettbewerbsergebnis zu-
grunde, das aus Sicht des Einwenders durch die nachfolgenden, tatsächlichen 
Planungen auf den einzelnen Grundstücken weiter konkretisiert werden solle. 
Hierbei sei es systemimmanent, dass entsprechende Anpassungen vorgenom-
men werden, da eine Masterplanung ja lediglich die Grundzüge und Basisricht-
werte einer späteren Planung beschreibe.

Mit dem vorliegenden Entwurf und den sich hieraus ergebenden Anregungen 
für die Änderungen der Baumassenverteilung sowie der Geschossigkeiten wird 
aus Sicht des Einwenders die stadtplanerische Vision des Bebauungsplanes, 
die auch in der Begründung zum Bebauungsplan niedergelegt ist, erfüllt. Sie 
werde durch eine stark gegliederte und strukturierte Baumasse entlang des 
Rheines sowie einen dazu orthogonal stehenden Querriegel geprägt. In der 
Fassadenausbildung werde der historische Wechsel von Kopfbauten und 
Längsseiten der ehemaligen Bebauung aufgenommen durch eine mehrfach ver-
springende Gebäudeflucht neu interpretiert.

In der Begründung zum ursprünglichen Bebauungsplan Nr. 677/I unter Pkt. 
1.2.2 Abs.3 wird formuliert:

„Aufgrund der städtebaulichen Schlüssellagen der Mischgebiete MI 1 und MI 4 
….an der südlichen Ecke des Projektes „RheinBlick“ ist eine besondere bauliche 
Dichte und Versiegelung zur Erzielung des urbanen Charakters städtebaulich 
geboten. Daher sind dort Überschreitungen der Obergrenzen für das Maß der 
baulichen Nutzung städtebaulich geboten“.

weiter unter Pkt. 1.2.3 Abs. 3:

„Im städtebaulichen Konzept wird der Schwerpunkt des Bauvolumens und der 
Bruttogeschossflächen im Bereich…… MI 4 gelegt. Der urbane Charakter des 
Gebietes soll insbesondere an den Eckpunkten…erzielt werden“.

weiter im Abs. 7:

„Im Mischgebiet MI 4 wird zudem eine Mindestgeschossfläche bestimmt, damit 
im Übergangsbereich zwischen der Uerdinger Altstadt und dem Projektgebiet 
trotz der verhältnismäßig kleinen Grundstücksfläche eine der Situation ange-
messene Bebauung sowie eine „Landmarke“ am südlichen Beginn des Projek-
tes „RheinBlick“ gesetzt wird“.

Der Querriegel fasst in Verbindung mit dem südlichen Nebengebäude des alten 
Zollamts den als öffentliche Verkehrsfläche ausgewiesenen, neuen Straßen-
raum als Blickachse zum Rhein. Er werde dem heutigen Entwurf folgend im We-
sentlichen zweigeschossig errichtet. 

Es werde angeregt, am rheinseitigen, östlichen Ende die Geschossigkeit zur 
besseren Fassung des dort am Zugang zur Unteren Werft entstehenden, kleinen 
Platzes auf vier Vollgeschosse ohne Staffelgeschoss zu erhöhen. 

Abwägung zu 8 A.1b/ MI 4.: Geschossigkeit / Maß der bauliche Nutzung / Art 
der baulichen Nutzung
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Die Begründung zugunsten der Erhöhung der Geschossigkeit entspricht der 
Entwurfsidee und ist nachvollziehbar erläutert. Die überbaubaren Flächen so-
wie die Geschossigkeiten werden im Bebauungsplan so festgesetzt, dass sie in 
der Dachaufsicht (vom 25.11.2013) und der Ansicht Rheinseite umgesetzt wer-
den kann. In dem geplanten Mischgebieten sind Wohn- und Gewerbeanteile zu-
lässig.

 Der Stellungnahme wird gefolgt.

Anregung MI-3 i. V. m. textlicher  Festlegung Pkt. 1.1.3 und 2.2.1:
Die Festlegung kann grundsätzlich erfüllt werden. Es wird jedoch angeregt, die 
Grenze zwischen den textlichen Festsetzungen Nr. 1.1.3 und Nr. 2.2.1 im südli-
chen Nebengebäude des alten Zollamtes um ca. 2m nach Westen in die gleiche 
Nord-Süd-Flucht zu legen, wie im nördlichen, bestehenden Nebengebäude und 
damit die Baufenster mit Baulinienfestlegungen gleich groß zu machen.

Begründung:
Die angestrebte südliche Ergänzung des historischen Ensembles des alten 
Zollhauses sei streng symmetrisch aufgebaut. Das vorhandene, nördliche Ne-
bengebäude sei streng achsial gegliedert, die Nutzungsgrenzen nehmen Bezug 
auf diese historische Gliederung. Da die Festlegungen aus dem nördlichen Ne-
bengebäude im Sinne der denkmalpflegerischen Ensemblewirkung ebenso wie 
die Dimensionierung, Geschossigkeit, Baumassenausbildung und Gliederung 
übernommen auf das südliche Nebengebäude übertragen werden soll, sei da-
von auszugehen, dass auch die Nutzungstrennung an gleicher Stelle, wie im 
Nordflügel vorgenommen werden wird. Die im Entwurf vorgesehene Trennung 
sei grafisch in der östlichen Hausflucht des Zollamtes schlüssig, aber entwurf-
lich nicht auf die von der Denkmalpflege geforderten Gliederung abgestimmt 
und in diesem Sinne willkürlich. Der Entwurfsverfasser strebe eine Harmonisie-
rung der Nutzungstrennung mit der baulichen Rhythmik des Gebäudes an und 
bitte daher um entsprechende Verschiebung der Nutzungsgrenze um ca. 2 m 
nach Westen in die Flucht der Linie der Nutzungstrennung im Nordflügel.

Abwägung zu 8 A.1b/ MI 3 i. V. m. textlicher  Festlegung Pkt. 1.1.3 und 2.2.1:
Der Bebauungsplanentwurf trifft u. a. folgende Festsetzungen: In dem Misch-
gebiet MI 3 ist von den gemäß § 6 Abs. 2 BauNVO zulässigen Nutzungsarten 
gemäß § 1 Abs. 5 und 7 BauNVO innerhalb der gekennzeichneten Bereiche 
Wohnen generell unzulässig. Der bestehende nördliche Querriegel sowie der 
inzwischen abgerissene westliche Teil des südlichen Querflügels erfüllten die 
Eigenschaften eines Denkmals. Diese Zweiteilung der ehemaligen Lagerhalle 
sollte aus denkmalpflegerischen Gründen auch in der Örtlichkeit ablesbar blei-
ben. Details sind im Rahmen der denkmalrechtlichen Erlaubnis mit der Unteren 
Denkmalbehörde abzustimmen. Die Grenze zwischen den beiden Nutzungsar-
ten wird im Bebauungsplanentwurf für den südlichen Querriegel an den nördli-
chen Querriegel angelehnt. Der Anregung wird durch Verschiebung der Nut-
zungsgrenze nach Westen entsprochen.

Die textliche Festsetzung 2.2.1 dient dazu, dass die Trauf- und Firsthöhe des
Neubaus der Trauf- und Firsthöhe des nördlichen Nebengebäudes des Zollhofs, 
Am Zollhof Nr. 7 entspricht. Durch die Festlegung der Baukubatur durch Bauli-
nien sowie durch die Trauf- und Firsthöhenvorgaben wird städtebaulich ein 
symmetrischer Gebäuderiegel entwickelt. Die ergänzende Festlegung einer Ge-
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schossigkeit ist nicht erforderlich. Die Festsetzung erstreckt sich auch auf die 
überbaubare Fläche und nicht nur auf den östlichen Teil.

 Der Stellungnahme wird gefolgt.

c. Grünflächen/Stellplätze/Tiefgaragen/Straßen und Wege
Anregung MI 3 i. V. m. textl. Festlegung Pkt. 6.3.2 i. V. m. 3.2.1:
Es werde angeregt, die Flächen im MI 3, die zur Anpflanzung von Bäumen und 
Sträuchern sowie als Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen und Ge-
meinschaftsanlagen festgelegt seien, entsprechend dem übergebenen Lage-
plan vom 17.07.2013 zu ändern. 

Begründung:
Für eine gewerbliche Nutzung seien aus Sicht des Einwenders zwingend eben-
erdige Stellplätze notwendig. Da es aufgrund der Baufensterfestlegungen auf 
dem Grundstück Kisgen/Hafengesellschaft sowie der Festlegung einer Fläche 
zur Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern, die die Grundstücksflächen der 
Familie K. im MI 3 gemeinsam zu 100% belegen, nicht möglich sei, ebenerdige 
Stellplätze gemäß derzeit vorliegendem Bebauungsplanentwurf im baurechtli-
chen Verfahren nachzuweisen, muss bereits jetzt für die gewerblich zu nutzen-
den Stellplätze eine privatrechtliche Regelung mit dem nördlichen Nachbar 
(BImA) angestrebt werden. Die im Entwurf ausgewiesenen Stellplatzflächen rei-
chen für eine Nutzung durch die BImA und die Gewerbetreibenden auf dem 
Grundstück der Familie K. nicht aus. Mit dem übergebenen Vorschlag sollen 
zumindest die Voraussetzungen für eine privatrechtliche Einigung geschaffen 
werden, wenn schon die öffentlich-rechtlichen Voraussetzungen des vorliegen-
den Bebauungsplanentwurfes eine „Eigenlösung“ nicht zulassen.

Abwägung zu 8 A.1c/ MI 3 Grünflächen/Stellplätze/Tiefgaragen/Straßen und 
Wege
Der Bebauungsplanentwurf wird an die Entwurfskonzeption angepasst. Die Flä-
che für Stellplätze wird erweitert. Die Fläche für die Anpflanzbindungen wird so 
angeordnet, dass die Sichtachse von der Dujardinstraße auf den Rhein durch 
Bäume nicht eingeschränkt wird. Privatrechtliche und eigentumsbezogene 
Rahmenbedingungen sind nicht Gegenstand der Abwägung. Der Zulässigkeits-
spielraum zugunsten einer Tiefgarage unterhalb der überbaubaren Fläche be-
rücksichtigt die Anregung des Entwurfsverfassers.

Ferner wird die textliche Festsetzung zur Anpflanzung der Baumallee innerhalb 
der Verkehrsfläche an die Entwurfskonzeption angepasst.

 Der Stellungnahme wird gefolgt.

Anregung MI-3 i. V. m. textlicher Festlegung Pkt. 3.2.1: 
Es werde angeregt, den Pkt. 3.2.1 der textlichen Festlegungen wie folgt zu än-
dern: „In dem Mischgebiet MI 3 sind Carports, Garagen und Tiefgaragen grund-
sätzlich unzulässig. Die im Planteil des Bebauungsplanes festgelegte Grundflä-
che des südlichen Nebengebäudes des historischen Zollamtes kann mit einer 
Tiefgarage unterbaut werden. Sonstige Stellplätze sind nur in den dafür festge-
setzten Flächen zulässig.“

Begründung:
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Es sei aufgrund der Baufensterfestlegungen mit Baulinien und ergänzenden 
Baugrenzen auf dem Grundstück Kisgen/Hafengesellschaft sowie der Festle-
gung einer Fläche zur Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern, die die Grund-
stücksflächen der Familie K. im MI 3 gemeinsam zu 100% belegen, nicht mög-
lich, ebenerdige Stellplätze in diesem Bereich vorzusehen. Da ein baurechtli-
ches Verfahren (Bauantragsverfahren) demnach zwingend zur Versagung der 
Baugenehmigung führen muss (fehlender Stellplatznachweis), werde mit der 
vorgeschlagenen Änderung i. V. m. dem folgenden Vorschlag (s. u.) eine Mög-
lichkeit aufgezeigt, den Stellplatznachweis in einer Tiefgarage (TG) zu führen. 

Da der denkmalpflegerischer Wille zur Wiederherstellung der Ensemblewirkung 
des Denkmals des Zollhauses unter Ergänzung des südlichen Nebengebäudes 
aus Sicht des Einwenders Vorrang eingeräumt werden muss, bleibe nur die Un-
terbauung mit einer TG. Dabei wird diese TG-Fläche an die im Plangebiet MI 4 
zulässige TG angebunden. Um dies zu ermöglichen, müsse auch eine Unter-
bauung der als öffentlichen Verkehrsfläche ausgewiesenen Fläche auf dem 
Grundstück Kisgen möglich sein.

Abwägung zu 8 A.1c/ MI 3 i. V. m.  textlichen Festlegung Pkt. 3.2.1
Die Errichtung von Tiefgaragen wird städtebaulich begrüßt, sofern die Zu- und 
Ausfahrten verkehrsverträglich abgewickelt werden können und mit den Anfor-
derungen des unter Denkmalschutz stehenden Ensembles in Einklang zu brin-
gen sind. Weiterhin sind die Tiefgaragenzufahrten und -einfahrten so herzustel-
len, dass Leitungstrassen und die im Bebauungsplan festgesetzten Bäume 
nicht beeinträchtigt werden. Die Errichtung einer Tiefgarage unterhalb des öf-
fentlichen Verkehrsbereichs mit der Zweckbestimmung Fußgängerbereich ist 
planungsrechtlich zulässig. Es bedarf nachgelagerter vertraglicher Regelungen.

Innerhalb der überbaubaren Mischgebietesflächen sind Tiefgaragen generell 
zulässig. Eine Unterbauung des Südflügels mit einer Tiefgarage bedarf keiner 
weiteren Regelungen. Die übrigen überbaubaren Mischgebietsflächen im 
Mischgebiet MI 3 stehen die Anforderungen des Denkmalschutzes einer Tiefga-
rage entgegen. 

 Der Stellungnahme wird gefolgt.

Anregung MI-3 i. V. m. textlicher Festlegung Pkt. 3.2.2: 
Es werde angeregt, den Pkt. 3.2.2 der textlichen Festlegungen wie folgt zu än-
dern: „In den Mischgebieten MI 1, MI 2 und MI 4 sind Garagen, Carports und 
Stellplätze nur innerhalb der überbaubaren Flächen zulässig. Tiefgaragen sind 
generell im gesamten Grundstücksbereich zulässig.“

Begründung:
Siehe vorhergehender Punkt.

Abwägung zu 8 A.1c/ MI 3 i. V. m.  textlichen Festlegung Pkt. 3.2.2
Die Festsetzung wird im Bebauungsplan angepasst, damit die Konzeption des 
Entwurfsverfassers umgesetzt werden kann.

 Der Stellungnahme wird gefolgt.

Anregung zur Festlegung von Verkehrsflächen besonderer Zweckbestim-
mung/öffentliche Verkehrsfläche:
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Es werde angeregt, den im Bebauungsplanentwurf festgelegten Fuß- und Rad-
weg an der westlichen Grundstücksgrenze des Grundstücks K. (heutige Rampe 
zur unteren Werft) bis zur geplanten TG-Zufahrt südlich der von Bebauung frei-
zuhaltenden Fläche als öffentliche Straßenverkehrsfläche auszuweisen und die 
Nutzung auf Anlieger zu beschränken.

Begründung:
Es sei aufgrund des ungünstigen Grundstückszuschnitts geplant, die vorhan-
dene Rampe als Zufahrtsrampe zum Parkdeck (ca. auf dem Niveau der unteren 
Werft) zu nutzen. Eine Festlegung als Fuß- und Radweg würde eine Befahrbar-
keit durch Pkw ausschließen, eine Ausweisung als öffentliche Straßenverkehrs-
fläche dies jedoch ermöglichen. Da über die geplante Zufahrt ausschließlich die 
Verkehre der Anwohner/gewerblichen Mieter abgewickelt werden, sei von ei-
nem sehr beschränkten Verkehrsaufkommen auszugehen, dass über eine An-
lieger-Regelung legitimiert würde.

Die im vorliegenden Bebauungsplanentwurf ausgewiesenen Baufelder können 
ferner nach Errichtung von Gebäuden auf diesen Flächen derzeit ohne Verzicht 
auf Überbauung nicht von der Feuerwehr angefahren werden. Eine angemesse-
ne Herrichtung der heutigen Rampenflächen würde dies über die alleinige Nut-
zung als Zufahrtsstraße zur TG ermöglichen.
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Abwägung zu 8 A.1c zur Festlegung von Verkehrsflächen besonderer Zweckbe-
stimmung/öffentliche Verkehrsfläche:
Der künftige Nutzerkreis sowie die Beschränkung der Befahrbarkeit auf Anlie-
ger der öffentlichen Straßenverkehrsfläche ist Gegenstand des nachgelagerten 
Widmungsverfahrens. Die Zweckbestimmung Geh- und Radweg wird für den 
Bereich der Zufahrt von der Dujardinstraße zum Unteren Werft aus dem Plan-
entwurf herausgenommen. Nähere Regelungen bleiben dem Widmungsverfah-
ren vorbehalten. Die Rampenfläche sowie die Zu- und Ausfahrt der Tiefgaragen 
werden durch eine Festsetzung entwurfskonform berücksichtigt.

 Der Stellungnahme wird gefolgt.

d. Hochwasserschutz
Anregung MI 4 i.V. mit textl. Festlegung Pkt 5ff. und  III 3. :
Es werde angeregt, die Festlegungen der Flächen für Hochwasserschutzanlagen 
an der westlichen Grundstücksgrenze des Grundstücks Kisgen (parallel zum 
Fuß- und Radweg) zugunsten eines Anschlusses der HWS-Anlage an der südli-
chen Grundstücksgrenze an die Deichkrone aufzugeben.

Begründung:
Es ist grundsätzlich geplant, i. S. d. Pkt. 5 der textl. Festlegungen den geforder-
ten HWS durch wasserundurchlässige Gebäudeteile der Tiefgarage sicherzu-
stellen. Da jedoch die Zufahrt über die vorhandene Rampe geführt werden und 
diese auch im Falle eines Hochwasserereignisses bestehen bleiben soll, er-
scheint es aus Sicht des Investors i.S. einer kommunal-privaten, wirtschaftli-
chen Lösung sinnvoll, den HWS durch eine kombinierte, auf dem Kisgen-
Grundstück fest montierte Schiebe- oder Drehtoranlage mit einem fixen, seitli-
che Anschlag auf der Deichseite bis Deichkronenhöhe sicherzustellen. Auch die 
Gefahr durch Auskolkungen im Rampenbereich würde hierdurch minimiert.

Durch die vorgeschlagene Verlegung des HWS an den heutigen unteren Ram-
penantritt würde ferner auch die ungehinderte Erreichbarkeit der neuen Ge-
bäude durch die Feuerwehr auch im Hochwasserfall gewährleistet sein.

Abwägung zu 8 A.1c zum MI 4 i.V.m  textl. Festlegung Pkt 5ff. und  III 3. :
Der Bebauungsplan setzt gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB eine Fläche für Hoch-
wasserschutzanlagen fest. Innerhalb dieser festgesetzten Flächen ist durch 
wasserundurchlässige bauliche Einrichtungen wie Gebäude, Mauern oder mo-
bile Hochwasserschutzanlagen parallel zum Rhein eine Hochwasserschutzanla-
ge herzustellen.

Die Festsetzung hat eine bodenrechtliche Relevanz und ist städtebaulich erfor-
derlich i. S. d. § 1 Abs. 3 BauGB. Nur soweit Planungen nach anderen Gesetzen 
i. S. d. § 38 BauGB Vorrang vor Bauleitplanung haben und hiervon Gebrach 
gemacht worden ist, ist die Gemeinde gehindert entsprechende Festsetzungen 
nach § 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB zu treffen. Die Bauleitplanung ist durch die was-
serrechtliche Planfeststellung nur insoweit ausgeschlossen, als sie im Wider-
spruch gerät zur besonderen Zweckbestimmung der Planfeststellung. (vgl. 
Zinkhahn et. al. § 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB Kommentar, Rn 134f.). Dieses kann 
nicht dem Bebauungsplan Nr. 772 entgegengehalten werden. Eine Einschrän-
kung für Festsetzungen im Bebauungsplan besteht auch nicht in der Weise, 
dass sie ausgeschlossen sind, wenn Festsetzungen nach anderen Vorschriften 
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getroffen werden könnten. (vgl. Zinkhahn et. al. § 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB Kom-
mentar, Rn 135)

Zur Ertüchtigung der Hochwasserschutzanlage ist ein Planfeststellungsverfah-
ren erforderlich, auf dessen Grundlage für Teilbereiche „Insellösungen“ in Ab-
stimmung mit der Genehmigungsbehörde über ein Plangenehmigungsverfahren 
erwirkt werden können. 

Die Hochwasserschutzanlage muss eine Mindesthöhe des Bemessungshoch-
wassers (2004) plus einem Meter Freibord (ca. 33,10 m NN) aufweisen. Auf der 
Grundlage der Fehlhöhen erfolgte in dem Bebauungsplan die Festlegung der 
Fläche für die Hochwasserschutzanlage. Der Linienverlauf wurde mit den zu-
ständigen Behörden abgestimmt. Diese Fehlhöhe ist reicht jedoch nördlich bis 
über die geplante Rampe hinaus. Inwiefern in einem Plangenehmigungsverfah-
ren die vom Entwurfsverfasser vorgeschlagene Hochwasserschutzlösung reali-
sierbar ist und mit den Anforderungen an die Deichverordnung in Einklang zu-
bringen ist, obliegt diesem Verfahren. Der Bebauungsplan steht diesem Lö-
sungsansatz nicht durch die Festsetzung entgegen. 

 Eine Entscheidung ist nicht erforderlich.

B. Anregungen zu Änderungen in den textlichen Festlegungen

1. Art der baulichen Nutzung
Anregung zu Pkt. 1.1.3/2.2.1:
siehe Anregungen unter Pkt. A.1.b 

2. Stellplätze und Garagen
Anregung zu Pkt. 3.2.1 i.V. mit 3.2.2
Es wird angeregt, im MI-4 Tiefgaragen generell (d.h. nicht nur innerhalb der 
überbaubaren Fläche) zuzulassen. 

Es werde ferner angeregt, den Pkt. 3.2.1 der textlichen Festlegungen wie folgt 
zu ändern: „In dem Mischgebiet MI 3 sind Carports, Garagen und Tiefgaragen 
grundsätzlich unzulässig. Die im Planteil des Bebauungsplanes festgelegte 
Grundfläche des südlichen Nebengebäudes des historischen Zollamtes kann 
mit einer Tiefgarage unterbaut werden. Sonstige Stellplätze sind nur in den da-
für festgesetzten Flächen zulässig.“

Eine Unterbauung der öffentlichen Verkehrsfläche mit einer Tiefgarage sollte 
möglich sein und in die Formulierung aufgenommen werden. Ferner sollten die 
Flächen für die Zulässigkeit oberirdischer Stellplätze in Anlehnung an den bei-
liegenden Vorschlag (Anlage 2) geändert werden.

Begründung:
Gemäß Pkt. 3.2.1 der vorgesehenen, textlichen Festsetzungen sind im MI-3 
„Stellplätze nur in den dafür festgesetzten Flächen zulässig“. Diese Flächen be-
finden sich jedoch auf fremden Grund und Boden. Auf eigenem Grund sind auch 
durch die Grünflächenfestsetzung östlich des Zollamtes (im Besitz Kisgen) und 
der Baulinienfestlegung des Baukörpers des südlichen Nebengebäudes des 
Zollamtes keine Flächen mehr verfügbar, um im späteren Genehmigungsverfah-
ren Stellplätze nachweisen zu können. Auch ist die Unterbringung in einer TG 
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ausgeschlossen. Es ist daher auf Basis der vorgesehenen Festsetzungen zu er-
warten, dass eine Baugenehmigung für ein denkmalpflegerisch gefordertes 
südliches Nebengebäude des Zollamtes auf den dafür im Bebauungsplan vor-
gesehenen Baulinien beim Fortbestand der heutigen Besitzverhältnisse be-
hördlich versagt wird, da kein Stellplatznachweis auf eigenem Grund geführt 
werden kann. Der Bebauungsplan ermöglicht dies heute nicht. 

Die Ausweisung geänderten Flächen für oberirdische Stellplätze gemäß der An-
lage 2 ermöglicht dem Eigentümer eine privatrechtliche Verhandlung und Ver-
einbarung mit dem nördlichen Nachbar über ggf. einen Stellplatznachweis der 
im baurechtlichen Verfahren notwendig werdenden Stellplätze „auf fremden 
Grund“. Ohne die angeregte Änderung fehlt die Grundlage für derartige Ver-
handlungen.

Unter Beibehaltung der heutigen Besitzverhältnisse und Parzellenaufteilung im 
Plangebiet sehe der Einwender eine baurechtlich wirksame Umsetzung des 
planungsrechtlich gewünschten südlichen Nebengebäudes des alten Zollamtes 
für ausgeschlossen. Dies bedeutet für den Eigentümer und/oder künftigen Er-
werber neben der ohnedies bereits bestehenden Einschränkung durch die Fest-
legung der öffentlichen Verkehrsfläche mitten durch das bestehende Grund-
stück aus seiner Sicht eine unverhältnismäßige Härte, die ggf. gerichtlich be-
wertet werden müsste.

Ansonsten siehe Pkt. A.1.c
3. Anpflanzung von Bäumen im öffentlichen Verkehrsraum

Anregung zu Pkt. 6.2.3
Es werde angeregt, auf eine doppelreihige Anpflanzung zu verzichten und 
stattdessen eine einreihige Pflanzung mit 10 kleinkronigen Laubbäumen vorzu-
sehen.

Begründung:
Die Gebäude auf den Grundstücksflächen des MI 4 seien so herzustellen, dass 
sie auch im Hochwasserfall durch die Feuerwehr befahren werden können, da 
eine Andienung der Feuerwehr von der Unteren Werft oder der vorhandene 
Rampe nach heutigem Stand ausgeschlossen werden muss. Die vorliegende 
Planung sehe eine Befahrung der südlichen Gebäudeteile vom Zollhof aus im 
Hochwasserfall über die öffentliche Verkehrsfläche vor. Eine zweireihige Baum-
reihe würde die Befahrbarkeit durch die Feuerwehr nicht mehr ermöglichen. Es 
werde daher vorgeschlagen, die Bäume in einer Baumreihe asymmetrisch an-
zuordnen. Die Summe der Bäume bleibe dabei erhalten.

Die Anordnung der Bäume in einer Reihe habe ferner den Vorteil, die stadtpla-
nerisch gewünschte Blickbeziehung zum Rhein bei sommerlicher Belaubung 
nicht doppelt einzuschränken.

Abwägung 8.B. 1, 2 und 3:
Die Stellungnahme wurde bereits in die Abwägung eingestellt. Um Wiederho-
lungen zu vermeiden wird auf die Abwägung unter 8.A. verwiesen.

 Der Stellungnahme wird teilweise gefolgt.
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III. Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
nach  § 4 Abs. 1 BauGB

Mit Schreiben vom 03.11.2011 wurde die frühzeitige Beteiligung der Behörden und 
sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB durchgeführt.

Folgende Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange trugen Stellungnahmen 
vor:

1. Fachbereich Feuerwehr und Zivilschutz, Stadt Krefeld
2. Fachbereich Marketing und Stadtentwicklung, Stadt Krefeld
3. Fachbereich Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung, Stadt Krefeld
4. DB Mobility Networks Logistic, 50679 Köln
5. Untere Denkmalbehörde, Stadt Krefeld
6. Geologischer Dienst NRW, 47823 Krefeld
7. Rhein-Ruhr Netzservice, 41460 Neuss
8. Fachbereich Ordnung, Stadt Krefeld
9. WINGAS Transport GmbH, 34119 Kassel
10. Wasser- und Schifffahrtsamt Duisburg-Rhein, 47184 Duisburg
11. Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, 40470 Düsseldorf
12. LVR- Rheinisches Amt für Denkmalpflege, 50250 Pulheim
13. SWK AQUA GmbH, 47804 Krefeld
14. Fachbereich Vermessungs- und Katasterwesen, Stadt Krefeld
15. Wehrbereichsverwaltung West, 40470 Düsseldorf 
16. Bezirksregierung Düsseldorf-Dezernat 53, 40470 Düsseldorf
17. Entsorgungsgesellschaft Krefeld, 47829 Krefeld
18. Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein, 47710 Krefeld
19. SWK Netze GmbH, 47804 Krefeld
20. Fachbereich Umwelt, Stadt Krefeld
21. Fachbereich Grünflächen, Stadt Krefeld
22. Handwerkskammer Düsseldorf, 40221 Düsseldorf
23. PLEdoc GmbH, 45312 Essen
24. Fachbereich Tiefbau, Stadt Krefeld
25. Bezirksregierung Düsseldorf-Obere Denkmalbehörde, 40474 Düsseldorf
26. Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Verbraucherschutz NRW, 45610 Reck-

linghausen

Folgende Stellungnahmen wurden dabei gemäß § 4 Abs. 1 Baugesetzbuch vorgetra-
gen:

1. Fachbereich Feuerwehr und Zivilschutz

Stellungnahme vom 07.11.2011

Das Bebauungsplangebiet sei bereits im Dezember 2008 anlässlich der Aufstel-
lung des Bebauungsplanes Nr. 677/I auf Kampfmittelbelastung überprüft wor-
den. Das Ergebnis der Luftbildauswertung vom 02.12.2008 des Kampmittelbe-
seitigungsdienstes sei im weiteren Verfahren zu berücksichtigen:

Stellungnahme vom 02.12.2008:

Die Auswertung des o. g. Bereiches war wegen Schattenwürfen, unzureichen-
der Bildqualität und Bebauung nicht möglich. Daher könne die Existenz von 
Kampfmitteln nicht gänzlich ausgeschlossen werden.
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Insofern seien Erdarbeiten mit entsprechender Vorsicht auszuführen. Insbe-
sondere bei Aushubarbeiten mittels Erdbaumaschinen werde eine schichtweise 
Abtragung um ca. 0,50 m sowie eine Beobachtung des Erdreichs hinsichtlich 
Veränderungen wie z. B. Verfärbungen, Inhomogenitäten empfohlen. Die Arbei-
ten seien sofort einzustellen, sofern Kampfmittel gefunden werden. In diesem 
Fall sei die zuständige Ordnungsbehörde, meint Kampfmittelbeseitigungs-
dienst (KBD) oder die nächstgelegene Polizeidienststelle unverzüglich zu ver-
ständigen.

Erfolgen zusätzliche Erdarbeiten mit erheblichen mechanischen Belastungen, 
wie Rammarbeiten, Pfahlgründungen etc. werde eine Sicherheitsdetektion 
empfohlen. Die weitere Vorgehensweise  sei dem beiliegenden Merkblatt zu 
entnehmen. Vorab werden dann zwingend Betretungserlaubnisse der betroffe-
nen Grundstücke und eine Erklärung inkl. Pläne über vorhandene Versorgungs-
leitungen benötigt. Sofern keine Leitungen vorhanden seien, sei dieses schrift-
lich zu bestätigen.

Abwägung:

In dem Bebauungsplan Nr. 772 wird ein Hinweis hinsichtlich des Umgangs mit 
möglichen Kampfmittelfunden aufgenommen.

 Der  Stellungnahme wird gefolgt.
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2. Fachbereich Marketing und Stadtentwicklung, mit Email vom 08.11.2011

Stellungnahme:

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung werde aus Sicht der Stadtentwicklung 
und des Zentrenkonzepts mitgeteilt, dass grundsätzlich keine Bedenken gegen 
die Planung bestehen. In Bezug auf die Flächen für Gewerbe sei jedoch die Art 
der gewerblichen Nutzung zu präzisieren. Dies könne gegebenenfalls zu einem 
späteren Zeitpunkt der Planung erfolgen. In Bezug auf das benachbarte Uer-
dinger Zentrum (B-Zentrum) sei insbesondere auf verträgliche Einzelhandels-
nutzungen zu achten. Dies betreffe die Betriebsform, das Warenangebot und 
die Größe der Verkaufsflächen. Um jedoch gegenüber Investoren offen zu blei-
ben, sollten diese Belange möglichst in den Investorengesprächen verhandelt 
werden. 

Abwägung:

Die Planung wurde zum Aufstellungs- und Offenlagebeschluss u. a. hinsichtlich 
der Art der baulichen Nutzung konkretisiert. In den Gewerbegebieten GE 1, GE 
2 sowie GE 3 sind von den allgemein nach § 8 Abs. 2 BauNVO zulässigen Nut-
zungsarten gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO Einzelhandelsbetriebe unzulässig. 

Einzelhandelsbetriebe sind ausgeschlossen, da zum einen die Versorgung des 
Gebietes auch mit Gütern des täglichen Bedarfs durch das nahe gelegene Uer-
dinger Stadtzentrum gegeben ist. Zum anderen soll durch diese Festsetzung 
gewährleistet werden, dass das Uerdinger Stadtzentrum keinen schädlichen 
Auswirkungen ausgesetzt ist. Schließlich sollen aufgrund der verkehrlich ange-
spannten Situation – einschließlich Lärm- und Luftschadstoffvorbelastungen 
durch die Hohenbudberger Straße – im Plangebiet keine Nutzungen angesie-
delt werden, die besonders verkehrsinduzierend sind. Diese Festsetzungen 
wurden den Investoren in Gesprächen erläutert.

 Der Stellungnahme wird gefolgt.

3. Fachbereich Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung, mit Schreiben vom 
08.11.2011

Stellungnahme:

Gegen den o.a. Entwurf werden unter Berücksichtigung der Interessen von Kin-
dern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen keine Bedenken geltend gemacht, 
sofern

- der angrenzende öffentliche Kinderspielplatz „Am Zollhof“ auf Kosten des 
Investors verbessert wird;

- der Investor einen Infrastrukturbeitrag für die Schaffung von Tagesbetreu-
ungsplätzen für Kinder zahlt.

Im Plangebiet sollen 75 Wohneinheiten entstehen. Der Infrastrukturbeitrag für  
„Tagesbetreuung für Kinder“ werde wie folgt ermittelt: 75 Wohneinheiten = 2,3 
Einwohner pro WE = 173 Einwohner. Der Bedarf an Tagesbetreuungsplätzen für 
Kinder werde mit 6,9 Plätzen angenommen (4 Kita-Plätze auf 100 EW). 

Abwägung:

Im Rahmen des Bebauungsplanes Nr. 772 soll ein städtebaulicher Vertrag ge-
schlossen werden. Der Fachbereich Vermessungs- und Katasterwesen wurde 



Begründung zur Vorlage 83

über das Erfordernis informiert. Nähere Regelungen hinsichtlich der anfallen-
den Kosten für die Aufbesserung des angrenzenden öffentlichen Kinderspiel-
platzes „Am Zollhof“ sowie des Infrastrukturkostenbeitrags für die Schaffung 
von Tagesbetreuungsplätzen für Kinder sind Gegenstand der noch ausstehen-
den Vertragsverhandlungen. 

 Der Stellungnahme wird gefolgt.

4. DB Mobility Networks Logistic, mit Schreiben vom 08.11.2011

Stellungnahme:

Der Bebauungsplan Nr. 772 liege abseits der DB Strecke 2505 (Krefeld-
Oppum – Bochum-Nord). Berührungspunkte mit den Eisenbahninfrastrukturan-
lagen der DB seien nicht erkennbar.

Eventuelle Ansprüche, die sich durch Immissionen aus dem bestehenden Ei-
senbahnbetrieb einschließlich einer höheren Streckenauslastung begründeten, 
würden im Vorfeld zurückgewiesen.

Abwägung:

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens Nr. 772 wurde ein neues Schall-
schutzgutachten erarbeitet, auf dessen Ergebnisse zurückgegriffen werden 
kann. Die gewerblichen und verkehrstechnischen Schallquellen wurden ermit-
telt und bewertet. Auf der Grundlage der Ergebnisse wurden geeignete Schall-
schutzfestsetzungen entwickelt, die in den Bebauungsplan Nr. 772 aufgenom-
men wurden. Die bahnrechtlich gewidmeten Gleisanlagen der Deutschen Bahn 
liegen außerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes.

Ansprüche die sich aus Immissionen aus dem bestehenden Eisenbahnbetrieb 
einschließlich höherer Streckenauslasten ergeben, werden nicht geltend ge-
macht. 

 Eine Entscheidung ist nicht erforderlich.

5. Untere Denkmalbehörde

Stellungnahme vom 09.11.2011:

In der Bebauungsplanbegründung werden unter IV. Bestandsbeschreibung/1. 
Städtebauliche Situation und VI. Planinhalte/ 3.2 Denkmäler nach Landesrecht 
die Gebäude 
- Hohenbudberger Straße 18, Villa Müncker, bei der sowohl das Haupt- und 

einige Nebengebäude als auch die Parkanlage einschließlich des Pavillons 
dem Denkmalschutz unterliegen sowie

- das südlich gelegene Zolldienstgebäude Am Zollhof 7, das ursprünglich aus 
drei Gebäudeteilen bestand, die ein Ensemble bildeten,

richtig aufgeführt.

In dem Plan fehle allerdings die „D“- Kennzeichnungen sowohl bei den Gebäu-
den der Hohenbudberger Straße 18, Villa Müncker wie auch für deren Park-
bzw. Gartenanlage.

Da der südliche Gebäudeteil des Zollamtes wie in der Begründung korrekt be-
schrieben, im Jahr 2006 aus statischen Gründen abgerissen wurde, müsse die 
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„D“- Kennzeichnung hier entfernt werden. In der Anlage erhalte der Fachbe-
reich Stadtplanung Kartenauszüge aus den Denkmalkarteikarten Hohenbud-
berger Straße 18, Villa Müncker, und Am Zollhof 7, Zollamt, mit der Bitte um 
Korrektur bzw. Ergänzung der „D“- Kennzeichnungen im Plan.

Stellungnahme vom 24.10.2012:

Es liege ein Gutachten des LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland vom 
25.06.2012 über den Denkmalwert der Gebäude Hohenbudberger Straße 26-34 
(Howinol) vor, welches dem Fachbereich Stadtplanung zur Verfügung gestellt 
werde.

Der Gewinner des städtebaulichen Wettbewerbs ’Rheinblick’ habe in dem Ent-
wurf den Erhalt der dort vorhandenen Bausubstanz in denkmalgerechter Form 
bereits berücksichtigt, so dass aus denkmalpflegerischer Sicht keine Bedenken 
gegen die Umsetzung der geplanten Maßnahmen bestehen.

Wichtig sei aus Sicht der Denkmalpflege, dass insbesondere die Aufbauten auf 
sämtlichen Gebäuden und der Treppenturm an der nordöstlichen Ecke des 
ehemaligen Raffinerie-Gebäudes an der Hohenbudberger Straße 34 erhalten 
bleiben und in einen weiteren und hinzukommenden Dachaufbau mit integriert 
werden.

Details hierzu seien dann frühzeitig mit der Unteren Denkmalbehörde im Rah-
men des Baugenehmigungsverfahrens abzustimmen.

Email vom 07.01.2013:

Aus denkmalpflegerischer Sicht sei die bauleitplanerische Verträglichkeit über 
die Kubatur sowie die Festlegung der Trauf- und Firsthöhen ausreichend. Die 
Festsetzungen der Geschossigkeit seien aus denkmalpflegerischer Sicht nicht 
erforderlich. 

Ferner weise die Untere Denkmalbehörde darauf hin, dass die Darstellung des 
Bebauungsplanentwurfes angepasst werden müsse. Eingetragen in die Denk-
malliste seien nur der westliche Gebäudeteil des ehemaligen nördlich stehen-
den Lagerhauses sowie das in Grundstücksmitte stehende Zollamt selbst. Ent-
sprechend sei auch nur der westliche Teil der einst südlich stehenden Lagerhal-
le, die leider aus statischen Gründen abgebrochen werden musste, denkmalge-
schützt gewesen. Insofern solle der südliche Neubau zweigeteilt sein: einmal 
soll die alten Lagerhalle aufgenommen werden und der sich anschließende Teil 
zum Rhein hin solle vom westlichen Gebäudeteil etwas abgesetzt sein (ggf. 
durch die Art der Fassade). Die Details seien mit der Unteren Denkmalbehörde 
im Rahmen der denkmalrechtlichen Erlaubnis gemäß § 9 DSchG NW abzustim-
men.

Abwägung:

In den Bebauungsplanentwurf werden nicht nur die Haupt- und Nebengebäude 
der Villa Müncker, Hohenbudberger Straße 18, sondern auch der Garten mit ei-
nem „D“ als Denkmal nachrichtlich in den Bebauungsplan übernommen. 

Auch das südlich gelegene Zolldienstgebäude Am Zollhof 7, wird nachrichtlich 
in den Bebauungsplan als Denkmal übernommen. Eine Bezeichnung mit „D“ 
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entsprechend der Planzeichenverordnung erfolgt in der Planurkunde. Die nach-
richtliche Übernahme erstreckt sich nicht auf den 2006 abgerissenen Gebäude-
teil des Ensembles. Ferner ist in der Planzeichnung nach Abstimmung mit der 
Oberen Denkmalbehörde im Februar 2014 der gesamte Gebäudeflügel des 
Nordflügels als Denkmal eingestuft. Der Nordflügel sowie die Zolllehranstalt 
des Zollhofs werden daher mit einem „D“ gekennzeichnet. 

Aufgrund des hiermit mitgeteilten Ergebnisses des Gutachtens wird im Bebau-
ungsplanentwurf ein Hinweis auf die denkmalwerte Bausubstanz der Werksan-
lage Holz & Willemsen an der Hohenbudberger Straße Nrn. 26, 28-30, 32 und 
34 aufgenommen. Da die Eintragung in die Denkmalliste der Stadt Krefeld noch 
aussteht, wird sie vermerkt. Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Be-
denken gegen die Grundzüge des Bebauungsplanes bestehen. Da die geplan-
ten Festsetzungen dem Erhalt der Aufbauten sowie des Treppenturms an der 
nordöstlichen Ecke des ehemaligen Raffinerie-Gebäudes nicht entgegenstehen, 
können die Details, u.a. des geplanten Dachaufbaus, im Rahmen der Bauge-
nehmigung mit der Unteren Denkmalbehörde abgestimmt werden. 

 Der Stellungnahme wird gefolgt.

6. Geologischer Dienst NRW, mit Schreiben vom 10.11.2011

Stellungnahme:

Für den Bebauungsplan Nr. 772 gelte der Hinweis für die nachrichtliche Über-
nahme: Das Plangebiet befinde sich in der Erdbebenzone O in der Untergrund-
klasse T1. (Untergrundklasse T= Übergangsbereich zwischen den Gebieten der 
Untergrundklasse R (Gebiete mit felsartigem Untergrund) und S (Gebiete relati-
ve flachgründige Segmentbecken). Quelle: Karte der Erdbebenzonen und geo-
logischen Untergrundklassen der Bundesrepublik Deutschland 1: 350.000, 
Bundesland Nordrhein-Westfalen (Juni 2006). Karte zu DIN 4149 (Fassung April 
2005).

Erdbebenzone 0 bedeutet, dass hier normalerweise keine zusätzlichen Bau-
maßnahmen hinsichtlich Erdbebenlasten erforderlich sind. Bei der Errichtung 
von Gebäuden mit einem höheren Bedeutungsbeiwert nach DIN 4149 (z. B. 
Krankenhäuser, Schulen, Feuerwehrgebäude) wird jedoch empfohlen, davon 
abzuweichen und die Bemessungsbeiwerte der Zone 1 zugrunde zulegen.

Abwägung:

Gesetzlich ist gemäß § 9 Abs. 5 Nr. 1 BauGB eine Kennzeichnung von Flächen 
vorgesehen, bei deren Bebauung besondere bauliche Sicherungsmaßnahmen 
gegen Naturgewalten erforderlich sind. Da der Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes Nr. 772 sich in der Erdbebenzone 0 befindet ist eine Kennzeichnung 
nicht erforderlich. 

Da Gebäude, die im Sinne der DIN 4149 einen höheren Bedeutungsbeiwert 
aufweisen, durch den Bebauungsplan nicht explizit ausgeschlossen werden, er-
folgt ein Hinweis auf die Bemessungsbeiwerte der Zone 1 in der Planurkunde 
sowie in der Begründung. 

 Der Stellungnahme wird gefolgt.

7. RWE Rhein-Ruhr Netzservice, mit Schreiben vom 11.11.2011

Stellungnahme:
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Gegen den Bebauungsplan Nr. 772 der Stadt Krefeld bestehen aus Sicht der 
RWE Rhein-Ruhr Netzservice keine Bedenken. Vorsorglich werde eine Plankopie 
der im Randbereich des Bebauungsplanes vorhandenen Versorgungsleitungen 
übersandt.

Abwägung:

Aus dem Plan des Stromnetzes des Versorgers ist der Verlauf eines Steuerka-
bels zu erkennen. Es verläuft innerhalb der Straßenfläche der Hohenbudberger 
Straße sowie entlang der westlichen Straßengrenze der Dujardinstraße. 

Die Hohenbudberger Straße liegt außerhalb des Geltungsbereiches des Be-
bauungsplanes Nr. 772. Die Dujardinstraße wird durch die Festsetzung als öf-
fentliche Verkehrsfläche in ihrem Bestand gesichert. Eine nachrichtliche Über-
nahme der Versorgungsleitung ist nicht erforderlich, da sie nicht durch Fachge-
setze oder Fachplanungen gesichert ist. Ferner ist ihr Bestand durch die Aus-
weisung als öffentliche Verkehrsfläche dauerhaft gewährleistet. Weitere Maß-
nahmen im Umgang mit dem Steuerkabel sind im Rahmen der verbindlichen 
Bauleitplanung nicht erforderlich.

 Der Stellungnahme wird gefolgt.
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8. Fachbereich Ordnung, mit Schreiben vom 16.11.2011

Stellungnahme:

Gegen den Bebauungsplan Nr. 772 in der Fassung vom 26.10.2011 bestehen 
wie schon zum Bebauungsplan Nr. 677 aus verkehrlicher Sicht keine Bedenken.

Zur Erschließungssituation sei hinsichtlich der verkehrlichen Anbindung darauf 
hinzuweisen, dass die Hohenbudberger Straße zum Vorbehaltsstraßennetz der 
Stadt Krefeld gehört und Teil der Niederrheinradroute R 51 ist. Eine vorhande-
ne Beschilderung mit VZ 253 (Zusatz: Anlieger frei) verbietet die Zufahrt von 
Kraftfahrzeugen mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 3,5 t einschließlich 
Anhänger und Zugmaschinen, ausgenommen Personenkraftwagen und 
Kraftomnibusse.

Die jeweiligen verkehrlichen Anbindungen an die Hohenbudberger Straße, Du-
jardinstraße und der Straße Am Zollhof sind mit ausreichenden Sichtfeldern zu 
versehen.

Im Rahmen des geplanten kleinteilig durchmischten Stadtviertels mit kulturel-
len und gewerblichen Nutzungen sowie der Schaffung von öffentlich zugängli-
chen, vielfältig nutzbaren Stadträumen unmittelbar an der Rheinuferpromena-
de sei im gesamten Plangebiet ein bedarfsdeckendes Parkangebot erforderlich. 
Die Stellplätze sollten deutlich erkennbar sowie gut anfahrbar sein und bei den 
Standorten z.B. der Straßenlaternen und –bäume sei die mögliche Nutzung 
durch LKW zu bedenken. 

Eine sichere Erreichbarkeit der geplanten Baukörper durch Rettungs- und Ein-
satzfahrzeuge sei zu gewährleisten.

Zudem sollten die öffentlichen Stadträume eine angemessene Beleuchtung zur 
Vermeidung von sogenannten „Angsträumen“ erhalten.

Abwägung:

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Beschilderung und Beleuch-
tung sind nicht Gegenstand der verbindlichen Bauleitplanung. Innerhalb der 
geplanten Gewerbegebiete, Mischgebiete und öffentlichen Verkehrsflächen 
sind Stellplätze, Garagen und Tiefgaragen nach den Festsetzungen des Bebau-
ungsplanes differenziert gesteuert zulässig. Damit kann grundsätzlich ein aus-
reichender Parkraum zur Verfügung gestellt werden. Näheres ist im Rahmen 
der Baugenehmigung und der Ausbauplanung für die öffentliche Verkehrsflä-
che zu regeln.

Der Fachbereich 37 – Feuerwehr und Zivilschutz wurde am Bauleitplanverfah-
ren beteiligt. Bedenken wurden nicht vorgebracht.

 Der Stellungnahme wird teilweise gefolgt.
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9. WINGAS Transport GmbH, mit Schreiben vom 22.11.2011

Stellungnahme:

Die WINGAS Transport GmbH antwortete zugleich auch im Namen und Auftrag 
der Anlagenbetreiber WINGAS GmbH & Co. KG sowie OPAL NEL TRANSPORT 
GmbH. Nach Prüfung des Vorhabens im Hinblick auf eine Beeinträchtigung ihrer 
Anlagen teile die WINGAS Transport GmbH mit, dass ihre Anlagen nicht betrof-
fen seien. Dies schließe die Anlagen der v. g. Betreiber mit ein.

Die WINGAS Transport GmbH möchte aber darauf hinweisen, dass sich Kabel 
und Leitungen anderer Betreiber in diesem Gebiet befinden könnten. Diese Be-
treiber seien gesondert zur Ermittlung der genauen Lage der Anlagen und even-
tuellen Auflagen anzufragen. Die WINGAS TRANSPORT GmbH könne nur für ihre 
eigenen Anlagen Auskunft geben und für die Anlagen der Anlagenbetreiber, 
welche WINGAS TRANSPORT GmbH mit der Beauskunftung beauftragt hätten.

Abwägung:

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die von der WINGAS Transport GmbH be-
treuten Versorgungsleitungen nicht durch den Bebauungsplan Nr. 772 betrof-
fen sind. Weitere Versorgungsträger wurden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB beteiligt. 

 Der Stellungnahme wird gefolgt.

10. Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes, mit Schreiben vom 24.11.2011

Stellungnahme:

Der Rhein sei eine Bundeswasserstraße. Es werde gebeten, bei der Aufstellung 
des Bebauungsplanes Nr. 772 – ca. ab Rhein-km 764,8 bis Rhein-km 765,4 lin-
kes Ufer – die nachstehenden Randbedingungen zu beachten.

Gemäß Anhang II zur Binnenschifffahrtsuntersuchungsordnung (BinSchUO) 
§ 8.10 „Geräusche der Schiffe“ gelte:

- Das Fahrgeräusch der Schiffe in einem seitlichen Abstand von 25 m von der 
Bordwand darf den Wert von 75 dB(A) nicht überschreiten.

- Bei stillliegenden Schiffen, ausgenommen beim Umschlag, darf das Ge-
räusch in einem seitlichen Abstand von 25 m von der Bordwand den Wert 
von 65 dB(A) nicht überschreiten.

Gemäß ADN 2011 Teil 7 Nr. 7.1.5.4.3 bzw. Nr. 7.2.5.4.3 „Abstände zu Einrich-
tungen“ müssten die Fahrzeuge und Verbände beim Stilliegen folgende Ab-
stände einhalten:

- 100 m von geschlossenen Wohngebieten, Kunstbauten, … wenn das Schiff 
einen blauen Kegel / ein blaues Licht führen muss,

- 300 m von geschlossenen Wohngebieten, 100 m von Kunstbauten, … wenn 
das Schiff zwei blaue Kegel / zwei blaue Lichter (gesundheitsschädliche 
Stoffe) führen muss,

- 500 m von geschlossenen Wohngebieten, Kunstbauten …. wenn das Schiff 
drei blaue Kegel / drei blaue Lichter (Explosive Stoffe) führen muss.

Um zu übernachten, gehe die Schifffahrt außerhalb der Fahrrinne (aber inner-
halb des Fahrwassers) vor Anker. Entsprechende Abstände der Bebauung von 
der Wasserstraße gemäß ADN 2011 seien da hilfreich. 
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Weiterhin betreibe die Bayer AG unterstromig des Bebauungsplanes einen 
Tankschiffanleger zum Umschlag von Gefahrgut. Hinsichtlich der Einordnung 
dieser Gefahrgüter gemäß ADN 2011 sei ihre Absprache mit dem Betreiber 
zweckmäßig. 

Abwägung:

Die Hinweise auf das europäische Übereinkommen über die internationale Be-
förderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen (ADN) sowie auf die 
Binnenschifffahrtsuntersuchungsordnung (BinSchUO) werden in die Begrün-
dung aufgenommen. Bei den Vorgaben der BinSchUO handelt sich nach der 
rechtlichen Einschätzung der Kanzlei Hoppenberg & Wolter allerdings allein um 
Anforderungen an das Emissionsverhalten der Schiffe, die bei der Zulassung 
des Schiffs überprüft werden müssen. Hieraus folgt, dass im Rahmen der 
schalltechnischen Untersuchung der auf das Plangebiet einwirkenden Emissio-
nen die vorbeifahrenden Schiffe mit dem maximalen Emissionsverhalten von 
75 dB(A) und stilliegenden Schiffen mit einem maximalen Emissionsverhalten 
von 65 dB(A) Berücksichtigung finden müssen. Weitere Anforderungen für die 
Berücksichtigung in der Bauleitplanung ergeben sich nicht (vgl. Hoppenberg & 
Wolter 23.09.2013: 5). Das Schallschutzgutachten zum Bebauungsplan Nr. 772
berücksichtigt die Binnenschifffahrt als Lärmquelle. Hinsichtlich der Über-
schreitungen des Binnenschifffahrtslärms (nachts) kann der Bebauungsplan 
keine weiteren Vermeidungsmaßnahmen wie Lärmschutzwände treffen, da da-
mit der „RheinBlick“ eingeschränkt wäre. Ferner ist davon auszugehen, dass 
die Geräusche des Binnenschifffahrtsverkehrs für Personen, die sich für das 
Projektgebiet als Wohn- oder Arbeitsstandort entscheiden, als – im Vergleich 
zu Kraftfahrzeug- und Schienenlärm – weniger störend empfunden werden. Die 
Geräuschauswirkungen der stillliegenden Schiffe gemäß Binnenschifffahrtsun-
tersuchungsordnung erstrecken sich aufgrund der Lage der Umschlagsanlage 
auf den nördlichen Plangebietsbereich, für den der Bebauungsplan schutzun-
empfindliche Gewerbegebiete ausweist. Durch entsprechende Schallschutz-
maßnahmen im Bebauungsplan Nr. 772 können gesunde Wohn- und Arbeits-
verhältnisse gesichert werden. Die Schall- und Staubauswirkungen können für 
die Ausweisung der Mischgebiete / Gewerbegebiete im Schallgutachten unbe-
rücksichtigt bleiben, da durch eine vertragliche Regelungen mit dem Betreiber 
eine Nutzungsaufgabe spätestens mit Inkrafttreten des Bebauungsplans Nr. 
772 getroffen wird. In Vorgesprächen mit dem Rheinhafen Krefeld wurde eine 
Bereitschaft zur Einstellung des Betriebs signalisiert. 

Für die Beförderung gefährlicher Güter auf dem Rhein gilt derzeit das Europäi-
sche Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter 
auf Binnenwasserstraßen (ADN, 01.01.2013). ADN 2013 sind als völkerrechtli-
cher Vertrag vom nationalen Gesetzgeber übernommen worden und stehen in 
Deutschland im Rang einer Rechtsverordnung (vgl. Rechtsanwaltskanzlei Hop-
penberg & Wolter 6.11.2013: 1f.). Das ADN und die beigefügte Verordnung bil-
den das umfassende Basisregelwerk für die Beförderung gefährlicher Güter auf 
Binnenwasserstraßen. Es enthält Vorschriften insbesondere für die Klassifizie-
rung, Verpackung, Kennzeichnung und Dokumentation gefährlicher Güter und 
für den Umgang während der Beförderung (vgl. Website BMVBS).

Tankschiffe dürfen nach den Vorgaben der ADN nur an den von der zuständigen 
Behörde bezeichneten oder für diesen Zweck zugelassenen Stellen beladen, 
gelöscht oder entgast werden (Kapitel 7.2.4.7.1 ADN 2013). Bei Umschlagein-
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richtungen entzündbarer Stoffe (1-Kegel-Schiffe, ein blauer Kegel/ein blaues 
Licht) sowie beim Stilliegen von Schiffen, die Gefahrgüter befördern sind Si-
cherheitsabstände einzuhalten. Für das Stillliegen gilt 7.2.5.4.3 ADN 2013, wo-
nach Schiffe nach Kapitel 3.2 Tabelle C Spalte 19, die eine Bezeichnung mit ei-
nem blauen Kegel oder einem blauen Licht führen müssen, einen Abstand von 
100 m zu Ingenieurbauwerken, Tanklagern und zu geschlossenen Wohngebie-
ten zu wahren haben. Bei Umschlageinrichtungen gesundheitsschädlicher Stof-
fe (2-Kegel-Schiffe, zwei blaue Kegel/zwei blaue Lichter) sind Sicherheitsab-
stände von 100 m zu Ingenieurbauwerken und Tanklagern sowie 300 m zu ge-
schlossenen Wohngebieten einzuhalten. Die zuständige Behörde kann unter 
Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse geringere als die genannten Ab-
stände zulassen. 

Die vorstehend genannten Mindestabstände sind vorliegend auch für das Bau-
leitplanverfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 772 „RheinBlick“ 
von Bedeutung, weil die Bayer AG zum einen unterstromig des Geltungsbe-
reichs dieses Bebauungsplanes einen genehmigten Tankschiffanleger zum Um-
schlag von Gefahrgut betreibt und weil die Wasser- und Schifffahrtsdirektion 
West der Bayer AG mit Bescheid vom 19.07.1989 das Setzen und Betreiben von 
Schifffahrtszeichen im Hafen Krefeld (Rhein-km 765,15 bis Rhein-km 765,35) 
gestattet hat, mit dem zwar stromabwärts, d.h. linksrheinisch, ein Liegeverbot 
angeordnet worden ist, das andererseits aber Schiffe im Verkehr mit der Bayer 
AG ausdrücklich ausnimmt und für diese daher ein Stillliegen möglich macht. 

Die Genehmigung der Warteposition klassifiziert nicht, welche gefährlichen Gü-
ter vor dem Bebauungsplangebiet warten bzw. stilliegen dürfen. Nach Abstim-
mung mit dem Betreiber und der Wasser- und Schifffahrtsdirektion (Genehmi-
gungsbehörde) umfasst die Genehmigung keine Schiffe, die eine Bezeichnung 
mit drei blauen Kegeln oder drei blauen Lichtern führen müssen. Die Genehmi-
gung des Rheinanlegers R 141 umfasst den Umschlag gesundheitsschädlicher 
Stoffe (2-Kegel-Schiffe, zwei blaue Kegel/zwei blaue Lichter). Der Rheinanleger 
R 141 sowie die Schiffe in Warteposition lösen somit nach den Vorschriften der 
ADN Sicherheitsabstände zu Ingenieurbauwerken und Tanklagern (100 m) und 
zu geschlossenen Wohngebieten (300 m) aus, die das Bebauungsplangebiet 
überlagern. 

Die Rechtsanwaltskanzlei Hoppenberg & Wolter hat die Vorschriften und die 
Berücksichtigung in der Bauleitplanung rechtlich gewürdigt und kommt zu fol-
gender Einschätzung: Die in Ziffer 7.2.5.4.3 der ADN-2013 vorgesehenen Ab-
stände für Tankschiffe begründen daher einen abwägungserheblichen Belang, 
der von der Stadt Krefeld als Planungsbehörde in der Abwägung zu berücksich-
tigen ist. 
Bei der Ermittlung des Abwägungsmateriales sind folgende Schlussfolgerungen 
aus Sicht der Stadt Krefeld möglich:
1. Die Sicherheitsabstände der ADN werden durch die Bauleitplanung nicht 

erstmals ausgelöst bzw. verschärft.
2. Wenn es einen Konflikt geben würde, würde dieser bereits aufgrund der ört-

lichen Gegebenheiten bestehen.
3. Die durch den Bebauungsplan vorgesehene Entwicklung steht dem Erhalt 

des Rheinanlegers R 141 nicht entgegen.
4. Die ADN–Vorgaben unterliegen dem Abwägungsgebot und lösen kein strik-

tes Planungsverbot aus.
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5. Die Vollzugsfähigkeit des Bebauungsplanes ist nicht gefährdet, da es plane-
rische Lösungen gibt. 

Im Einzelnen: 
Nach den Vorgaben der ADN 2013 ergeben sich für den Rheinanleger R 141 so-
wie die Wartezone (siehe Abwägung zu B 2.2.) jeweils Sicherheitsabstände von 
100 m zu Ingenieurbauwerken und Tanklagern sowie 300 m zu geschlossenen 
Wohngebieten. Da die Abstände das Bebauungsplangebiet in Teilbereichen 
überlagern und der private Belang des CHEMPARK’s nach dem uneingeschränk-
ten Erhalt des Rheinanlegers R 141 in der Abwägung beachtet werden muss, 
wurde zur Ermittlung der Sach- und Rechtslage die Wasser- und Schifffahrtsbe-
hörde, der Betreiber sowie die Rechtsanwaltskanzlei Hoppenberg & Wolter ein-
gebunden. 

Der Hafen erfordert mit seinen speziellen Gesetzen strengere Anforderungen an 
die umliegenden Strukturen. Eine langfristige Entwicklung des Hafens im Be-
reich des Rheinufers nördlich des Hochwasserpumpwerkes sowie im südlichen 
Bereich des Krefelder Hafens sind aufgrund der Verkehrsinfrastruktur nahelie-
gender als östlich des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes. Da das Uer-
dinger Zentrum so nah an den Bebauungsplan angrenzt und bereits im Bestand 
von gegenseitiger Rücksichtnahme auszugehen ist, ist eine uneingeschränkte 
Hafennutzung aufgrund der umliegenden Nutzungsstrukturen bereits ohne den 
Bebauungsplan nicht möglich. 

Die Sicherheitsabstände zwischen Rheinanleger R 141 und den vorhandenen 
Gebäuden und Ingenieurbauwerken sind in Bezug auf das Hochwasserpump-
werk, die gegenüberliegenden Wohn- und Gewerbegebäude Hohenbudberger 
Straße 53a-55, den beiden Tanklagern an der Hohenbudberger Straße (Gemar-
kung Uerdingen, Flur 37, Flurstück 237), der Hochwasserschutzanlage (Ingeni-
eurbauwerk) und den nördlichen Teil des Gebäudekomplexes auf dem ehemali-
gen Howinol-Gelände bereits im Bestand nicht eingehalten. 

Zur Ermittlung der Betroffenheit des CHEMPARK’s ist es maßgeblich, ob durch 
die bebauungsplanbedingte planungsrechtliche Zulässigkeit von weiteren Ge-
bäuden oder Ingenieurbauwerken Einschränkungen für den Betriebsbetreiber 
entstehen bzw. ob dadurch technische, betriebliche und/oder organisatorische 
Maßnahmen auferlegt werden. Von derart „rücksichtslosen“ Vorhaben ist nicht 
auszugehen. Die Unzulässigkeit solcher bestehenden Nutzungen durch die An-
wendung der ADN käme einem enteignungsgleichen Eingriff in bestehende 
Baurechte nach den Bestimmungen des § 34 BauGB für den unbeplanten In-
nenbereich gleich. Die bestehenden Betriebe an der Hohenbudberger Straße 
würden jeglicher Entwicklungsmöglichkeit und die Grundstückseigentümer im 
geplanten Gewerbegebiet einer wirtschaftlichen Verwertung ihrer Grundstücke 
durch die Anwendung einer fachgesetzlichen Sicherheitsvorschrift zugunsten 
einer Schiffsanlegestelle für den CHEMPARK entzogen. Diese widerspräche dem 
verfassungsrechtlich dargelegten Schutz des Eigentums. Die nach ADN und 
RheinSchV einzuhaltenden Sicherheitsabstände könnten folglich nicht flächen-
deckend gewährleistet werden bzw. nicht ohne erhebliche Eingriffe in das Ei-
gentumsrecht. Unter Gefahrgutgesichtspunkten ist es unerheblich, auf welcher 
planungsrechtlichen Grundlage diese Bauwerke entstanden sind. Folglich ist es 
nicht verwunderlich, dass die ADN-Vorgaben nicht durch einen Bebauungsplan 
erstmals ausgelöst oder verschärft werden. Die ADN unterscheidet hinsichtlich 
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der Sicherheitsabstände nicht zwischen den Baugebietskategorien i. S. d. 
Baunutzungsverordnung oder einem vorhandenen Hafenbereich. Insofern ist 
sie auf Industriegebiete, die auch Ingenieurbauwerke aufweisen können 
gleichermaßen anzuwenden wie auf Mischgebiete und Gewerbegebiete. Die 
durch den Bebauungsplan ausgewiesenen Baugebiete haben grundsätzlich 
keinen höheren Schutzstatus, als die baulichen Anlagen innerhalb des bisheri-
gen unbeplanten Innenbereichs. Durch den Bebauungsplan werden daher keine 
Einschränkungen hervorgerufen, die nicht bereits auch bei der planungsrechtli-
chen Beurteilung nach § 34 Baugesetzbuch beachtet hätten werden müssen. 

Der Betrieb der Tankanlegebrücke R 141 wird durch den Bebauungsplan nicht 
eingeschränkt. Die Zulässigkeit von Vorhaben beurteilte sich bisher – ohne 
Rechtskraft des Bebauungsplanes – anhand des Kriteriums des sich Einfügens 
in die nähere Art der Umgebung. Insofern existieren bereits im Bestand Bau-
rechte zur Errichtung von Gebäuden und Ingenieurbauwerken. Da durch die Si-
cherheitsverordnung ADN nicht Baurechte entzogen werden können, steht die 
planungsrechtliche Ausweisung eines Gewerbegebietes nicht im Widerspruch 
zum genehmigten Rheinanleger bzw. Schiffsliegeplatz. 

Geschlossene Wohngebiete sind innerhalb der geplanten Gewerbegebiete nicht 
zulässig und lösen daher keinen Konflikt mit dem Sicherheitsabstand aus. Die 
ausnahmsweise zulässigen Betriebsleiterwohnungen in Teilen der Gewerbege-
biete stellen keine Verschärfung gegenüber der heutigen planungsrechtlichen 
Situation dar, da bereits in der näheren Umgebung des Plangebietes derartige 
Nutzung innerhalb der Sicherheitsabstände vorhanden sind. 

Als Ingenieurbauwerk könnte auch die bestehende Hochwasserschutzanlage 
zwischen Unterem Werft und heutigem zu entwickelnden Gewerbe- und Misch-
gebiet angesehen werden. Diese muss derzeit im Rahmen eines Planfeststel-
lungsverfahrens an das Bemessungshochwasser 2004 + 1 m Freibord ange-
passt und hinsichtlich der Beschaffenheit ertüchtigt werden. Bei konsequenter 
Anwendung des Sicherheitsabstandes als unüberwindbares Fachplanungsrecht 
wäre im der Bereich der geplanten Gewerbegebiete die Ertüchtigung und Er-
richtung von Ingenieurbauwerken, wie der bestehenden Hochwasserschutzan-
lage, unzulässig. Dieser Umstand verdeutlicht den Abwägungsspielraum und 
das Erfordernis, dass abweichende Vorgaben durch die zuständige Behörde im 
Einzelfall anhand der örtlichen Verhältnisse erlassen werden können. 

Ein Planungshindernis, das auch durch Abwägung nicht überwunden werden 
kann, besteht nach der Rechtsprechung regelmäßig immer nur dann, wenn sich 
der Bebauungsplan aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen auf Dauer oder 
auf unabsehbare Zeit als vollzugsunfähig erweist, d.h. die Umsetzung der Pla-
nung objektiv vor nicht überwindbaren Hindernissen steht. Eine solche Pla-
nungsschranke löst die ADN 2013 nicht aus, weil diese in erster Linie Vorgaben 
für die das Gefahrgut transportierenden Schiffe enthält und nicht darauf ab-
zielt, kommunale Planungen von vorneherein zu verhindern. Es bedarf daher 
keines Bauverbotes oder der Herausnahme von überbaubaren Gebieten inner-
halb dieser 100 m- Zone (vom Schiffsbug ausgehend). Dem Grundgedanken der 
Bauleitplanung folgend, soll ein langfristiger Planungshorizont aufgezeigt wer-
den. Sofern die mit der Tankanlegerbrücke einhergehenden Nutzungsansprü-
che an den Raum eingeschränkt sind und waren, entsteht durch den Bebau-
ungsplan erstmals kein planungsrechtlicher Konflikt. 
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Vielmehr kann ein möglicher Verstoß gegen die Vorgaben der ADN 2013, d. h. 
eine Unterschreitung der Mindestabstände ausgeglichen werden, entweder 
durch eine Verlegung der bisher in diesem Bereich vorhandenen Liegeplätze 
oder durch Festlegung geringerer Abstände durch das Wasser- und Schiff-
fahrtsamt als zuständige Behörde, was die ADN 2013 nach Ziffer 7.2.5.4.4 aus-
drücklich als Möglichkeit vorsieht. Angesichts dieser Möglichkeiten, die Prob-
lematik der Mindestabstände nach der ADN 2013 planerisch zu lösen ist, ist die 
Vollzugsfähigkeit des Bebauungsplan Nr. 772 nicht gefährdet.

Der CHEMPARK wurde als Störfallbetrieb an dem Bebauungsplan beteiligt. Fer-
ner kann die Bayer AG auch im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteili-
gung sowie im Rahmen der Offenlage Stellung zu den berührten Belangen 
nehmen. 

 Der  Stellungnahme wird gefolgt.
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11. Bundesanstalt für Immobilienaufgaben

Stellungnahme vom 28.11.2011:

Bereits mit Schreiben vom 19.11.2003 und 07.05.2008 habe die Bundesanstalt 
für Immobilienaufgaben Stellung zum dem damaligen Bebauungsplan Nr. 677/I 
genommen.  Die Inhalte dieser Stellungnahmen gelten weiterhin.

Darüber hinaus werde unabhängig von einer weitergehenden Planung sowie 
Beteiligung / Zustimmung der Unteren Denkmalbehörde gebeten, die Einzäu-
nung des Grundstücks grundsätzlich zuzulassen.

Stellungnahme vom 07.05.2008:

In dem räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 677 befindet sich 
auf dem Flurstück 193 der Flur 43 die anstaltseigene Liegenschaft, in der das 
Bildungs- und Wissenschaftszentrum der Bundesfinanzverwaltung – Dienstsitz 
Krefeld – (ehem. Zolllehranstalt) und das Zollamt Uerdingen untergebracht 
sind. Im Rahmen der Erfüllung der im öffentlichen Interesse liegenden Aufga-
ben werden vom Zollamt Uerdingen die Flurstücke 193, 215 und 274 der Flur 43 
für Zwecke der Zollabfertigung (einschl. der An- und Abfahrt der zur Zollabferti-
gung gelangenden Fahrzeuge) genutzt. Es wird in diesem Zusammenhang auf 
die Stellungnahme zur Aufhebungssatzung zum Bebauungsplan Nr. 21 – Am 
Zollhof, Teil I – Fluchtlinien – vom 19. November 2003 verwiesen.

Die Umfahrt des von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben verwalteten 
zweigeschossigen Gebäudes, das sich auf dem Flurstück 193 befindet, mit 
Lastkraftwagen einschließlich Anhänger, die für die vorgenannte Umfahrt vor-
handene Fahr- und Freifläche auf den Flurstücken 215 und 274 sowie die vor-
handenen Fahr- und Freiflächen müssen auf dem Flurstück 193 weiterhin ge-
währleistet bleiben.

Stellungnahme vom 19.11.2003 (zur Aufhebungssatzung Bebauungsplan Nr. 
21):

Von der Aufhebungssatzung war die bundeseigene Liegenschaft Zollamt Uer-
dingen/ Zolllehranstalt, Am Zollhof 7, betroffen. Die angrenzenden Flurstücke 
215 und 274 (ehemals Flurstück 9) der Flur 43 werden von der Zollverwaltung 
zur Erfüllung ihrer im öffentlichen Interesse liegenden Aufgaben in vollem Um-
fang zum Zwecke der Zollabfertigung (einschließlich der An- und Abfahrt von 
Fahrzeugen) genutzt. Die Begrenzung des Zollhofes wurde in den Zollhofsord-
nungen vom 11. Mai 1852 und vom 29. September 1906 sowie in der Polizei-
verordnung vom 04. Dezember 1933 festgesetzt und der Zollhof als ganzes für 
die Abwicklung des Zollverkehrs bestimmt. In der Stellungnahme fordert die 
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, dass der Zollverwaltung die Flurstücke 
215 und 274 weiterhin in vollem Umfang zur Nutzung zur Verfügung stehen. 
Aus diesem Grund widersprach sie der Planung und bat dieses im Rahmen der 
geplanten Festsetzungen entsprechend zu berücksichtigen.

Abwägung:

Da Anlagen für Verwaltungen (hier: Zollamt Uerdingen) im Mischgebiet gemäß 
§ 6 BauNVO zulässig sind, bleibt somit der Bestand planungsrechtlich gesi-
chert. Die Flurstücke 215 und 274 liegen innerhalb des geplanten Mischgebie-
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tes MI 3 und werden von einer Fläche für Anpflanzbindungen und einer über-
baubaren Fläche überlagert. Innerhalb der Fläche zum Anpflanzen von Bäumen 
sind 10 kleinkronige Bäume nach Vorschlagliste 1 anzupflanzen und dauerhaft 
zu erhalten. Da die Lage und Anordnung der Baumpflanzungen im nachgela-
gerten Verfahren erfolgt, steht die Festsetzung nicht im Widerspruch zu der An-
regung, ein Umfahren zu berücksichtigen. Auch der südliche Querriegel ist in 
Anlehnung an den nördlichen Querriegel entwickelt worden. Es entsteht keine 
Verschlechterung gegenüber dem baulichen Zustand vor dem Abriss des südli-
chen Nebengebäudes im Hinblick auf die Nutzbarkeit der Liegenschaft. Die 
Umfahrt der Liegenschaft mit einem Lkw sowie eines Anhängers ist in einem 
Mischgebiet zulässig. Der Bebauungsplan Nr. 772 trifft keine Festsetzungen, 
die den vorgebrachten Anregungen widersprechen.

Da durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes in Teilbereichen Wohnnut-
zungen in diesem Mischgebiet MI 3 ausgeschlossen werden, sind keine Konflik-
te zwischen einer langfristigen Nutzung als Zollabfertigung und möglichen 
neuen Nutzungen zu erwarten. Das verträgliche Nebeneinander von gewerbli-
chen Nutzungen (hier: Lkw-Aktivitäten) und Wohnen könnte auch optimiert 
werden, wenn die Lkw-Anlieferung nicht über eine Umfahrt erfolgen wurde. 
Dieses setzt voraus, dass die Stellplatzflächen so angeordnet werden, dass ein 
rückwärtiges Einbiegen der Lkw’s von der Dujardinstraße auf das Zollgelände 
möglich ist. Dahingehend haben bereits unter Beteiligung des Fachbereichs 
Stadtplanung Gespräche zwischen dem angrenzenden Investor und der Bun-
desanstalt für Immobilienaufgaben stattgefunden. Der Bebauungsplanentwurf 
ermöglicht auch eine Anlieferung der Lkw’s ohne die Umfahrt, sofern dieses 
Konzept als einvernehmliche Lösung umgesetzt werden soll.

Eine Einzäunung ist planungsrechtlich als Nebenanlage einzustufen. Nebenan-
lagen sind außerhalb der überbaubaren Flächen unzulässig. Allerdings sind 
Einfriedungen von den Nebenanlagen ausgenommen, so dass sie in dem 
Mischgebiet MI 3 planungsrechtlich zulässig sind. Von dieser planungsrechtli-
chen Zulässigkeit bleibt die denkmalrechtliche Erlaubnis unberührt. Näheres ist 
im nachgelagerten Baugenehmigungsverfahren in Abstimmung mit der Denk-
malbehörde abzustimmen.

 Der Stellungnahme wird teilweise gefolgt.

12. LVR-Rheinisches Amt für Denkmalpflege, mit Schreiben vom 30.11.2011

Stellungnahme:

Bereits mit Schreiben vom 20.05.2008 habe das Amt für Denkmalpflege im 
Rheinland zu dem damaligen Bebauungsplan Nr. 677/I Stellung genommen.

Wie in der Begründung zum jetzt vorliegenden Bebauungsplan dargelegt, seien 
die Baudenkmäler im betroffenen Gebiet zu kennzeichnen, die Villa Müncker 
mit Garten (Hohenbudberger Straße 18) sowie das Zollamt (Am Zollhof 7). Auf 
den Erlaubnisvorbehalt gemäß § 9 Abs. 1b DSchG NW (Umgebungsschutz) solle 
hingewiesen werden. Das gleiche gelte für das außerhalb des Gebietes liegen-
de Baudenkmal Hohenbudberger Straße 4 – 10, dem ebenfalls Umgebungs-
schutz zukomme.

Abwägung:
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Die Baudenkmale werden nachrichtlich in den Bebauungsplanentwurf Nr. 772 
übernommen. Der Umgebungsschutz bleibt von den Festsetzungen des Bebau-
ungsplanes unberührt. Im Bebauungsplan wird auf folgendes hingewiesen: 
Maßnahmen an Denkmälern sowie Maßnahmen in der engeren Umgebung von 
Baudenkmälern sind im Sinne des § 9 DSchG NW erlaubnispflichtig.

Zudem erfolgt im Bebauungsplanentwurf ein Hinweis auf die denkmalwerte 
Bausubstanz der Werksanlage Holz & Willemsen an der Hohenbudberger Stra-
ße Nrn. 26, 28-30, 32 und 34. Da die Eintragung in die Denkmalliste der Stadt 
Krefeld noch aussteht, wird sie vermerkt. 

 Der Stellungnahme wird gefolgt.

13. SWK AQUA GmbH

Stellungnahme vom 01.12.2011:

Es werde auf die Stellungnahme der Stadtwerke Krefeld zum Bebauungsplan 
Nr. 677/I verwiesen. Es habe sich seither kein neuer Sachstand ergeben. 

Stellungnahme mit Schreiben vom 07. Mai 2008 und 10.11.2008:
Gegen den Bebauungsplan bestehen keine grundsätzlichen Bedenken. Das 
Plangebiet liege nicht innerhalb der Wasserschutzzone. Dem Generalentwässe-
rungsplan entsprechend sei vorgesehen, das geplante Baugebiet im Mischsys-
tem zu entwässern. Im nordwestlichen Bereich befinden sich mehrere Kanäle, 
die nicht überbaut werden dürfen. Weiterhin seien Kanalsanierungsmaßnah-
men in den Straßen Dujardinstraße, Am Zollhof, Bruchstraße, Burgstraße und 
Düsseldorfer Straße geplant. Die Kanalsanierungsmaßnahmen seien im Sep-
tember 2008 begonnen worden. Die Versorgung der Bebauung mit Trinkwasser
sei ausgehend von den in den umliegenden Straßen vorhandenen Leitungen 
möglich.

Gegen das geplante Entwässerungskonzept bestehen keine Bedenken.

Ergänzende Stellungnahme mit Schreiben vom 09. Juli 2008:

Bei den Sanierungsarbeiten sei der Teil I des Projektes „RheinBlick“ folgen-
dermaßen entwässerungstechnisch berücksichtigt: 

Vom südlichen Ende bis zur Hohenbudberger Straße 18 sei eine nahezu voll-
ständige Befestigung in der Berechung zur Dimensionierung berücksichtigt, so 
wie sich die Örtlichkeit bisher darstelle. Im weiteren nördlichen Bereich des 
Teils I wird eine befestigte Fläche von 80 % prognostiziert. In diesem Bereich 
findet kein Kanalbau statt. Diese Information entbindet den künftigen Bauher-
ren nicht von der Pflicht ein entsprechendes Entwässerungsgesuch zu stellen. 
Es ist jedoch davon auszugehen, dass eine ausreichende Dimensionierung des 
geplanten Kanals vorhanden ist. Der heutige Kanal an der Dujardinstraße wer-
de im Rahmen des Kanalbaus verdämmt und durch einen neuen ersetzt. Der 
Kanal im südlichen Ende des Gebietes ( Flurstück 6 ) werde ebenfalls erhalten 
bleiben und diene der künftigen Entwässerung.

Stellungnahme vom 16.01.2012:

Gegen den Entwurf des Bebauungsplanes 772 bestünden keine grundsätzli-
chen Bedenken.
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Das anfallende Schmutzwasser könne in den vorhandenen Mischwasserkanal 
eingeleitet werden. Obwohl der vorhandene Kanal noch Reserven zur Aufnahme 
von Regenwasser besitze, würde die SWK Aqua GmbH die direkte Einleitung in 
den Rhein über private Leitungen vorziehen.

Im Falle von Baumpflanzungen in der Dujardinstraße werde um Abstimmung 
der Standorte gebeten, da für vorhandene Rohrleitungen eventuell Schutz-
maßnahmen erforderlich würden.

Abwägung der Stellungnahmen vom 01.12.2011 und 16.01.2012:

Der Teil I des Projekts „Rheinblicks“ umfasst nun den gesamten Geltungsberei-
ches des Bebauungsplanes Nr. 772. Der Bebauungsplan Nr. 677/II wird zeitlich 
unabhängig in einem separaten Bebauungsplanverfahren durchgeführt. 

Eine Sicherung der öffentlichen Kanäle innerhalb des öffentlichen Verkehrs-
raumes durch ein Geh- und Leitungsrecht ist nicht erforderlich. Durch die Ver-
ortung der Kanäle im öffentlichen Raum ist eine Nutzung zu Wartungs- und Sa-
nierungsarbeiten dauerhaft sichergestellt. Die Hinweise hinsichtlich der Kanäle 
und der Entwässerung im Mischsystem wird in die Begründung zum Planent-
wurf aufgenommen. 

Entsprechend der telefonischen Rücksprache am 07.01.2013 sowie der Email 
vom 07.12.2012 von dem Fachbereich Umwelt wird nun folgender Hinweis zur 
Entwässerung aufgenommen: „Das anfallende Niederschlagswasser der befes-
tigten Flächen ist im Trennsystem zu entwässern. Es ist ein Regenwasserbe-
wirtschaftungskonzept durch den Investor zu erstellen. Für die Versickerung 
von Niederschlagswasser muss ein Antrag auf eine wasserrechtliche Erlaubnis 
beim Fachbereich Umwelt gestellt werden.“ Die Fragestellungen der Vorbe-
handlung sowie Möglichkeiten einer alternativen Einleitung in den Mischwas-
serkanal sind Gegenstand des zu erstellenden Bewirtschaftungskonzepts, wel-
ches mit den Fachbehörden abzustimmen ist. 

Die Kanalsanierungsmaßnahmen sind nicht Gegenstand der verbindlichen Bau-
leitplanung. Maßgeblich für das Bebauungsplanverfahren ist, dass die durch 
den Bebauungsplan beabsichtigte Nutzungsänderung ausreichend in der Di-
mensionierung berücksichtigt wurde.

Im Bebauungsplan Nr. 772 sind Anpflanzbindungen für Bäume innerhalb der 
Dujardinstraße vorgesehen. Die Abstimmung der Baumstandorte innerhalb der 
öffentlichen Verkehrsfläche ist Gegenstand der Bauausführung und des Stra-
ßenausbaus. Der Fachbereich Grünflächen beteiligt hierzu zu gegebener Zeit 
die Stadtwerke Krefeld um erforderliche Schutzmaßnahmen von Rohrleitungen 
und genaue Standorte abzustimmen. Im Rahmen des Bebauungsplanes sind 
hierzu keine Regelungen erforderlich.

 Eine Entscheidung ist nicht erforderlich.

14. Fachbereich Vermessungs- und Katasterwesen, mit Schreiben vom 01.12.2011

Stellungnahme:

Seitens des Fachbereichs Vermessungs- und Katasterwesen bestehen zu den 
städtebaulichen Maßnahmen keine Bedenken. Detailfragen zu den graphischen 
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und textlichen Festsetzungen, Hinweisen und Kennzeichnungen können im 
Rahmen der Erstellung der Urkunde des Bebauungsplanes geklärt werden.

Inwiefern die bereits zum Bebauungsplan Nr. 677/I ausgehandelten Verträge 
übernommen werden können, ist im Einzelfall zu prüfen.

Abwägung:

Die Detailfragen wurden im Rahmen der Planurkundenerstellung abgestimmt. 
Der Fachbereich Vermessungs- und Katasterwesen wurde über das Erfordernis 
von städtebaulichen Verträgen informiert. Die bereits im Rahmen des Bebau-
ungsplanes Nr. 677/I ausgehandelten Verträge sollen als Grundlage für die 
neuen Verträge herangezogen werden. Weitere Regelungsbedarfe werden noch 
abgestimmt.

 Der  Stellungnahme wird gefolgt.

15. Wehrbereichsverwaltung West, mit Schreiben vom 05.12.2011

Stellungnahme:

Grundsätzlich bestünden keine Bedenken gegen die Realisierung der Planung. 
Es könne jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass Gebäude, Gebäudeteile, 
sonstige bauliche Anlagen, „untergeordnete Gebäudeteile“ oder Aufbauten, 
wie z. B. Werbe- und Antennenanlagen, geplant und realisiert würden, die ein-
zeln oder zusammen eine Höhe von 20 m über Grund überstiegen. Sollte dies 
der Fall sein, werde in jedem Einzelfall gebeten, eine erneute Abstimmung mit 
der Einwenderin durchzuführen.
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Abwägung:

Im Bebauungsplan wird folgender Hinweis aufgenommen. „Sofern Gebäude, 
Gebäudeteile, sonstige bauliche Anlagen, untergeordnete Gebäudeteile oder 
Aufbauten wie z. B. Werbe- und Antennenanlagen geplant oder realisiert wer-
den, die einzeln oder zusammen eine Höhe von 20 m über Grund übersteigen, 
ist eine Abstimmung mit der Wehrbereichsverwaltung West erforderlich.“

 Der  Stellungnahme wird gefolgt.

16. Bezirksregierung Düsseldorf- Dezernat 53

Stellungnahme vom 07.12.2011:

Durch den Planentwurf werde der Aufgabenbereich des Immissionsschutzes, 
der Abfallwirtschaft sowie des Natur- und Landschaftsschutzes im Zuständig-
keitsbereich der Abteilung 5 (Umwelt) der Bezirksregierung Düsseldorf nicht 
berührt. 

Hinsichtlich der Wasserwirtschaft ergeben sich aus Sicht der Bezirksregierung 
Düsseldorf keine Bedenken.

Abwägung:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 Eine Entscheidung ist nicht erforderlich.

Stellungnahme vom 09.03.2012:

Nach Durchsicht der durchgeführten Genehmigungsverfahren im CHEMPARK
seien möglicherweise zwei Verfahren bezüglich der Achtungsabstände gemäß 
KAS relevant. Dies seien: 

1. Die Errichtung und der Betrieb eines neuen 1500 m³ - Formalintanks in R 62 
(etwa 900 m vom Plangebiet).

2. Die Herstellung von Formaldehyd in R 21, 22 (etwa 650 m vom Plangebiet). 
Nach dem heute gültigen KAS 18 sei Formaldehyd nun in der Abstandklasse 
III (900 m).

Es werde daher angeregt, diese Änderungen noch gutachterlich bewerten zu 
lassen. Die bei der Bezirksregierung Düsseldorf durchgeführten Anzeigeverfah-
ren seien irrelevant. Ferner werde auf noch eine redaktionelle Änderung im vor-
liegenden Seveso II-Gutachten hingewiesen: Die Firma Tronox heiße inzwischen 
Crenox.

Abwägung:

Anlässlich dieser Stellungnahme erfolgte im Jahr 2012 ergänzend eine gut-
achterliche Überprüfung der Gültigkeit des Seveso II-Gutachtens durch das 
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV) in Abstim-
mung mit der Bezirksregierung Düsseldorf. Da sich die beiden genehmigten La-
ger auf dem Gelände des Chemieparks in einem größeren Abstand zum Plange-
biet befinden, als die Achtungsabstände, die sich zu den neuen Lageranlagen 
ergeben würden, teilte das LANUV mit Schreiben vom 26.09.2012 mit, dass die 
Aussagen des Gutachtens weiterhin gültig sind. Der Leitfaden der Kommission 
für Anlagensicherheit (KAS-18, 2. überarbeiteten Fassung, Stand: 10. Novem-
ber 2010) ersetzt den im Gutachten zitierten Leitfaden SFK/TAA-GS-1. Die Be-
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stätigung der Gültigkeit des Gutachtens durch das LANUV erstreckt sich nach 
Rücksprache mit der Unteren Immissionsschutzbehörde auch auf den inzwi-
schen geänderten Leitfaden. Von einer Korrektur im Gutachten wird abgesehen. 
Das vorliegende Gutachten kann somit uneingeschränkt als belastbare Grund-
lage für die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 772 herangezogen werden. 
Es wird auf die Stellungnahme des LANUV vom 26.09.2012 unter III.26 verwie-
sen. 

Das vorliegende Seveso II-Gutachten (2008) wurde redaktionell nicht mehr an-
gepasst, da die geänderte Firmenbezeichnung keine inhaltlichen Auswirkungen 
hat. 

 Der Stellungnahme wurde gefolgt.

17. Entsorgungsgesellschaft Krefeld, mit Email vom 07.12.2011

Stellungnahme:

Die Entsorgungsgesellschaft Krefeld gehe davon aus, dass die Anmerkungen zu 
dem damaligen Bebauungsplan Nr. 677/I auch in diesem Bebauungsplanver-
fahren unverändert berücksichtigt werden. Ansonsten habe die Entsorgungsge-
sellschaft bezüglich des aktuellen Vorentwurfes zum Bebauungsplan 772 
nichts anzumerken.

Abwägung:

Der Bebauungsplanentwurf Nr. 772 weicht für den von der Entsorgungsgesell-
schaft Krefeld betroffenen Bereich des Hochwasserpumpwerks hinsichtlich der 
getroffenen Festsetzungen von denen des Bebauungsplanes Nr. 677/I nicht ab. 
Die seinerzeit vorgebrachten Anregungen sind somit berücksichtigt worden. 
Bei der erneuten Beteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB kann die Entsorgungs-
gesellschaft Krefeld die Berücksichtigung der betroffenen Belange anhand des 
Bebauungsplanentwurfs Nr. 772 erneut überprüfen. 

 Der Stellungnahme wird gefolgt.

18. Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein, mit Schreiben vom 
07.12.2011

Stellungnahme:

Im Rahmen des Bebauungsplanes Nr. 772 sollen die planungsrechtlichen Vo-
raussetzungen für die Neuordnung des Krefelder Rheinufers geschaffen wer-
den. Die städtebauliche Konzeption entspreche dem Vorgänger-Bebauungsplan 
Nr. 677/I, der mit Urteil vom 21. Juli 2011 durch das Oberverwaltungsgericht
Nordrhein-Westfalen für unwirksam erklärt wurde. Zu der aktuell vorliegenden 
Planung nehme die Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein wie 
folgt Stellung: 

Stellungnahme zum Nutzungskonzept (I.): 
Das Plangebiet liege nordöstlich des Uerdinger Zentrums und sei derzeit als In-
dustriegebiet und Gewerbegebiet ausgewiesen. Der Bereich des ehemaligen 
Zollamtes ist als Gemeinbedarfsfläche dargestellt. Der Bebauungsplan sieht die 
Ausweisung eines Gewerbegebietes im nördlichen Bereich zwischen Hohen-
budberger Straße und Uferpromenade vor. Im südlichen Bereich zwischen Du-
jardinstraße und Uferpromenade sei die Ausweisung eines Mischgebietes an-
gedacht. Die Grenzziehung der vorgesehenen Baugebiete und die beabsichtig-
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ten textlichen Festsetzungen liegen den aktuellen Planunterlagen noch nicht 
bei. Insofern sind hierzu seitens der IHK-Mittlerer Niederrhein noch keine Aus-
sagen möglich. Die Grundstücke im Plangebiet gehören verschiedenen Eigen-
tümern und liegen teilweise brach, teilweise werden sie bereits gewerblich-
kulturell genutzt. Der ursprünglich industrielle Nutzungscharakter des Gebietes 
sei nicht mehr durchgängig gegeben, stattdessen gäbe es Entwicklungsideen, 
dort gewerbliche, kulturelle, gastronomische sowie weitere Dienstleistungs-
nutzungen sowie teilweise Wohnnutzungen anzusiedeln. Mit dieser städtebau-
lichen Entwicklung solle das Uerdinger Zentrum zum Rheinufer hin geöffnet 
werden. Mit dem Projekt RheinBlick seien große Chancen für eine positive städ-
tebauliche und wirtschaftliche Entwicklung des Stadtteils Uerdingen verbun-
den. Die Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein sei seit dem Be-
ginn der Planungen strikter Befürworter des Projektes. Der Bebauungsplan set-
ze die maßgeblichen Rahmenbedingungen und solle alle Möglichkeiten aus-
schöpfen, um eine städtebaulich attraktive und damit langfristig wirtschaftlich 
erfolgreiche Quartiersentwicklung zu ermöglichen. Die Industrie- und Handels-
kammer Mittlerer Niederrhein unterstütze die Stadt Krefeld in ihrem Bestreben, 
mit dem neuen Bebauungsplan Nr. 772 rechtlich sichere Rahmenbedingungen 
für die Realisierung des Projektes zu schaffen. Hierfür sei es wichtig, die ein-
zelnen Belange der Eigentümer, Investoren und Nutzer, aber auch die begren-
zenden Belange, wie beispielsweise die des Immissionsschutzes, des Denkmal-
schutzes, des Hochwasserschutzes, der Hafenverordnung und den Vorschriften 
über Bahnanlagen so mit einander in Einklang zu bringen, dass für alle Parteien 
eine Win-Win-Situation entstehe. 

Abwägung zum Nutzungskonzept (I.): 

Im Bebauungsplanvorentwurf ist noch keine Nutzungsgrenze zwischen den ge-
planten Gewerbegebieten und den geplanten Mischgebieten erkennbar. Im 
Rahmen der Erarbeitung des Bebauungsplanentwurfs erfolgt eine Gliederung 
des Plangebiets u. a. in drei Gewerbegebiete und vier Mischgebiete, welche 
sich hinsichtlich ihrer zulässigen Art der baulichen Nutzung unterscheiden. Zu 
dem Bebauungsplanentwurf kann die IHK-Mittlerer Niederrhein erneut Stellung 
beziehen und die zu vertretenden Belange vorbringen. 

Um den Belangen der Eigentümer, Nutzer und sonstiger Nutzungsberechtigter 
im Sinne des § 1 Abs. 7 BauGB ausreichend Rechnung zu tragen, vereint das 
Projekt „RheinBlick“ verschiedene Nutzungsansprüche an den Raum. Durch die 
öffentlich zugängliche Gestaltung und Nutzung des Rheinufers, werden die In-
teressen der Öffentlichkeit berücksichtigt. Weiterhin wird durch die Festset-
zung eines Misch- und Gewerbegebietes die Möglichkeit für die Miet- und Ei-
gentumsbildung geschaffen. Es wird keine dieser Nutzungsgruppe durch das 
Projekt „RheinBlick“ benachteiligt bzw. privilegiert behandelt. Eine Abstim-
mung der Belange des Denkmalschutzes, der Bahnanlagen, des Hafenbereichs, 
des Immissionsschutzes sowie des Hochwasserschutzes erfolgte im Rahmen 
der frühzeitigen Beteiligung sowie der nachgelagerten Abstimmungsgespräche. 
Die einzelnen Belange wurden bei der Erarbeitung des Bebauungsplanentwurfs 
wie folgt berücksichtigt und miteinander in Einklang gebracht: 

Die Belange der gewidmeten Bahnanlagen wurden im Rahmen des Schallgut-
achtens als Eingangsgröße der Verkehrszahlen festgestellt und bei der Model-
lierdung der Auswirkungen und Anforderung der Planung berücksichtigt. Die 
Gleisanlage innerhalb der Dujardinstraße wurde bereits von ihrer bahnrechtli-
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chen Widmung freigestellt. Darüber hinaus befindet sich entlang der Unteren 
Werft eine Bahnanlage, die als nichtbundeseigene Eisenbahn nach dem Lan-
deseisenbahngesetz (LEG) bzw. nach dem Allgemeinen Eisenbahngesetz (AEG) 
planfestgestellt und bahnrechtlich gewidmet ist. Die gewidmete Gleisanlage 
wird für den Betrieb einer Krananlage genutzt, dessen Einsatz bisher noch im 
Notbetrieb erfolgt. Im Rahmen des städtebaulichen Vertrags wird zwischen 
dem Rheinhafen Krefeld und der Stadt Krefeld eine einvernehmliche Lösung für 
den Zeitpunkt der Nutzungsaufgabe sowie für die sich daraus ergebenden wei-
teren Regelungen angestrebt. Spätestens mit Inkrafttreten des Bebauungspla-
nes Nr. 772 ist die gänzliche Einstellung des Betriebes und Anzeige nach § 15 
Abs. 3 Bundesimmissionsschutzgesetz durch den Rheinhafen Krefeld vorgese-
hen. Nach der Stilllegung der Krananlage ist auch eine Freistellung dieser 
Gleisanlage vorgesehen. 

Die Belange des Denkmalschutzes wurden bei der Entwicklung des Bebau-
ungsplanentwurfs hinsichtlich der Anordnung der überbaubaren Flächen, der 
Feinsteuerung durch Baulinien und Baugrenzen sowie durch die Geschoss- und 
Höhenvorgaben berücksichtigt. Zudem werden die in die Denkmalliste einge-
tragenen Denkmäler in den Bebauungsplanentwurf nachrichtlich übernommen, 
denkmalwerte Bausubstanzen vermerkt sowie auf den Umgebungsschutz hin-
gewiesen. 

Die Anforderungen eines Hafenbereiches standen daher den Zielsetzungen des 
Projektes „RheinBlick“ entgegen. Es war daher erforderlich ein Verfahren zur 
Herausnahme des entsprechenden Bereichs einzuleiten und die Hafenverord-
nung entsprechend zu ändern. Ein Verfahren zur Anpassung der Hafenverord-
nung wurde mit Schreiben vom 18. Juli 2011 bei der Bezirksregierung Düssel-
dorf beantragt. Die Anpassung der Hafenverordnung ist inzwischen mit Be-
kanntmachung am 26. April 2012 vollzogen. Ziel der Änderung war es, die 
Mischgebiete (MI 1 - MI 4), die Gewerbegebiete GE 1 – GE 3, die öffentliche 
Verkehrsfläche im Kreuzungsbereich Dujardinstraße und Hohenbudberger 
Straße sowie die öffentliche Verkehrsfläche der Dujardinstraße aus der Ha-
fenverordnung herauszunehmen. Die Rampe vom Rhein zur Dujardinstraße 
wurde aus dem Hafengebiet genommen. Nach der Änderung liegt nur noch das 
Untere Werft sowie die Flächen des Hochwasserpumpwerks innerhalb des Gel-
tungsbereiches der Hafenverordnung. Gestalterische Regelungen der Verkehrs-
flächen sind Gegenstand des Straßenausbaus und werden durch die verbindli-
che Bauleitplanung nicht vorgegeben. Damit wird auch wie angeregt den Be-
langen der Hafenverordnung entsprochen.

Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 772 befindet sich 
eine Hochwasserschutzanlage. Die für Gewährleistung des Hochwasserschut-
zes erforderliche Hochwasserbemessungshöhe des BHW 2004 + 1 m Freibord 
sind sicher zu stellen, bevor Baugenehmigungen ausgesprochen werden. Für 
die Ertüchtigung der Hochwasserschutzanlage ist ein Planfeststellungsverfah-
ren erforderlich. Der Scoping-Termin zur Abstimmung des Untersuchungsum-
fangs der Umweltprüfung hat am 26.03.2012 stattgefunden. Zudem wurden pa-
rallel weitere Gutachten wie eine Machbarkeitsstudie und eine Baugrundunter-
suchung in Auftrag gegeben. 

Die Sicherstellung des Hochwasserschutzes ist Voraussetzung für eine Entwick-
lung des Rheinufers. Der Bebauungsplan setzt gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB 
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eine Fläche für Hochwasserschutzanlagen fest, innerhalb derer durch Bauwerke 
wie Gebäude, Mauern oder mobile Hochwasserschutzeinrichtungen die erfor-
derliche Höhe der Hochwasserschutzanlage sicherzustellen sind. Die Auswir-
kungen der Erhöhung der Hochwasserschutzanlage auf das Orts- und Land-
schaftsbild sowie eine denkmalverträgliche Gestaltung werden dabei berück-
sichtigt.

Zur angemessenen Berücksichtigung des Immissionsschutzes wurden das Luft-
schadstoffgutachten und das Schallgutachten bei der Aufstellung des Bebau-
ungsplanes Nr. 772 aufgrund der veränderten Rahmenbedingungen, Rechtspo-
sitionen und Rechtsvorschriften aktualisiert. Auf der Grundlage der gutachterli-
chen Ergebnisse bzw. Empfehlungen trifft der Bebauungsplan geeignete Fest-
setzungen, um die Belange des Immissionsschutzes mit den anderen Belangen 
in Einklang zu bringen und keinen Konflikt auszulösen. Im Übrigen wird auf die 
Abwägung dieser Stellungnahme (III. 18) unter II b. – Immissionsschutz – ver-
wiesen.
 Der Stellungnahme wird gefolgt.

Stellungnahme zum Immissionsschutz II:
Stellungnahme II.a:
Mit der Umplanung solle die bisherige Industriegebietsdarstellung entfallen. 
Bei dem Industriegebiet handele es sich um einen Teil des Hafengebietes. Das 
Hafengebiet erfordere mit seinen Anlagen, insbesondere Ver- und Entladeein-
richtungen, in Abhängigkeit von den umgeschlagenen Produkten eigene Ab-
standszonen nach spezial-gesetzlichen Vorschriften. Diese Abstandszonen sei-
en für die betrieblichen Abläufe des CHEMPARK’S Krefeld-Uerdingen zwingend 
erforderlich. Insofern verweise die IHK-Mittlerer Niederrhein auf die Stellung-
nahme der Bayer Real Estate GmbH vom 6. Dezember 2011. Um Wiederholun-
gen zu vermeiden verzichte die IHK-Mittlerer Niederrhein an dieser Stelle auf 
die ausführliche Darlegung der Belange des CHEMPARK’S. Die in der Stellung-
nahme angeführten Belange, die auch Hinweise auf tatsächliche Nutzungser-
fordernisse und konkrete Planungen beinhalten, werden seitens der Industrie-
und Handelskammer unterstützt. Es werde um entsprechende Berücksichtigung 
im weiteren Verfahren gebeten. Die vorgesehene Mischgebietsausweisung im 
südlichen Plangebiet ermögliche das Heranrücken bisher nicht vorhandener 
Wohnnutzungen an die industriell genutzten CHEMPARK-Flächen, an die Ge-
werbebetriebe an der Hohenbudberger Straße und der Dujardinstraße sowie an 
die Hafeneinrichtungen. Dies bedeute gegenüber der heutigen Situation ein 
neues Konfliktpotenzial. Neue Wohnnutzungen sowie reine Bürogebäude dür-
fen nicht im Nachhinein zu Restriktionen der Industrie- und Hafenanlagen oder 
deren Entwicklungsmöglichkeiten führen. Gleiches gelte für die im Bebauungs-
planentwurf dargestellten Flächen mit der Kennzeichnung „Hochschule“. Die 
angedachten neuen Entwicklungen an der Rheinfront von Uerdingen bis zum 
Howinol-Gelände müssen aufgrund gegenseitiger Wechselwirkungen mit den 
Nutzungen in der Nachbarschaft in Einklang gebracht werden. Insofern die Un-
tersuchungen zeigen, dass Überschreitungen vorliegen, seien die von den Gut-
achtern vorgeschlagenen Maßnahmen in diesem Bebauungsplanverfahren 
zwingend durchzuführen. 

Abwägung II. a: Belange des CHEMPARK’S

Die 247. Änderung des Flächennutzungsplanes wurde parallel zur Aufstellung 
des Bebauungsplanes Nr. 677/I durchgeführt. Die 247. Änderung ist inzwi-
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schen genehmigt und mit der Bekanntmachung im Amtsblatt am 04.05.2009 
wirksam geworden. Bei der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 772 ist somit 
durch die Wirksamkeit der 247. Flächennutzungsplanänderung eine geänderte 
Sach- und Rechtslage eingetreten. Der neue Bebauungsplan Nr. 772 wird aus 
dem geltenden Flächennutzungsplan entwickelt, der für das Plangebiet bereits 
Misch- und Gewerbegebiete darstellt. Es handelt sich daher nicht mehr um eine 
Industriegebietsdarstellung, die durch die Planung entfällt. 

Eine weitere Änderung gegenüber dem vorherigen Bebauungsplanverfahren 
Nr. 677/I ergibt sich durch die erfolgte Anpassung des Geltungsbereiches der 
Hafenverordnung. Durch das Projekt RheinBlick soll der bisher private Charak-
ter in einen öffentlichen, durch Besucher belebten Bereich entwickelt werden. 
Die Anforderungen eines Hafenbereiches standen daher den Zielsetzungen des 
Projektes „RheinBlick“ entgegen. Es war daher erforderlich ein Verfahren zur 
Herausnahme des entsprechenden Bereichs einzuleiten und die Hafenverord-
nung entsprechend zu ändern. 

Ein Verfahren zur Anpassung der Hafenverordnung wurde mit Schreiben vom 
18. Juli 2011 bei der Bezirksregierung Düsseldorf beantragt. Die Anpassung der 
Hafenverordnung ist inzwischen mit Bekanntmachung am 26. April 2012 voll-
zogen. Ziel der Änderung war es die Mischgebiete (MI 1- MI 4), die Gewerbege-
biete 
(GE 1 - GE 3), die geplante öffentliche Verkehrsfläche – Fußgängerbereich – im 
Kreuzungsbereich Dujardinstraße und Hohenbudberger Straße sowie die öf-
fentliche Verkehrsfläche der Dujardinstraße aus der Hafenverordnung heraus-
zunehmen. Nach der Änderung liegt nur noch das Untere Werft sowie die Flä-
chen des Hochwasserpumpwerks innerhalb des Geltungsbereiches der Ha-
fenverordnung. Ein durchgängiger Hafenbereich entlang des Rheinufers bleibt 
von Norden nach Süden erhalten. Die Reduzierung des Hafenbereichs erfolgte 
einvernehmlich mit dem Rheinhafen Krefeld. Der angepasste Geltungsbereich 
der Hafenverordnung wird nachrichtlich in den Bebauungsplan Nr. 772 über-
nommen. Durch die Anpassung des Hafenbereiches besteht kein Nutzungskon-
flikt zwischen dem Erfordernis der aktuellen Krannutzung zum Notbetrieb. Da 
der Betrieb der Krananlage einschließlich des Zulieferungsverkehrs durch die 
Lkw’s aufgrund der Lärmausdehnung und der Staubentwicklung mit den ge-
planten Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 772 nicht in Einklang zu brin-
gen ist, wurde mit dem Betreiber des Krans (Rheinhafen Krefeld) vereinbart, 
dass die Nutzung nur noch bis zum Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes 
Nr. 772 erfolgen kann. Aufgrund dieser angestrebten vertraglichen Regelung 
werden mögliche Konflikte zwischen der Krannutzung und der Ausweisung von 
Gewerbe- und Mischgebieten gelöst.

Die uneingeschränkte Einhaltung von Abstandszonen, die durch die Ver- und 
Entladeeinrichtungen sowie durch das Warten von Schiffen ausgelöst werden, 
kann aus Sicht der Stadt Krefeld nur durch den CHEMPARK gefordert werden, 
wenn durch die planungsrechtliche Ermöglichung weiterer Gebäude und Inge-
nieurbauwerken i. S. d. ADN innerhalb dieser Abstandszonen verschärfte tech-
nische, betriebliche und/oder organisatorische Anforderungen ausgelöst wer-
den. Aus Sicht der Stadt Krefeld werden keine verschärften Anforderungen 
durch den Bebauungsplan ausgelöst. Hierbei stützt sich die Argumentation 
auch auf die bestehenden planungsrechtlichen Baumöglichkeiten innerhalb 
des unbeplanten Innenbereichs gemäß § 34 BauGB sowie auf das Vorhanden-
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sein von Gebäuden und Ingenieurbauwerken (Hochwasserschutzanlage) und 
Tanks innerhalb der Abstandszone. Bei den Vorgaben der ADN 2013 handelt es 
sich nach Einschätzung der Rechtsanwaltskanzlei Wolter & Hoppenberg um ei-
nen abwägungsrelevanten Aspekt, der der Vollzugsfähigkeit der Bauleitpla-
nung nicht entgegensteht.

Das Konfliktpotenzial zwischen den bestehenden Gewerbebetrieben und dem 
Heranrücken der Wohnnutzungen und reinen Bürogebäude durch die Auswei-
sung von Mischgebieten wurde in dem aktualisierten Schallgutachten anhand 
der Genehmigungssituation sowie durch Einzelmessungen von Betrieben un-
tersucht und anhand der einzuhaltenden Richtwerte und Rechtsvorgaben beur-
teilt. Da der Fortbestand der Warteposition der Bayer AG ein Konflikt mit den 
gewerblichen Nutzungen auslöste, wurde einvernehmlich mit dem Betreiber 
verhandelt, dass die Warteposition in die Hafensüdspitze verlegt wird. Vertrag-
liche Regelungen werden parallel zum Bebauungsplanverfahren erarbeitet. Das 
Schallgutachten berücksichtigt bei der Geräuschkontingentierung der Teilflä-
chen dieses Verhandlungsergebnis als Eingangswert.

Für die bestehenden Gewerbebetriebe an der Hohenbudberger Straße ergibt 
sich durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes keine Nutzungseinschrän-
kung, da die Genehmigungslage die Grundlage für die erforderlichen Schall-
schutzfestsetzungen bildet und diese entsprechend festgesetzt sind. Ferner 
wurde bereits in dem Urteil des OVG Münster festgestellt, dass die Feinsteue-
rung von Industrie- und Gewerbebetrieben nach der Abstandsliste auf der 
Grundlage von § 1 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Satz 2 BauNVO ein taugliches Mittel ist, 
dem Trennungsgrundsatz des § 50 BImSchG Rechnung zu tragen (vgl. OVG 
Münster, Urteil vom 21.07.2011, Az.: 2 D 59/09.NE). Diese Art der Feinsteue-
rung verfolgt der Bebauungsplan Nr. 772 erneut, um dem Trennungsgrundsatz 
des § 50 BImSchG ausreichend zu entsprechen. 

Im nördlichen Plangebiet des Bebauungsplanentwurfs Nr. 772 ist keine Son-
dernutzung „Hochschule“ vorgesehen. Es erfolgt die Festsetzung eines Gewer-
begebietes. Die Nutzung „Hochschule“ im nördlichen Gebäudeteil basiert auf 
den Zielvorstellungen des Werkstattentwurfs, der auch für dieses Verfahren 
zugrunde gelegt wurde. Da es sich um einen Angebotsbebauungsplan handelt 
sind die Nutzungsbeispiele wie u. a. Hochschule, Gastronomie und Wohnen der 
Planungsstufe (Bebauungsplanvorentwurf) entsprechend nur exemplarisch zu 
verstehen. Die Errichtung einer Hochschule wäre innerhalb der Achtungsbe-
stände nicht mit den Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 772 für das Ge-
werbegebiet GE 1 vereinbar. Insofern reagiert der Bebauungsplanentwurf u. a. 
durch die Festsetzungen der Art der baulichen Nutzungen auf die Ergebnisse 
der Untersuchungen (hier: Seveso II-Gutachten) und löst somit keine neuen 
Konfliktsituationen aus.

Um Überschreitungen zu vermeiden, werden die in den vorliegenden Gutachten 
vorgeschlagenen Maßnahmen durch textliche Festsetzungen zum Schallschutz, 
und zur Gliederung der Nutzungsart sowie durch die Anordnung der überbau-
baren Flächen rechtsverbindlich umgesetzt. Für die Gewerbegebiete werden zu-
lässige Emissionskontingente LEK gemäß DIN 45691 für einzelne Teilflächen 
festgelegt. Durch die Sicherung der Vermeidungsmaßnahmen entsteht ein ver-
trägliches Nebeneinander zwischen den benachbarten (bestehenden) Nutzun-
gen und der Baugebietsausweisung durch den Bebauungsplan. 
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Ferner werden durch die Festsetzungen und die Gliederung der Baugebiete die 
Belange zwischen der Entwicklungsabsicht der Rheinfront von Uerdingen und 
den Belangen der benachbarten Nutzungen sowie deren Wechselbeziehungen 
miteinander in Einklang gebracht. Die Belange werden gerecht gegeneinander 
und untereinander miteinander abgewogen. Dieses führt im Ergebnis zu einge-
schränkten empfindlichen Nutzungen innerhalb des Projektes einerseits und 
andererseits zu reduzierten Entwicklungsspielräumen des Hafen- und Indust-
riegebiets sowie der Betriebe an der Hohenbudberger Straße. 

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass die bestehenden Be-
triebe Entwicklungsabsichten bezeichnen und diese Absichten auch einen ge-
wissen Konkretisierungsgrad und Umsetzungswillen haben müssen (z.B. Vor-
haben, Fläche, Realisierungszeitpunkt) damit sie Bestandteil einer sachgerech-
ten Abwägung werden können. Derartige Entwicklungsabsichten sind ferner im 
Aufstellungsverfahren konkret zu benennen. Eine Anregung, welche lediglich 
auf eine fiktive Entwicklungsmöglichkeit einzelner Betriebe hinweist, ist zu un-
konkret um sie als Forderung gegen die sich aus dem Bebauungsplan ergeben-
den neuen Rahmenbedingungen aufrecht zu erhalten. Die Umsetzung der For-
derung fiktive Entwicklungsspielräume aufrechtzuerhalten stellt ein unverhält-
nismäßiges Entwicklungshemmnis für die Entwicklung der Rheinfront dar. Die 
Umsetzung des Projekts steht daher nicht im Konflikt zu der Einschränkung 
„tatsächlich geplanter Entwicklungsvorhaben“. Ein zeitlich losgelöstes offen-
halten von baurechtlichen Chancen, die vielleicht nie umgesetzt werden, kann 
der Entwicklung der Rheinfront nicht entgegengehalten werden.

Um Wiederholungen zu vermeiden wird hinsichtlich der Themenfelder 

- Entwicklungsmöglichkeiten des CHEMPARK’s
- Berücksichtigung der tatsächlichen Nutzungserfordernisse und konkreter 

Planungen
- Anforderungen des Hafenbereichs 
- Anforderungen der Hafen- und Industrieanlagen 
- Berücksichtigung von einzuhaltenden Abstandzonen insbesondere bei Ver-

und Entladeeinrichtungen
- Heranrücken der Wohnnutzungen an die industriell genutzten CHEMPARK-

Flächen und die Hafeneinrichtungen
auf die Abwägung der Stellungnahme der Bayer Real Estate unter II.4 verwie-
sen. 

 Der Stellungnahme wird teilweise gefolgt.

Stellungnahme 2.b:
Die vorliegenden Gutachten, die Grundlage für den Bebauungsplan Nr. 677/I 
waren, sollten zudem dahingehend überprüft werden, ob sie aktualisiert wer-
den müssen, da sich ggf. die den Gutachten zugrunde liegenden Tatsachen, 
Rechtspositionen oder Rechtsvorschriften verändert haben. Dieser Hinweis be-
trifft auch das Störfall-Gutachten vom 13. November 2008. Wie aus der Stel-
lungnahme der Bayer Real Estate GmbH hervorgeht, müssten die Achtungs-
grenzen in südliche Richtung verschoben werden. Zudem wurde zwischenzeit-
lich der Leitfaden KAS-18 „Empfehlungen für Abstände zwischen Betriebsberei-
chen nach der Störfall-Verordnung und schutzbedürftigen Gebieten im Rahmen 
der Bauleitplanung –Umsetzung § 50 BImSchG“ überarbeitet. Das Gutachten 
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solle dem neuen Leitfaden (Stand: November 2010) angepasst werden. Die Er-
richtung von schutzwürdigen Nutzungen (zu denen auch Einrichtungen der 
Hochschule zählen) innerhalb der Achtungsgrenzen nach Störfallrecht solle in 
jedem Fall vermieden werden. Die Industrie- und Handelskammer rege daher 
an, das Störfallgutachten zu überarbeiten und spreche sich gegen die Planung 
schutzwürdiger Nutzungen innerhalb der Achtungsgrenzen aus. 

Abwägung II. b: Gültigkeit der vorliegenden Gutachten  
Im Rahmen des Bebauungsplanes Nr. 677/I wurden folgende Gutachten er-
stellt:

- Schallgutachten (b.1)
- Luftgutachten (b.2)
- Artenschutzgutachten (b.3)
- Altlastengutachten (b.4)
- Seveso II-Gutachten (b 5)
- Geruchsgutachten (b 6)

Die Überprüfung der Gültigkeit der Gutachten basierte auf den Stellungnahmen 
der frühzeitigen Behörden und Öffentlichkeitsbeteiligung. Zudem wurden die 
verwendeten Eingangsdaten, die Rechtsgrundlagen sowie die Bestandssituati-
on bei der Entscheidung über die weitere Anwendbarkeit der Gutachten mit be-
rücksichtigt und mit den Fachbehörden erörtert.

II. b.1: Schallgutachten 
Die Untere Immissionsschutzbehörde regte an, das Schallschutzgutachten 
überarbeiten zu lassen. Ergänzend führte die Stellungnahme des Wasser- und 
Schifffahrtsamts zu der Forderung die bisherige Berücksichtigung der Binnen-
schifffahrt auch auf der Grundlage der Binnenschifffahrtsuntersuchungsord-
nung § 8.10 „Geräusche der Schiffe“ durchzuführen. 

Daraufhin wurde in Abstimmung mit der Unteren Immissionsschutzbehörde ei-
ne Überarbeitung des bestehenden Schallschutzgutachtens durch das Büro 
Peutz Consult GmbH beauftragt, welches eine Geräuschkontingentierung und 
eine schallschutztechnische Verkehrsbegutachtung beinhaltet. Die Ergebnisse 
wurden inhaltlich in den Bebauungsplanentwurf eingepflegt.

Im Übrigen wird auf die Abwägung der Stellungnahme unter II c, d, e verwiesen.

 Der Stellungnahme wird gefolgt.

II. b.2: Luftgutachten 
In Abstimmung mit der Unteren Immissionsschutzbehörde wurde, wie auch von 
der IHK-Mittlerer Niederrhein angeregt, das Erfordernis zur Überarbeitung der 
Luftschadstoffuntersuchung erörtert. Aufgrund der Einführung der Kfz-
Emissionsfaktoren für den Kfz-Verkehr sowie aufgrund der inzwischen anzu-
wendenden Verkehrsprognosezahlen für den Bahnverkehr sowie dem inzwi-
schen überschrittenem Prognosejahr (2010) wurde zur Sicherung der Rechtssi-
cherheit des Bebauungsplanes eine Überarbeitung des Gutachtens beauftragt. 
Das Gutachten des Büros Peutz Consult wurde inhaltlich in den Bebauungspla-
nentwurf und die Begründung/ Umweltbericht eingearbeitet.

Im Übrigen wird auf die Abwägung der Stellungnahme unter II.f verwiesen.
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 Der Stellungnahme wird gefolgt.

II. b.3: Artenschutzgutachten 
Im Rahmen einer ökologischen Untersuchung von IVÖR wurde im Früh-
jahr/Sommer 2008 das Plangebiet im Hinblick auf mögliche Sommerquartiere 
(„Wochenstuben“ zur Jungenaufzucht) untersucht und beurteilt. Zum anderen 
liegt ergänzend eine Fledermaus-Kartierung zur Erfassung von möglichen Zwi-
schen- (Schwärm- und Balzaktivitäten) und Winterquartieren (Winterschlaf) 
vor, welche im Herbst/ Winter 2008/2009 durchgeführt wurde (Stufe II). 

Für den Bebauungsplan Nr. 772 wurde im Umweltbericht die Flora und Fauna 
ermittelt und beschrieben (Stufe I). Für die planungsrelevanten Arten erfolgte 
eine „Art-für-Art“-Betrachtung (Stufe II). Insofern wurden die gemeinsame 
Handlungsempfehlung des Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Bauen, Woh-
nen und Verkehr NRW und des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW vom 22.12.2010 bei der Arten-
schutzprüfung berücksichtigt. 

Auch durch die Novelle des Bundesnaturschutzgesetzes 2010 ergibt sich kein 
Überarbeitungserfordernis für das Gutachten. Von einer redaktionellen Ände-
rung der zitierten Paragraphen im Gutachten kann abgesehen werden.

Da sich die Örtlichkeit seit der Gutachtenerstellung kaum verändert hat und der 
Untersuchungszeitraum noch annehmbar sind, ist eine erneute überschlägige 
Prognose zur Klärung der Frage, ob und ggf. bei welchen Arten artenschutz-
rechtliche Konflikte auftreten können, erlässlich (Stufe I; artenschutzrechtliche 
Vorprüfung). Auch seitens der Unteren Landschaftsbehörde wurden gemäß § 4 
Abs. 1 BauGB keine Anhaltspunkte vorgebracht, die eine Überarbeitung der 
Gutachtenergebnisse bzw. Nachbegutachtung im Hinblick auf die planungsre-
levanten Arten erkennen lassen (Stufe II, Art-für-Art Betrachtung). Die Gültig-
keit des Gutachtens wurde angemessen hinterfragt und im Ergebnis für weiter-
hin belastbar eingestuft.

 Der Stellungnahme wird gefolgt.

II. b.4: Altlastengutachten 
Der Bebauungsplan 772 „RheinBlick“ enthält Flächen, die nach § 2 Abs. 6 Bun-
desbodenschutzgesetz im Altlastenkataster der Stadt Krefeld erfasst sind. 

Da sich die Örtlichkeit seit der Gutachtenerstellung kaum verändert hat und der 
Zeitpunkt der Gutachtenerstellung noch vertretbar ist, ist eine Überarbeitung 
der vorliegenden Altlastenuntersuchung und Gefährdungsabschätzung erläss-
lich. Auch seitens der Unteren Bodenschutzbehörde wurden gemäß § 4 Abs. 1 
BauGB keine Anhaltspunkte vorgebracht, die eine Überarbeitung der bisheri-
gen Gutachtenergebnisse bzw. Nachbegutachtung auslösen. Die Gültigkeit der 
Gutachtens wurde angemessen hinterfragt und im Ergebnis für weiterhin be-
lastbar eingestuft. Für den Bereich des Mischgebietes MI 1 und MI 2 hat ein In-
vestor ein ergänzendes Altlastengutachten (Stand: Mai 2012) erarbeiten lassen 
und eine Kopie dem Fachbereich Umwelt- Untere Bodenschutzbehörde zur Ver-
fügung gestellt. Der Bebauungsplan berücksichtigt die Ergebnisse des Boden-
gutachtens und kennzeichnet die belasteten Standorte.

 Der Stellungnahme wird gefolgt.
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II. b.5: Seveso II- Gutachten / Anforderungen

Die Bezirksregierung Düsseldorf teilte mit Email vom 09.03.2012 mit, dass in 
dem Zeitraum nach Erstellung des Seveso II-Gutachtens für die berechneten 
angemessenen Abstände zwei relevante Änderungen (Genehmigungsverfahren) 
für den CHEMPARK durchgeführt worden sind. Es handelte sich bei den Geneh-
migungen nach Aussage der Bezirksregierung Düsseldorf um ein Lager für For-
maldehyd und ein Lager für Methanol. 

Anlässlich dieser Stellungnahme erfolgte im Jahr 2012 ergänzend eine gut-
achterliche Überprüfung der Gültigkeit des Seveso II-Gutachtens durch das 
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) NRW in Abstim-
mung mit der Bezirksregierung Düsseldorf. Da sich die beidem genehmigten 
Lager auf dem Gelände des CHEMPARK’s in einem größeren Abstand zum Plan-
gebiet befinden, als die Achtungsabstände, die sich zu den neuen Lageranla-
gen ergeben würden, teilte das LANUV mit Schreiben vom 26.09.2012 mit, dass 
die Aussagen des Gutachtens weiterhin gültig sind. 

Der Leitfaden der Kommission für Anlagensicherheit (KAS-18, 2. überarbeiteten 
Fassung, Stand: 10. November 2010) ersetzt den im Gutachten zitierten Leitfa-
den SFK/TAA-GS-1. Die Überprüfung der Gültigkeit des Gutachtens durch das 
LANUV erstreckte sich laut Auskunft der Unteren Immissionsschutzbehörde 
auch auf die Abschätzung der Auswirkungen des neuen Leitfadens (KAS-18). 
Vor diesem Hintergrund kann das vorliegende Gutachten uneingeschränkt als 
belastbare Grundlage für die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 772 heran-
gezogen werden. Von einer Korrektur/Anpassung bzw. einem redaktionellen 
Hinweis im Gutachten kann abgesehen werden. Es wird auf die Stellungnahme 
des LANUV vom 26.09.2012 unter III.26 verwiesen.

Nutzungseinschränkungen des CHEMPARK’S Uerdingen im Hinblick auf die ge-
nehmigten Nutzungen sind durch die Umsetzungen der Ziele des Projektes 
RheinBlick nicht zu erwarten. Im Sinne einer sachgerechten Abwägung wurden 
im Gutachten sowie in dessen Überprüfung die genehmigten tatsächlichen Be-
dingungen untersucht. Eine Prüfung aller im Industriegebiet denkbaren Nut-
zungen und deren kumulativen Effekte im Sinne eines Störfalls kann nicht ge-
fordert werden. Die gutachterliche Untersuchung der eventuell möglichen Ent-
wicklungsabsichten ist nicht möglich. Aus diesem Grund erfolgte die Erarbei-
tung in enger Abstimmung mit dem CHEMPARK Uerdingen. Die Betriebsberei-
che wurden ausreichend berücksichtigt und unter Störfallgesichtspunkten be-
urteilt. Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass das Projekt „RheinBlick“ 
in Bezug auf Störfallgesichtspunkte nicht in Frage gestellt wird. 

Die durch das TÜV-Gutachten zur Prüfung der Verträglichkeit des Projektes 
„RheinBlick“ mit dem benachbarten Betriebsbereichen des CHEMPARK’s Kre-
feld-Uerdingen unter den Gesichtspunkt des § 50 BImSchG bzw. des Artikels 12 
der Seveso II-Richtlinie ermittelte Achtungsgrenze beschränkt sich auf ca. 
100 m bis 150 m ab Werksgrenze. Innerhalb des Bereichs der Achtungsgrenze 
werden spezielle Anforderungen an die Nutzung gestellt, wobei die geplante 
Einstufung als Gewerbegebiet grundsätzlich weiterverfolgt werden kann. 

Im nördlichen Plangebiet des Bebauungsplanentwurfs Nr. 772 ist keine Son-
dernutzung „Hochschule“ vorgesehen. Der Bebauungsplanentwurf weist für die 
Bereiche innerhalb der ermittelten Achtungsgrenze ein Gewerbegebiet (GE 1) 
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aus. Die Nutzung „Hochschule“ im nördlichen Gebäudeteil basiert auf den Ziel-
vorstellungen des Werkstattentwurfs, der auch für dieses Verfahren zugrunde 
gelegt wurde. Da es sich um einen Angebotsbebauungsplan handelt sind die 
Nutzungsbeispiele wie u. a. Hochschule, Gastronomie und Wohnen der Pla-
nungsstufe entsprechend nur exemplarisch zu verstehen. Die Zulässigkeit von 
schutzbedürftigen Nutzungen innerhalb der Achtungsgrenzen nach Störfall-
recht wird durch den Bebauungsplan planungsrechtlich nicht vorbereitet. Der 
Bebauungsplanentwurf Nr. 772 berücksichtigt durch die Feingliederung der zu-
lässigen Art der baulichen Nutzung die Anforderungen die sich innerhalb und 
außerhalb der Achtungsbestände ergeben. Es wird somit kein Konflikt zwischen 
dem im Leitfaden der Kommission für Anlagensicherheit (KAS-18, 
2. überarbeiteten Fassung, Stand: 10. November 2010) genannten Anforderun-
gen und dem Trennungsgrundsatz nach § 50 BImSchG durch den Bebauungs-
plan ausgelöst. Eine Verschiebung der Achtungsgrenze in die südliche Richtung 
kann weder aus den weiterhin gültigen Gutachten noch aus dem neuen geän-
derten Leitfaden (KAS-18) abgeleitet werden. Der Stellungnahme der IHK-
Mittlerer Niederrhein sowie der Bayer Real Estate GmbH wird daher dahinge-
hend nicht entsprochen. 

Ferner ist zu berücksichtigen, dass durch das Urteil des Europäischen Gerichts-
hofs vom 15.09.2011 (Aktenzeichen: C-53/10) der Anwendungsbereich der Se-
veso II-Richtlinie auch auf gebundene Genehmigungsentscheidungen, wie sie 
im Rahmen des § 34 Abs. 1 BauGB zu treffen sind, erweitert wurde. Die Pflicht 
der Genehmigungsbehörden langfristig dem Erfordernis von angemessenen 
Abständen zwischen Störfallbetriebe und öffentlich genutzten Gebäuden 
(schutzbedürftigen Nutzungen) Rechnung tragen zu müssen erstreckt sich 
demnach auch auf den unbeplanten Innenbereich nach § 34 BauGB. Durch die 
verbindliche Bauleitplanung verschärft sich folglich nicht der Prüfauftrag, ge-
genüber gebundenen Entscheidungen der Bauaufsichtsbehörden. Hinsichtlich 
der Prüfanforderungen und der Baugebietseinstufung nach § 34 BauGB ist für 
das nördliche Plangebiet, welches innerhalb der ermittelten Achtungsabstände 
liegt, die gewerbliche Vorprägung sowie die geänderten Darstellungen des Flä-
chennutzungsplanes als Gewerbegebiet und die Anpassung des Hafenbereichs 
sowie den umliegenden Nutzungen zu berücksichtigen. 

Ferner kann – wie der EUGH klargestellt hat – nach der Seveso II-Richtlinie ein 
Vorhaben nicht zwingend abgelehnt werden, wenn die angemessenen Abstän-
de zu existierenden Störfallbetrieben unterschritten werden. Es gilt kein strik-
tes Verschlechterungsgebot in dem Sinne, dass die Ansiedlung (weiterer) 
schutzbedürftiger Nutzungen in der Nachbarschaft eines Störfallbetriebes 
schon deshalb ausscheidet, weil sich auf diese Weise die Folgen eines Den-
noch-Störfalls gravierender ausfallen könnte als ohne die Ansiedlung.

Zusammenfassend betrachtet werden gegenüber der heutigen planungsrechtli-
chen Beurteilung von Vorhaben nach § 34 BauGB durch den Bebauungsplan Nr. 
772 keine verschärften technischen, betrieblichen und/oder organisatorischen 
Maßnahmen für den CHEMPARK ausgelöst. 

 Der Stellungnahme wird teilweise gefolgt.

II. b.4: Geruchsgutachten

Im Rahmen der Beteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB wurden keine Anhaltspunkte 
vorgebracht, die eine Überarbeitung der bisherigen Gutachtenergebnisse bzw. 
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Nachbegutachtung auslösen. Die Gültigkeit und weitere Anwendbarkeit wurde 
anhand der Örtlichkeit und der maßgeblichen emittierenden Betriebe hinter-
fragt. Anhaltspunkte für eine Überarbeitung des Geruchsgutachtens ergeben 
sich nicht, so dass es weiterhin als Grundlage für den Bebauungsplan Nr. 772 
dient.

 Der Stellungnahme wird gefolgt.

Stellungnahme II.c:
Im Hinblick auf die bereits mit Gutachten vom 2. Mai 2008 durch die Firma 
Peutz  Consult ermittelten Gewerbelärmüberschreitungen weise die Industrie-
und Handelskammer erneut darauf hin, dass nicht nur der Status quo der 
Lärmeinwirkungen erhoben und bewertet werden solle, sondern dass auch die 
realistischen Entwicklungsmöglichkeiten und die planungsrechtlich möglichen 
Entwicklungen unter Berücksichtigung der hiermit üblicherweise verbundenen 
Schallemissionen in die Betrachtung einfließen sollen. 

Abwägung II.c: 

Das Büro Peutz Consult hat die Schallschutzsituation differenziert nach Gewer-
belärm und Verkehrslärm untersucht und gutachterlich bewertet. Das überar-
beitete Gutachten zum Gewerbelärm berücksichtigt die Vorbelastung des 
CHEMPARK’s, die aktuelle Genehmigungssituation sowie die Verlegung der 
Warteposition der Bayer AG. Die anzunehmenden Vorbelastungswerte wurden 
mit dem Betreiber vorab gestimmt.

Es sind die realistischen, planungsrechtlich möglichen Entwicklungen in Ver-
bindung mit den hiermit üblicherweise verbundenen Schallemissionen sowie 
der Status Quo der Lärmauswirkungen berücksichtigt worden. Hierzu zählen 
die im Bereich der Hohenbudberger Straße und im Bereich des CHEMPARK’s 
heute zulässigen industriegebietstypischen Nutzungen unter Berücksichtigung 
der Einschränkungen, die sich bereits heute durch die Wohn-, Misch und Kern-
gebietsnutzungen in der Umgebung ergeben.

Eine Berücksichtigung aller planungsrechtlich denkbaren Entwicklungs-
möglichkeiten und Lärmauswirkungen kann nicht als Gegenstand einer sachge-
rechten Abwägungsentscheidung gefordert werden. Insofern konnten erdenkli-
che zusätzliche Verkehrswege, Umschlageinrichtungen und uneingeschränkt 
nutzbare Industrieflachen nicht im Bauleitplanverfahren und den zugrunde lie-
genden Gutachten berücksichtigt werden.

 Der Stellungnahme wird teilweise gefolgt.

Stellungnahme II.d:
Bezüglich der Schallemissionen der Firma Schotte, die in der Nachtzeit die 
Mischgebietswerte an der westlichen Gebäudeseite der neuen Bebauung über-
schreiten, rege die Industrie- und Handelskammer an, in diesem Bereich keine 
Fenster zuzulassen, die geöffnet werden können. 

Abwägung II.d: 

Das Schallgutachten setzt für die Druckerei Schotte einen flächenbezogenen 
Schallleistungspegel an und legt damit die planungsrechtliche Genehmigungs-
grundlage für Kerngebiete zugrunde. Die gegenüber der Firma Schotte gelege-
ne Bebauung wird in dem Bebauungsplan durch das Mischgebiet MI 3 über-
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plant. Der Bebauungsplan reagiert auf die Überschreitung der Mischgebiets-
werte im Nachtzeitraum indem er textlich festsetzt, dass in den Mischgebieten 
die Wohn- und Schlafräume zur von gewerblich bedingten Immissionen abge-
wendeten Seite auszurichten sind. Ferner sind mechanische Lüftungsanlagen 
zu verwenden. Damit wird der Anregung der Industrie- und Handelskammer in-
direkt entsprochen. 

Entlang der Dujardinstraße definiert der Bebauungsplan aufgrund der Vorbe-
lastung an Lärm- und Luftschadstoffimmissionen Bereiche – auch innerhalb des 
Mischgebietes MI 3 - in denen Wohnnutzungen in allen Geschossen ausge-
schlossen sind. Durch die planungsrechtliche Sicherung der gutachterlich emp-
fohlenen Vermeidungsmaßnahmen werden Konflikte zwischen der Schallemis-
sionen der Firma Schotte und der Mischgebietsausweisung unterbunden.

 Der Stellungnahme wird teilweise gefolgt.
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Stellungnahme II.e:
Zu den Überschreitungen der zulässigen Richtwerte durch Binnenschifffahrts-
lärm sei in dem Bebauungsplan Nr. 677/I vorgesehen gewesen, dass keine 
Vermeidungsmaßnahmen getroffen werden, da diese den „Rhein-Blick“ stören 
würden. Zur Erreichung gesunder Wohnverhältnisse biete es sich aus Sicht der 
Industrie- und Handelskammer an, passive Lärmschutzmaßnahmen an den Ge-
bäuden selbst festzusetzen. 

Abwägung II.e: 

Für den Binnenschifffahrtslärm ergeben sich im südlichen Plangebietsbereich 
entlang des Rheinufers die höchsten Beurteilungspegel mit 58 dB(A) tags / 
58 dB(A) nachts (Peutz Consult 2014b: 14). Damit liegen erhebliche Über-
schreitungen der Mischgebietswerte nachts vor, welche vor allem rheinseitig 
auftreten und durch die Auskragung der Bauteile auf das Untere Werft ver-
schärft werden. Der Auskragung von Bauteilen zur Rheinseite wird trotz der 
Schiffslärmquelle aufgrund der einzigartigen Lage am Rhein und den dadurch 
entstehenden Sichtbeziehungen ein Vorrang eingeräumt. Da die tieffrequenten 
Geräusche der Schiffe nicht so störend wahrgenommen werden und die künfti-
gen Bewohner gerade wegen der Lage am Rhein auch mit Schiffsverkehr rech-
nen müssen, werden auch die erhöhten Nachtwerte als gebietsverträglich ein-
gestuft. Zudem basieren die ermittelten Nachwerte der öffentlichen Stillliege-
stellen der Schiffe nicht der tatsächlich regelmäßig vorkommenden Auslastung, 
sondern der rechtlich möglichen Auslastung. 

Bei der Dimensionierung der Außenbauteile der zum Rhein zugewandten Fas-
saden der geplanten Wohnungen sind die Angaben der BinSchUO zu beachten. 
Entsprechend werden im Bebauungsplan in Anlehnung an die VDI 2719 
„Schalldämmung von Fenstern und dessen Zusatzeinrichtungen“ folgende In-
nenschallpegel festgesetzt. In Wohnräumen sind Mittelungspegel von 35-
40 dB(A) und 30-35 dB(A) in Schlafräumen sowie Maximalpegel von 45-50 
dB(A) in Wohnräumen und 40-45 dB (A) in Schlafräumen einzuhalten. 

Aufgrund der Beurteilungspegel nachts sind für den baulichen Schallschutz 
und zur Einhaltung des Innenpegels gemäß VDI 2719 mit 10 dB(A) höheren An-
forderungen, höhere Schalldämm-Maße bei der Planung zu berücksichtigen. 
Zusätzlich ist zu berücksichtigen, dass durch die tieffrequenten Geräu-
schimmissionen, die durch die Schiffe entstehen, die Schalldämmung der Fas-
sade auch in tiefere Frequenzen auszureichend zu dimensionieren sind (vgl. 
Peutz Consult 2014b: 18ff.). Hierauf weist der Bebauungsplan hin.

Insbesondere aus Vorsorgegründen und zum Schutz vor nächtlichem Schiff-
fahrtslärm mit tieffrequenten Geräuschsanteilen wird entsprechend der Emp-
fehlung des Schallschutzgutachters im gesamten Plangebiet Lärmpegelbereich 
IV als Mindestanforderung festgesetzt. Die Lärmausmaße sind in Teilbereichen 
so erheblich, dass passive Schutzmaßnahmen den Anforderungen an gesunde 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse i. S. d. § 1 Abs. 6 Nr. 1 Baugesetzbuch nicht 
mehr gerecht werden. Innerhalb dieser markierten Bereiche (Textliche Festset-
zungen 1.1.3; 1.1.2) in den Mischgebieten sind die Voraussetzungen für Wohn-
zwecke besonders ungeeignet. Wären Wohnungen in diesem Bereichen zuläs-
sig, wären die Anforderungen i. S. d. § 1 Abs. 6 Nr. 1 Baugesetzbuch nicht er-
füllt. 
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Entsprechend der Rechtsprechung muss ein Mischgebiet ein quantitativ aus-
gewogenes Verhältnis zwischen Wohnen und nicht störenden gewerblichen 
Nutzungen aufweisen. Der Bebauungsplan Nr. 772 steuert daher Bereiche in-
nerhalb des Mischgebietes, die aufgrund der Vorbelastung weniger zu Wohn-
zwecken geeignet sind als das übrige Mischgebiet. Diese Feinsteuerung der Art 
der baulichen basiert auf den Ergebnissen des Schallschutzgutachtens und ist 
mit dem Gutachter sowie mit den Fachbehörden abgestimmt.

Neben diesen Vermeidungsmaßnahmen setzt der Bebauungsplan die in der DIN 
18005 vorgeschlagenen Minderungsmaßnahmen, wie Ausrichtung der Schlaf-
räume fest. Es werden für die Misch- und Gewerbegebiete die Anforderungen 
an Außenbauteile entsprechend Lärmpegelbereiche festgesetzt. Hierbei han-
delt es sich, wie von der IHK Mittlerer Niederrhein angeregt, um eine passive 
Schallschutzmaßnahme die sich auf das Gebäude selbst bezieht. Ergänzend 
werden für die geplanten Gewerbegebiete Emissionskontingente LEK gemäß 
DIN 45691 für Teilbereiche festgesetzt, um die schützenswerten (Mischgebiets-
) Nutzungen angemessen zu berücksichtigen. Die Festlegung erfolgte im Hin-
blick auf die Einhaltung der anteiligen Immissionsrichtwerte gemäß TA Lärm. 
Diese Emissionskontingente werden durch die bereits vorhandene gewerbliche 
Vorbelastung begrenzt.

Von aktiven Schallschutzmaßnahmen, wie z.B. der Festsetzung von Lärm-
schutzwänden als Vermeidungsmaßnahme wird abgesehen, damit der „Rhein-
Blick“ nicht eingeschränkt wird. Durch die aufgezeigten Maßnahmen setzt der 
Bebauungsplan die Rahmenbedingungen zur Erreichung gesunder Wohnver-
hältnisse, ohne den RheinBlick zu stören. Die getroffenen Maßnahmen zum 
Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB 
sind ausreichend.

Die rechtliche Würdigung der Binnenschifffahrtsuntersuchungsordnung erfolg-
te durch die  Rechtsanwaltskanzlei Hoppenberg & Wolter. „Das Wasser- und 
Schifffahrtsamt Duisburg-Rhein weist diesbezüglich in seiner Stellungnahme an 
die Stadt Krefeld zutreffend darauf hin, dass nach Ziff. 8.10 des Anhangs II der 
Binnenschiffsuntersuchungsordnung (BinSchUO) das Fahrgeräusch der Schiffe 
in einem seitlichen Abstand von 25 m von der Bordwand den Wert von 75 dB(A) 
nicht überschreiten und dass bei stillliegenden Schiffen, ausgenommen beim 
Umschlag, das Geräusch in einem seitlichen Abstand von 25 m von der Bord-
wand den Wert von 65 dB(A) nicht überschreiten darf. Bei diesen Vorgaben der 
BinSchUO handelt es sich allerdings allein um Anforderungen an das Emissi-
onsverhalten der Schiffe, die bei der Zulassung eines Schiffs überprüft werden 
müssen. Hieraus folgt, dass im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung 
der auf das Plangebiet einwirkenden Emissionen die vorbeifahrenden Schiffe 
mit einem maximalen Emissionsverhalten von 75 dB(A) bzw. stillliegende Schif-
fe mit einem maximalen Emissionsverhalten von 65 dB(A) Berücksichtigung 
finden müssen. Weitergehende Anforderungen ergeben sich aus der BinSchUO 
dagegen nicht“ (Hoppenberg & Wolter 23.09.2013: 5).

Dieser Ansatz wurde bei der Überarbeitung des Schallgutachtens (hier: Ver-
kehrslärm) berücksichtigt. Die durch die Binnenschifffahrt hervorgerufenen 
Lärmquellen, sind durch den Bebauungsplan nur bedingt steuerbar. Ferner ist 
davon auszugehen, dass die Geräusche des Binnenschifffahrtsverkehrs für Per-
sonen, die sich für das Projektgebiet als Wohn- oder Arbeitsstandort entschei-
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den, als – im Vergleich zu Kraftfahrzeug- und Schienenlärm – weniger störend 
empfunden werden.

 Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.

Stellungnahme II.f:
Im Hinblick auf die Stickstoffdioxidüberschreitungen durch die Binnenschiffe 
auf dem Rhein sah der Bebauungsplan Nr. 677/I ebenfalls keine Vermeidungs-
maßnahmen vor. Vielmehr sollen Minderungsmaßnahmen auf der Ebene der 
gesamtstädtischen Luftreinhalteplanung erfolgen. Die Industrie- und Handels-
kammer weise darauf hin, dass im Rahmen der Luftreinhalteplanung durch die 
jetzt hinzukommenden sensiblen Nutzungen später keine Ansprüche an die 
Wirtschaft (Unternehmen im Umfeld, gewerblich verursachte Verkehre auf 
Straße, Schiene und Rhein) gestellt werden dürfen, die bei den genannten ge-
werblichen Nutzungen zu Einschränkungen führen. 

Abwägung II.f: 

Außerhalb des Plangebiets gehört gemäß dem Grobscreening nach der 
39. BImSchV der Stadt Krefeld (Luftqualitätsmodell) insbesondere der Kreu-
zungsbereich Bahnhofsstraße / Hohenbudberger Straße sowie ein weiterer 
Teilabschnitt der Bahnhofstraße zu den Gebieten in Krefeld, in denen die ein-
schlägigen Grenzwerte der 39. BImSchV für Partikel (PM10, Feinstaub) und 
Stickstoffdioxid (NO2) erreicht oder überschritten werden können. Innerhalb 
des Plangebiets wird zudem der Bereich des Zollamts als Bereich dargestellt, 
indem die Grenzwerte nahezu erreicht sind. 

Aufgrund dieser Vorbelastungssituation wurde im Rahmen des Bebauungs-
planverfahrens Nr. 677/I ein Lufthygienisches Gutachten beauftragt, dessen 
Ergebnisse gutachterlich in einem Ergänzungsauftrag zum Bebauungsplan 
Nr. 772 überarbeitet und aktualisiert wurden. Anhand von Ausbreitungsbe-
rechnungen zeigt das Gutachten sowohl die Immissionssituation ohne Planung 
(Nullfall) als auch die voraussichtliche Immissionssituation bei Realisierung der 
geplanten Misch- und Gewerbegebiete (Planfall) auf. Dabei kann die fiktive 
Entwicklung der Unternehmen im Umfeld nicht bilanziert werden. Die Ver-
kehrsprognosedaten sowie die aktuellen Prognosezeiträume für den Bahnver-
kehr bildeten die Grundlage für die Überarbeitung des Gutachtens.

Zu den im Plangebiet maßgeblichen Emittenten gehören der Straßenverkehr, 
die Industrie, die Rheinschifffahrt sowie Hausbrand / Kleinfeuerungsanlagen. 
Dabei hat das Erreichen der Grenzwerte überwiegend verkehrsbedingte Ursa-
chen.

Da sich die Probleme sowohl der Vorbelastung als auch der zu erwartenden Zu-
satzbelastung bei Realisierung des Planfalls / Bebauungsplans 772 auf Berei-
che beziehen, die nicht durch den Bebauungsplan 772 tangiert werden, kann 
eine Lösung nur im Rahmen der gebietsübergreifenden Aufstellung eines Akti-
onsplans zur Verbesserung der Luftqualität gemäß § 47 BImSchG erreicht wer-
den. Der Gutachter weist darauf hin, dass Minderungsmaßnahmen großflächig 
und dauerhaft angewendet werden müssten, um eine deutliche Senkung der 
Luftimmissionen zu erreichen. Verminderungsmaßnahmen, wie z.B. Lkw-
Verbote oder Umweltzonen müssen auf der Ebene der gesamtstädtischen Luft-
reinhalteplanung erfolgen und nicht auf der Ebene der verbindlichen Bauleit-
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planung. Mithilfe des Luftreinhalteplans wird diese Thematik gesamtstädtisch 
betrachtet und durch geeignete Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen 
aufgegriffen. 

Der Luftreinhalteplan wurde durch die Bezirksregierung Düsseldorf unter Mit-
wirkung der Stadt Krefeld erarbeitet und ist am 01. Oktober 2010 in Kraft getre-
ten. Nach den Ergebnissen des Luftreinhalteplans werden für die an das Plan-
gebiet angrenzenden Straßen (Hohenbudberger Straße, Dujardinstraße) keine 
Maßnahmen für die Luftreinhaltung bestimmt. Ferner ist es für die Maßnahmen 
und Anforderungen der Luftreinhalteplanung unerheblich, ob es sich um 
Mischgebiete oder Gewerbebetriebe handelt. Durch das hinzukommen sensib-
ler Nutzungen wie u. a. Wohnnutzungen ergeben sich keine strengeren Vorga-
ben an die Luftqualität bzw. Ansprüche an die Wirtschaft. Ziel der Luftreinhal-
teplanung ist es, dass die festgelegten Immissionsgrenzwerte für Luftschad-
stoffe zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr überschritten bzw. dauerhaft 
erreicht werden. (vgl. Luftreinhalteplan 2010: 11). 

Unabhängig von den Zielen und Maßnahmen der Luftreinhalteplanung kann die 
bestehende, erhebliche Vorbelastung des Rheinufers (Immissionen durch die 
Rheinschifffahrt) durch den Bebauungsplan 772 nicht gelöst werden. Die Stadt 
Krefeld hat im Rahmen der Bauleitplanung keinen Einfluss auf die Technologie 
der Binnenschiffe. Entsprechende Regelungen können nur in Zusammenarbeit 
aller Rheinanlieger bzw. auf europäischer Ebene entwickelt werden und sind 
kaum durch ein einzelnes Baugebiet begründbar. Hierbei sind allgemeine Kli-
maschutz- und Luftreinhalteziele maßgeblich. 

Die im Bebauungsplan vorgesehenen Vermeidungsmaßnahmen unter Luft-
schadstoffgesichtspunkten wurden mit den Empfehlungen des Schallgutach-
tens hinsichtlich der Gebäudekörperstellungen gegeneinander abgewogen. Die 
auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung möglichen Vermeidungsmaß-
nahmen, wie der Ausschluss von flüssigen und festen Brennstoffen, sind ergrif-
fen worden. Auch die beabsichtigte Verlagerung der Warteposition der Bayer 
AG trägt zu positiven Effekten für die Luftschadstoffsituation bei. Insofern steht 
die Ausweisung eines Mischgebietes bzw. eines Gewerbegebietes nicht in Kon-
flikt mit den Ergebnissen des Luftschadstoffgutachtens. Diese sind im Einzel-
nen im Umweltbericht zum Bebauungsplan ergänzt.

 Der Stellungnahme wird teilweise gefolgt.

Stellungnahme II.g:
Unabhängig von den gutachterlichen Feststellungen rege die Industrie- und 
Handelskammer an, in dem Gewerbegebiet auf die Zulässigkeit von Betriebs-
leiterwohnungen im Sinne von § 8 Abs. 3 Ziffer 2 BauNVO gänzlich zu verzich-
ten, um eine schleichende Entwicklung dieses Planbereiches in Richtung eines 
Mischgebietes zu vermeiden. Sollen Betriebsleiterwohnungen zwingend not-
wendig sein, so sei festzulegen, dass diese ausnahmsweise nur dann geneh-
migt werden dürfen, wenn nachgewiesen wird, dass die räumlich-persönliche 
Anwesenheit eines Betriebsinhabers bzw. einer Aufsichts- oder Bereitschafts-
person für den Betrieb zwingend erforderlich sei. Damit verbunden sei ein ho-
hes Maß an Aufmerksamkeit und Überwachung durch die Bauordnungsbehör-
de. 

Abwägung II.g: 
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Die Genehmigungsvoraussetzungen für Betriebsleiterwohnungen können nicht 
Gegenstand des Bebauungsplanes werden. Die Beurteilung obliegt der Bauge-
nehmigung; sie obliegt den Bauaufsichtsbehörden. Es ist davon auszugehen, 
dass diese die Genehmigungsanforderungen ausreichend kennen. Eine zusätz-
liche Erläuterung oder Klarstellung in der Begründung, dass Betriebsleiterwoh-
nung nur ausnahmsweise zugelassen werden dürfen, wenn die räumlich-
persönliche Anwesenheit eines Betriebsinhabers bzw. einer Aufsichts- oder Be-
reitschaftsperson für den Betrieb zwingend erforderlich ist, ist nicht erforder-
lich. 

Es besteht aufgrund der umliegenden Umwelteinwirkungen kein Grund Be-
triebsleiterwohnungen gänzlich auszuschließen. Gemäß § 8 Abs. 3 BauNVO 
sind Betriebsleiterwohnungen in den Gewerbegebieten GE 2 und GE 3 nur aus-
nahmsweise, im Gewerbegebiet GE 1 nicht zulässig. Sofern der Betrieb, für den 
eine Betriebsleiterwohnung als Ausnahme genehmigt worden ist, seinen Be-
trieb einstellt, erlischt auch die Genehmigung der Betriebsleiterwohnung. Eine 
Nutzung als reguläre Wohnung würde einerseits einen Nutzungsänderungsan-
trag bei der Bauaufsicht erfordern und ist andererseits nach den vorgesehenen 
Festsetzungen des Bebauungsplanes nicht zulässig. Es bedarf daher keiner be-
sonderen Absicherung durch den Bebauungsplan. 

 Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.

Stellungnahme II.h:
Gleiche Anforderungen werden an die Bauordnungsbehörde auch im Hinblick 
auf die Wohnnutzungen im Mischgebiet gestellt. Diese dürfen nur zu allgemei-
nen Wohnzwecken genehmigt werden. Altenwohnheime mit Pflegeabteilungen, 
die zu niedrigeren Immissionsrichtwerten nach der TA Lärm führen würden, 
seien im gesamten Plangebiet nicht genehmigungsfähig. 

Abwägung II.h: 

Mischgebiete dienen dem Wohnen und der Unterbringung von Gewerbebetrie-
ben, die das Wohnen nicht wesentlich stören (vgl. § 6 Abs. 1 BauNVO). Die Be-
urteilung, ob durch die Genehmigung der Wohnnutzungen die allgemeine 
Zweckbestimmung des Mischgebietes gewahrt bleibt, obliegt den Bauauf-
sichtsbehörden. Es wird zugestimmt, dass den Bauaufsichtsbehörden damit 
beim Baugenehmigungsverfahren ein hohes Maß an Aufmerksamkeit und 
Überwachung auferlegt wird. Diese erforderliche Kenntnis der Bauaufsichtsbe-
hörde wird seitens der Stadt Krefeld als gegeben und umsetzbar eingeschätzt. 

Da es sich um einen Angebotsbebauungsplan handelt, es keine Umweltanfor-
derungen für einen noch restriktiveren Umgang mit der allgemeinen Zulässig-
keit von Wohnnutzungen im Mischgebiet gibt und die Bauleitplanung das Prin-
zip der planerischen Zurückhaltung verfolgen soll, wird das Überwachungs- und
Kontrollerfordernis für die Bauaufsichtsbehörden als ausreichend eingeschätzt.

Zugestimmt wird, dass strengere Anforderungen nach der TA Lärm an Pflegein-
richtungen gestellt werden können, wenn darin kein selbstbestimmtes, eigen-
ständiges Wohnen erfolgt, sondern Pflege. Die Genehmigungsvoraussetzungen 
für Altenwohnheime mit Pflegeabteilungen können nicht Gegenstand des Be-
bauungsplanes werden. Da diese die Genehmigungsanforderungen im Geneh-
migungsverfahren überwachen und prüfen, sind weitergehende Regelungen im 
Bebauungsplan nicht erforderlich. 



Begründung zur Vorlage 118

 Eine Entscheidung ist nicht erforderlich.

Stellungnahme zum Einzelhandel (III): 
Nach dem Zentrenkonzept 2002 der Stadt Krefeld liege das Bebauungsplange-
biet in unmittelbarer Nähe zum Handelsbereich des B-Zentrums Uerdingen 
(Stadtteilzentrum 1. Ordnung). Einzelhandelseinrichtungen sollen daher nur 
Ergänzungsfunktion haben und auf touristische Kunden ausgerichtet sein. 

Stellungnahme III.a:
Die Industrie- und Handelskammer habe bereits in den Stellungnahmen zu dem 
Vorgängerbebauungsplan angeregt, das Gewerbegebiet, in dem großflächige 
Einzelhandelsbetriebe nach § 11 Abs. 3 BauNVO grundsätzlich ohnehin nicht 
zusätzlich seien, so zu strukturieren oder mittels Festsetzungen festzulegen, 
dass auch die großflächigen „atypischen“ Einzelhandelsbetriebe (Möbelmärk-
te, Garten- und Baumärkte, Kfz-Märkte) ausgeschlossen seien. Diese sollen 
sich nach dem Einzelhandelskonzept der Stadt Krefeld an anderen Standorten, 
die hier für ausgerichtet seien, entwickeln. 

Abwägung III a: Einzelhandelsausschluss auch für atypische Betriebe

In den Gewerbegebieten GE 1, GE 2 sowie GE 3 und in den Mischgebieten MI 1, 
MI 2, MI 3 und MI 4 werden im Bebauungsplanentwurf Einzelhandelsbetriebe 
generell ausgeschlossen. Die Umsetzung der inzwischen beschlossenen 2. Än-
derung des Zentrenkonzepts 2014 wird daher durch den Bebauungsplan umge-
setzt und nicht eingeschränkt.

Gemäß § 11 Abs. 3 Baunutzungsverordnung sind zudem großflächige Einzel-
handelsbetriebe nur in Kerngebieten oder in für sie festgesetzten Sondergebie-
ten zulässig. Der Kommentar zur Baunutzungsverordnung stellt klar, dass zu 
den großflächigen Einzelhandelsbetrieben insbesondere „Warenhäuser, Kauf-
häuser Selbstbedienungswarenhäuser, Supermärkte über 800 qm Verkaufsflä-
che, jedoch auch Fachmärkte wie Möbelmärkte, Baumärkte, Textilmärkte, 
Schuhmärkte [..] Garten Center […] zählen, soweit sie mehr als 800 qm Ver-
kaufsfläche haben, unabhängig ob sie Auswirkungen haben oder nicht haben“ 
(Flickert/ Flieseler 2008: 861 Rd. 19.19). Da gemäß § 11 Abs. 3 BauNVO groß-
flächige Einzelhandelsbetriebe nicht zulässig sind und die atypischen großflä-
chigen Einzelhandelsbetriebe (wie Möbelmärkte, Garten- und Baumärkte, Kfz-
Märkte) auch dieser gesetzlichen Regelung unterliegen, ist ein zusätzlicher 
Ausschluss von „atypischen“- Einzelhandelsbetrieben nicht erforderlich. 

 Der Stellungnahme wird gefolgt.

Stellungnahme III.b:
Zum Schutz des Versorgungsbereichs im Stadtteil Uerdingen sollen zudem in 
dem Gewerbe- und in dem Mischgebiet Einzelhandelsbetriebe mit nahversor-
gungsrelevanten Sortimenten ausgeschlossen werden. Kioske können aus 
Sicht der Industrie- und Handelskammer ausnahmsweise zugelassen werden. 
Im Hinblick auf die Zulassung von Kiosken empfehle die Industrie- und Han-
delskammer erneut, auf die Verkaufsflächenbegrenzung von 50 qm, die in dem 
Vorgängerbebauungsplan vorgesehen war, zu verzichten. Diese habe auch das 
Oberverwaltungsgericht als unzulässig gerügt. 
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Abwägung III b: Einzelhandelsausschluss auch für Kioske

In den Gewerbegebieten GE 1, GE 2 sowie GE 3 und in den Mischgebieten MI 1, 
MI 2, MI 3 und MI 4 werden im Bebauungsplanentwurf Einzelhandelsbetriebe 
generell ausgeschlossen. 

Da das Oberverwaltungsgericht NRW in dem Vorgängerbebauungsplan die 
ausnahmsweise Zulässigkeit von Kiosken gerügt hat, wird im Bebauungsplan 
Nr. 772 aus Gründen der Rechtssicherheit auf eine solche Festsetzung verzich-
tet. In dem Urteil heißt es: „§ 1 Abs. 5 BauNVO gilt auch dann, wenn der voll-
ständige Ausschluss einer Nutzung durch Gegenausnahmen für bestimmte Ar-
ten von Anlagen der betreffenden Nutzungsart wieder ein Stück zurückgenom-
men wird. Der Rechtfertigungsbedarf, den § 1 Abs. 9 BauNVO für diese im Ver-
gleich zu § 1 Abs. 5 BauNVO noch stärker ins Einzelne gehende Differenzierung 
und Verfeierung der zulässigen Nutzung normiert, bezieht sich allein auf diese 
Gegenausnahmen. Nur in soweit muss die Gemeinde darlegen, warum das von 
ihr gewählte Abgrenzungskriterium marktüblichen Gegebenheiten entspricht –
es die ausgeschlossene Nutzungsart also in der sozialen und ökonomischen 
Realität gibt – und die Feindifferenzierung durch besondere städtebauliche 
Gründe gerechtfertig ist“ (BVerwG, Urteil vom 21.07.2011, Az. 2D 59/09.NE). 

Der typisierenden Betrachtungsweise der Baunutzungsverordnung folgend, 
bedarf die Festsetzung eines Anlagentyps der nicht in der Baunutzungsverord-
nung aufgeführt ist, der Untersuchung bzw. dem Nachweis anhand der Örtlich-
keit. Für die Stadt Krefeld liegt keine gesamtstädtische Einzelhandelsanalyse 
vor, die die in Krefeld vorhandenen Anlagentypen (u. a. Kiosk, Tankstellenshop) 
hinsichtlich der marktüblichen Gegebenheit, deren Abgrenzungskriterien (z.B. 
Verkaufsfläche) untersucht sowie ihr soziales und ökonomisches Vorhanden-
sein nachweist.

Der Empfehlung der IHK-Mittlerer Niederrhein nur den Kiosk aus Ausnahme zu-
zulassen (ohne Verkaufsflächenbegrenzung) wird aus Gründen der Rechtssi-
cherheit nicht entsprochen. Weder der Anlagentyp noch das Abgrenzungskrite-
rium wurden aus Sicht der Stadt Krefeld für eine Festsetzung einer solchen Ge-
genausnahme ausreichend untersucht und typisiert. Ferner ist es problema-
tisch rechtssicher zu definieren, wann eine Gegenausnahme zu erteilen / zuläs-
sig ist. 

 Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.

19. Stadtwerke Netze GmbH

Stellungnahme vom 07.12.2011:

Den Planentwurf zum Bebauungsplan Nr. 772 sei seitens der SWK Netze GmbH 
und SWK SETEC GmbH geprüft worden.

In diesem Bereich befänden sich Versorgungsleitungen und zwei Transformato-
renstationen. Es werde gebeten, hierfür die Fläche für Versorgungsanlagen –
(Trafo) – (5,0 m x 8,0 m) wie im beigefügten Plan dargestellt in den Bebau-
ungsplan aufzunehmen.

Die Umlegungskosten für das Versetzen der Stationen und den dazugehörigen 
Versorgungsleitungen beliefen sich auf ca. 52.000 �. Die Kosten seien vom In-
vestor zu tragen.
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Von der öffentlichen Straßenbeleuchtung würden südlich und östlich des Be-
bauungsplangebietes Beleuchtungskabel und Lichtpunkte betrieben, welche zu 
schützen oder zu demontieren seien.

Des Weiteren befände sich eine Schaltstelle an einem Nebengebäude des ehe-
maligen Zollamtes. Nach dem vorliegenden Plan werde diese Stelle umgeplant, 
so dass die Schaltstelle versetzt werden müsse.

Bei allen Bauaktivitäten sei die vorhandene öffentliche Straßenbeleuchtung, 
angrenzend an das Baugebiet, vor Beschädigung zu schützen.

Die in diesem Jahr gebaute Fernwärmeleitung versorge bereits das Dujardinge-
lände. Im Zuge der Neubebauung sei angedacht, das Baugebiet ebenfalls mit 
Fernwärme zu versorgen.

Stellungnahme vom 08.06.2012:

Die Station „Hohenbudberger Straße 20“ solle auf dem Grundstück Gemarkung 
Uerdingen, Flur 37, Flurstück 1017 bestehen bleiben.

Im Bebauungsplan Nr. 772 vom September 2011 sei in diesem Bereich eine 
Hochbebauung vorgesehen, somit sei es erforderlich, die Station dort zu integ-
rieren. Die räumliche Anordnung müsse in der Abstimmung mit dem Investor 
festgelegt werden. Die Kosten für die Inneneinrichtung der Station beliefen sich 
auf ca. 30.000 � zuzüglich ca. 25.000 � für die Kabelverlegung.

Die Kosten für die Umsetzung der Kleinstation „Am Zollhof 7“ beliefen sich auf 
ca. 52.000 �, wie bereits in der Stellungnahme vom 07.12.2011 mitgeteilt.

Abwägung:

In dem Bebauungsplan wird textlich festgesetzt, dass Nebenanlagen, die der 
Versorgung der Baugebiete mit Elektrizität, Gas, Wärme und Wasser sowie zur 
Ableitung von Abwasser dienen gemäß § 14 Abs. 2 Satz 1 BauNVO ausnahms-
weise zulässig sind. Im Bebauungsplan werden daher keine Flächen zur Ver-
und Entsorgung festgesetzt. Innerhalb der überbaubaren Flächen sind Neben-
anlagen allgemein zulässig. Die bestehende Trafostation an der Hohenbudber-
ger Straße liegt innerhalb der überbaubaren Fläche des Gewerbegebietes GE 3 
und ist allgemein zulässig.

Die zweite bestehende Trafostation liegt innerhalb des Mischgebiets und ist als 
Nebenanlage auch außerhalb der überbaubaren Flächen zulässig. Sofern der
bestehende Standort Trafostation innerhalb des Mischgebiets nicht mit der 
Planung des Investors vereinbar ist, sind bei dem Ersatzstandort auch denk-
malrechtliche Anforderungen zu beachten, da das Zollamt unter Denkmalschutz 
liegt und sich der Schutz auch auf die nähere Umgebung des Denkmals er-
streckt. 

Da es sich um einen Angebotsbebauungsplan handelt, stehen zum Zeitpunkt 
der Bebauungsplanaufstellung die künftigen Bauvorhaben noch nicht fest. Der 
Bauleitplan definiert durch die Ausweisung von überbaubaren Flächen den 
Rahmen, in dem künftige Hochbauten errichtet werden können. Nach Abstim-
mung mit den Stadtwerken Krefeld am 22.10.2012 ist daher im Rahmen der 
Bebauungsplanaufstellung nicht absehbar, ob eine der beiden Trafostationen 
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sowie die Schaltstelle aufgrund von künftigen Bauvorhaben versetzt werden 
muss. 

Nähere Regelungen können daher erst im Rahmen des Baugenehmigungsver-
fahrens geklärt werden. Im städtebaulichen Vertrag wird ein Hinweis aufge-
nommen, dass gegebenenfalls das Versetzen von Trafostationen bzw. einer 
Schaltstelle Kosten hervorruft, die durch den Investor beglichen werden müs-
sen. Sofern die Bauvorhaben mit dem Erhalt der bestehenden Einrichtungen 
vereinbar sind, entstehen dem Investor auch keine Kosten. Durch die Aufnahme 
des Hinweises im Vertrag, wird der Investor über diesen Kostenpunkt informiert 
und er kann rechtzeitig seine Projektplanung und Kostenkalkulation danach 
ausrichten. Der Fachbereich Vermessungs- und Katasterwesen hat am 
23.10.2012 eine Kopie der Stellungnahmen der SWK-Netze mit der Bitte um 
Aufnahme eines Hinweises in den zu erstellenden Vertrag bekommen. 

Ob der Anregung der Stadtwerke Netze GmbH hinsichtlich des Erhalts der Tra-
fostation an der Hohenbudberger Straße gefolgt wird, ist Gegenstand der Bau-
genehmigung. Der Bebauungsplan kann den Erhalt bestehenden Stationen 
nicht verbindlich sichern. Durch den Hinweis im Vertrag und die Abschichtung 
auf das Baugenehmigungsverfahren kann dem Belang entsprochen werden. 
Dieses Vorgehen wurde am 22.10.2012 einvernehmlich abgestimmt.

Der Schutz und die Demontage der Beleuchtungskabel und Lichtpunkte sind 
nicht Gegenstand der verbindlichen Bauleitplanung. Regelungen bleiben dem 
Straßenausbau und der Bauausführungen vorbehalten. Dieses gilt auch für den 
Schutz der vorhandenen öffentlichen Straßenbeleuchtung vor Beschädigungen 
durch Bauaktivitäten.

In der Begründung zum Bebauungsplan wird auf die Fernwärmeleitung inner-
halb der Dujardinstraße und der Hohenbudberger Straße hingewiesen. Die 
Verhandlungen im Rahmen des städtebaulichen Vertrags sollen zugunsten ei-
nes Anschluss und Benutzungszwangs geführt werden. Mit den Investoren der 
Baugebiete GE 3, MI 1 und MI 2 sowie für das MI 3 und MI 4 wurde der An-
schluss an die Fernwärme schon vorgesprochen. Inwiefern die übrigen Investo-
ren sich vertraglich dazu verpflichten, bleibt den ausstehenden Vertragsver-
handlungen vorbehalten.

 Der Stellungnahme wird teilweise gefolgt.

20. Fachbereich Umwelt

Stellungnahme zur Altlastensituation 07.12.2011:

Der Bebauungsplan 772 „RheinBlick“ enthalte Flächen, die nach § 2 Abs. 6 
Bundesbodenschutzgesetz im Altlastenkataster der Stadt Krefeld erfasst seien. 
Im Rahmen des Bebauungsplans 677/I seien diese Flächen gutachterlich unter-
sucht und dazu eine Stellungnahme der Unteren Bodenschutzbehörde abgege-
ben worden. Diese gelte unverändert weiter, da es sich im Bebauungsplan 772 
um die gleichen Flächen handele. 

Ergänzende Stellungnahme zur Altlastensituation mit Email vom 01.06.2012:
Der Fachbereich Umwelt schlage folgende Kennzeichnung vor. „Die Grundstü-
cke Hohenbudberger Straße 22 - 26  (ehemalige Margarineproduktion), Hohen-
bud-berger Straße 12 - 20 (ehemalige Spedition) und Am Zollhof 6 - 8 (ehema-
lige Spedition) sind als Altstandorte im Altlastverdachtsflächen-Kataster regis-
triert. Die Flächen werden entsprechend gekennzeichnet. Bei Nutzungsände-
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rungen oder baulichen Veränderungen ist im Rahmen des erforderlichen Ge-
nehmigungsverfahrens eine Detailuntersuchung des Bodens und ggf. ein Sa-
nierungskonzept erforderlich, welche mit der Stadt Krefeld, Fachbereich Um-
welt, abzustimmen sind.

Die zu kennzeichnenden Flächen seien in einem Plan eingetragen, der dem 
Fachbereich Stadtplanung zur Verfügung gestellt wurde.

Abwägung zur Altlastensituation:

Die Ergebnisse des vorliegenden Bodengutachtens dienen u. a. auch zur Erar-
beitung des Bebauungsplanentwurfs Nr. 772. Der Bebauungsplan Nr. 772 
kennzeichnet die Flächen, deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden 
Stoffen belastet sind. Grundlage für die Flächendarstellung der Kennzeichnung 
bildet der mit Email vom 01.06.2012 zur Verfügung gestellte Plan des Fachbe-
reichs Umwelt. Nähere Regelungen zum Umgang mit der Beseitigung der Altlas-
ten sind zudem im städtebaulichen Vertrag vorgesehen. Weiterhin wurde der 
Kennzeichnungstext entsprechend des Vorschlags des Fachbereichs Umwelt in 
den Bebauungsplan aufgenommen. Auf das erforderliche Abstimmungserfor-
dernis im Genehmigungsverfahren sowie das ggf. notwendige Sanierungskon-
zept wird hingewiesen.

Nach Rückfrage beim Fachbereich Umwelt kann derzeit noch keine Aussage 
über die Tiefe des erforderlichen Bodenaustausches getroffen werden. Daher 
bleiben die weiteren Regelungen den nachgelagerten Baugenehmigungsverfah-
ren vorbehalten. 

 Der  Stellungnahme wird gefolgt.

Stellungnahme zur Entwässerung 07.12.2011:

Aus wasserrechtlicher Sicht bestünden grundsätzlich keine Bedenken. 

Im Rahmen der einzelnen Bauverfahren würden entsprechend der Nutzung der 
Fläche u a. technische Anforderungen an die Befestigung und Lagerung von 
Stoffen gefordert.  

Es werde gebeten, folgende Nebenbestimmungen/Hinweise aufzunehmen:

Nebenbestimmungen:
 Das anfallende Niederschlagswasser der befestigten Flächen kann nach 

Vorbehandlung in den Vorfluter, hier Rhein, eingeleitet werden. Eine 
Versickerung auf den einzelnen Grundstücken ist aufgrund der Boden-
beschaffenheit und des Hochwasserschutzes nicht möglich.

 Ein Regenwasserbewirtschaftungskonzept ist zwingend erforderlich und 
dem Fachbereich Umwelt frühzeitig zur Prüfung vorzulegen. 

Hinweise:
 Für den evtl. Einbau/die Verwendung von Boden ist die LAGA Nr. 20 

(Länderarbeitsgemeinschaft Abfall vom November 1997, "Technische 
Regeln der Anforderungen an die stoffliche Verwertung von minerali-
schen Reststoffen/Abfällen") - Allgemeiner Teil vom 06.11.2003- einzu-
halten.
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 Beim Einbau/ Wiedereinbau von vorhandenem Auffüllmaterial (minerali-
sche Baustoffe) ist die LAGA Nr. 20 (Länderarbeitsgemeinschaft Abfall 
vom November 1997, "Technischen Regeln der Anforderungen an die 
stoffliche Verwertung von mineralischen Reststoffen/Abfällen") - Allge-
meiner Teil vom 06.11.2003 – zu beachten. Für den Einbau/Verwendung 
dieser Materialien/Stoffe ist gemäß §§ 8, 9, 10, 11, 13 und 48 Wasser-
haushaltsgesetz eine wasserrechtliche Erlaubnis beim Fachbereich Um-
welt, 47792 Krefeld, zu beantragen. Vor Erteilung einer entsprechenden 
wasserrechtlichen Erlaubnis darf ein Einbau der genannten Materialien 
nicht erfolgen.

 Für den evtl. zusätzlichen Einbau/die Verwendung von aufbereiteten mi-
neralischen Altbaustoffen bzw. mineralischen Baustoffen aus Bautätig-
keiten (Recyclingbaustoffe) oder industriellen Prozessen (Hochofen-, 
Hüttenschlacke etc.) als Frostschutz-, Tragschicht oder Auffüllmaterial 
ist gem. §§ 8, 9, 10, 11, 13 und 48 Wasserhaushaltsgesetz eine wasser-
rechtliche Erlaubnis erforderlich. Sie ist beim Fachbereich Umwelt, 
47792 Krefeld, zu beantragen. Hierzu gehört auch güteüberwachtes Re-
cyclingmaterial bzw. güteüberwachte Schlacke/Asche nach den Verwer-
tererlassen NRW vom 09.10.2001. Vor Erteilung einer entsprechenden 
wasserrechtlichen Erlaubnis darf ein Einbau der genannten Materialien 
nicht erfolgen.

Ergänzende Stellungnahme zur Entwässerung mit Email vom 29.06.2012:
Für den Bebauungsplan 772 sei kein hydrogeologisches Gutachten erforderlich. 
Das anfallende Niederschlagswasser aller befestigten Flächen solle mit Vorbe-
handlung in den Rhein eingeleitet werden. Dafür sei ein Regenwasserbewirt-
schaftungskonzept notwendig. Die Durchführung des Regenwasserbewirtschaf-
tungskonzeptes solle erst im Baugenehmigungsverfahren erfolgen.

Die Rücksprache mit den SWK Aqua habe ergeben, dass kein Anschlusszwang 
an die öffentliche Abwasseranlage bestehe.

Ergänzende Stellungnahme zur Entwässerung mit Email vom 07.12.2012:
Folgender Text solle für die Ableitung des Niederschlagswassers 772 aufge-
nommen werden. "Das anfallende Niederschlagswasser der befestigten Flä-
chen ist im Trennsystem zu entwässern. Es ist ein Regenwasserbewirtschaf-
tungskonzept durch den Investor zu erstellen."

Unter Trennsystem sei entweder die Ableitung des Niederschlagswassers in 
den Regenwasserkanal und über das Auslaufbauwerk (SWK) in den Rhein oder 
ein Einleitungsbauwerk direkt in den Rhein an der Hochwasserschutzmauer in-
nerhalb des Bebauungsplans 772 zu verstehen.

Abwägung zur Entwässerung:

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die technischen Anforderungen an die 
Befestigung und Lagerung von Stoffen im nachgelagerten Baugenehmigungs-
verfahren gesichert werden. Näherer Regelungen hierzu im Bebauungsplan be-
darf es daher nicht. 
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Die Hinweise und Nebenbestimmungen zum Einbau und zur Verwendung von 
Materialen wurden in den Bebauungsplan Nr. 772 aufgenommen.

Entsprechend der telefonischen Rücksprache am 07.01.2013 mit dem Fachbe-
reich Umwelt wird nun abschließend folgender Hinweis zur Entwässerung auf-
genommen: „Das anfallende Niederschlagswasser der befestigten Flächen ist 
im Trennsystem zu entwässern. Es ist ein Regenwasserbewirtschaftungskon-
zept durch den Investor zu erstellen. Für die Versickerung von Niederschlags-
wasser muss ein Antrag auf eine wasserrechtliche Erlaubnis beim Fachbereich 
Umwelt gestellt werden.“ Die Fragestellungen der Vorbehandlung sowie Mög-
lichkeiten einer alternativen Einleitung in den Mischwasserkanal sind Gegen-
stand des zu erstellenden Bewirtschaftungskonzepts, welches mit den Fachbe-
hörden abzustimmen ist. 

 Der Stellungnahme wird gefolgt.

Stellungnahme zur Umweltprüfung gemäß § 2 (4) BauGB vom 07.12.2012

Grundsätzlich werde davon ausgegangen, dass es sich bei der Festsetzung der 
Nutzungen und der Aufteilung der Flächen um die selben planungsrechtlichen 
Voraussetzungen handele, die im ursprünglichen Bebauungsplan Nr. 677/I 
festgesetzt worden seien. Weiterhin sei seitens des Fachbereichs Stadtplanung 
zu den geforderten Nebenstimmungen und den Hinweisen zum Bebauungsplan 
eine umfangreiche Abwägung der Bebauungsplan relevanten Aspekte vorge-
nommen worden. Änderungen der Nutzungen im Gebiet des Bebauungsplans 
Nr. 772 oder auf Flächen im Umfeld des Bebauungsplans, die eine Planungsre-
levanz auslösen könnten, seien nicht bekannt. Die bisherigen Fachplanungen, 
wie sie in der Begründung zum Bebauungsplan Nr. 677/I genannt worden sei-
en, könnten ohne Einschränkung für die Begründung zum Bebauungsplan Nr. 
772 eingesetzt werden. In diesem Sinne könne auch die Umweltprüfung gemäß 
§ 2 (4) BauGB erfolgen und der Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr. 772 er-
stellt werden.

Es werde allerdings darum gebeten, folgende Fachplanungen in der Begrün-
dung und den Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr. 772 zu berücksichtigen 
bzw. ihre Durchführung zu prüfen:

1. Am 01.10.2011 sei der Luftreinhalteplan Krefeld in Kraft gesetzt worden, 
der es mit den begleitenden Maßnahmen B 1/10 (Verbindliche Stan-
dards in Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen) erfordere, das 
Planvorhaben auf seine Immissionsvorbelastung hin zu beurteilen und 
soweit wie möglich zu optimieren. Dabei sollten die Festsetzungsmög-
lichkeiten des § 9 BauGB und die Nutzung vertraglicher Vereinbarungen 
nach §§ 11 und 12 BauGB geprüft werden. Es werde darum gebeten, an-
log der Beurteilung der Luftqualität im Bebauungsplan 677/I, zum Be-
bauungsplan 772 entsprechende Aussagen zu treffen. 

2. Weiterhin sei zu prüfen, ob bei der erneuten Aufstellung des Bebau-
ungsplans als Bebauungsplan Nr. 772 eine artenschutzrechtliche (Vor-) 
Prüfung erforderlich werde. Das Ergebnis der artenschutzrechtlichen 
(Vor-) Prüfung sei in den Umweltbericht mit aufzunehmen.

Abwägung zur Umweltprüfung:
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Der Bebauungsplan Nr. 772 wird auf der Grundlage der Ergebnisse der vorlie-
genden Gutachten erstellt. Hinsichtlich der Festsetzungen der Nutzungen und 
Aufteilung der Flächen orientiert sich der Bebauungsplan im Wesentlichen an 
dem städtebaulichen Werkstattentwurf (2003) sowie an den Planungsinhalten 
des Bebauungsplanes Nr. 677/I. Die Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB 
für den Bebauungsplan Nr. 772 wird anhand der vorliegenden Erkenntnisse 
sowie in Abstimmung der Fachplanungen durchgeführt und im Umweltbericht 
dokumentiert. Die Begründung einschließlich des Umweltberichts sowie der 
Planentwurf werden dem Fachbereich Umwelt gemäß § 4 Abs. 2 BauGB erneut 
zur Prüfung vorgelegt. Die Abwägungsentscheidung über den Umgang mit den 
Umweltbelangen trifft der Rat der Stadt Krefeld.

Luftreinhalteplanung
Für die Stadt Krefeld sind die erforderlichen Maßnahmen zur Verbesserung der 
Luftqualität im Luftreinhalteplan Krefeld vom 01.10.2010 festgelegt. Als Verur-
sacher für die bestehenden Luftbelastungen gelten der Kfz-Verkehr, der regio-
nale Hintergrund sowie Immissionen aus der Industrie. 

Der Bebauungsplan wurde hinsichtlich der Aufnahme von Maßnahmen aus dem 
Maßnahmenkatalog geprüft. Nach den Ergebnissen des Luftreinhalteplans 
werden für die an das Plangebiet angrenzenden Straßen (Hohenbudberger 
Straße, Dujardinstraße) keine Maßnahmen für die Luftreinhaltung bestimmt. 
Eine Heizung des Gebiets über Fernwärme, Erdgas und regenative Energien ist 
möglich und wird durch den Bebauungsplan Nr. 772 nicht ausgeschlossen. Die 
Inhalte der Luftreinhalteplanung wurden im Umweltbericht aufgenommen. Fes-
te und flüssige Brennstoffe werden im Bebauungsplan aufgrund der Empfeh-
lung des Luftgutachtens ausgeschlossen. Auch die Verlegung der Wartepositi-
on der Bayer AG trägt zu einer geringen Luftschadstoffbelastung bei. 

Artenschutzrechtliche (Vor)-Einschätzung

Durch die Novellierungen des Bundesnaturschutzgesetzes vom 12.12.2007 und 
29.7.2009 (1.3.2010 in Kraft) wurde das deutsche Artenschutzrecht an die eu-
roparechtlichen Vorgaben angepasst. Vor diesem Hintergrund müssen die Ar-
tenschutzbelange bei allen Bauleitplanverfahren und baurechtlichen Genehmi-
gungsverfahren beachtet werden. Hierfür ist eine Artenschutzprüfung (ASP) 
durchzuführen, die sich in folgende drei Stufen unterteilt: 
 Stufe I: Vorprüfung (Artenspektrum, Wirkfaktoren)
 Stufe II: Vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände
 Stufe III: Ausnahmeverfahren

In der Artenschutzvorprüfung wird durch eine überschlägige Prognose geklärt, 
ob und ggf. bei welchen Arten artenschutzrechtliche Konflikte auftreten kön-
nen. Um dies beurteilen zu können, sind verfügbare Informationen zum be-
troffenen Artenspektrum einzuholen. Vor dem Hintergrund des Vorhabentyps 
und der Örtlichkeit sind alle relevanten Wirkfaktoren des Vorhabens einzube-
ziehen. Nur wenn artenschutzrechtliche Konflikte möglich sind, ist für die be-
treffenden Arten eine vertiefende Art-für-Art-Betrachtung in Stufe II erforder-
lich. Das LANUV hat für Nordrhein-Westfalen eine naturschutzfachlich begrün-
dete Auswahl derjenigen Arten („planungsrelevante Arten“) getroffen, die bei 
der Artenschutzprüfung im Sinne einer Art-für-Art-Betrachtung einzeln zu bear-
beiten sind (vgl. Artenschutz in der Bauleitplanung und bei der baurechtlichen 
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Zulassung von Vorhaben: Gemeinsame Handlungsempfehlung des Ministeri-
ums für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr NRW und des Minis-
teriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucher-
schutz NRW vom 22.12.2010).

Für den Bebauungsplan Nr. 772 wurde im Umweltbericht die Flora und Fauna 
ermittelt und beschrieben (Stufe I). Für die planungsrelevanten Arten erfolgte 
eine „Art-für-Art“-Betrachtung. Dabei erfolgt die Beurteilung im Hinblick auf 
Fledermäuse auf der Grundlage der Ergebnisse von zwei gutachterlichen Unter-
suchungen. Zum einen wurde im Rahmen einer ökologischen Untersuchung von 
IVÖR im Frühjahr/Sommer 2008 das Plangebiet im Hinblick auf mögliche Som-
merquartiere („Wochenstuben“ zur Jungenaufzucht) untersucht und beurteilt. 
Zum anderen liegt ergänzend eine Fledermaus-Kartierung zur Erfassung von 
möglichen Zwischen- (Schwärm- und Balzaktivitäten) und Winterquartieren 
(Winterschlaf) vor, welche im Herbst/ Winter 2008/2009 durchgeführt wurde 
(Stufe II). 

Unter Berücksichtigung der vorgesehenen und im Bebauungsplan Nr. 772 fest-
gesetzten Vermeidungsmaßnahmen sind keine erheblichen Beeinträchtigungen 
der im Plangebiet nachgewiesenen planungsrelevanten Tierarten zu erwarten, 
die ein Verbot des Planvorhabens nach § 44 BNatSchG oder die Beantragung 
einer Ausnahmeregelung nach § 45 BNatSchG erforderlich machen. Die Ergeb-
nisse der Artenschutzprüfung (Stufe I und II) sind im Umweltbericht dargestellt. 

Da sich die Örtlichkeit seit der Gutachtenerstellung kaum verändert hat, ist da-
von auszugehen, das eine erneute überschlägige Prognose zur Klärung der Fra-
ge, ob und ggf. bei welchen Arten artenschutzrechtliche Konflikte auftreten 
können, erlässlich ist (Stufe I; artenschutzrechtliche Vorprüfung). Auch seitens 
der Unteren Landschaftsbehörde wurden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB keine An-
haltspunkte vorgebracht, die eine Überarbeitung der Gutachtenergebnisse 
bzw. Nachbegutachtung im Hinblick auf die planungsrelevanten Arten erkennen 
lassen (Stufe II, Art-für-Art Betrachtung).

 Der Stellungnahme wird gefolgt.

Stellungnahme zum Schallgutachten mit Email vom 07.12.2012:

Das Schallgutachten (2008) habe für die bestehenden Gewerbebetriebe die DIN 
18005 zugrunde gelegt. Nach Einschätzung der Unteren Immissionsschutzbe-
hörde kann die DIN 18005 nicht hierfür herangezogen werden, da diese für 
nicht bekannte Nutzungen gedacht ist. Ferner fehle im Gutachten die Berück-
sichtigung der Nutzung der Hafen-Umschlagsanlage (BImSch-Anlage). Die Nut-
zungsaufgabe der Weinbrennerei Dujardin werde unproblematischer im Hin-
blick auf eine Gutachtenüberarbeitung eingeschätzt, da das bisherige Schall-
gutachten von dem Fortbestand der BImSch-Genehmigung ausging. Da diese 
inzwischen erloschene Genehmigung (1978) die Einhaltung von Mischgebiets-
werten an der nächsten Wohnbebauung vorsah, entspricht die gutachterliche 
Annahme bereits der heutigen Nutzung.

Abwägung zum Schallgutachten:

Aus Gründen der Rechtssicherheit sowie aufgrund der veränderten Rechtsvor-
gaben und Rahmenbedingungen wurde das Schallgutachten in enger Abstim-
mung mit der Unteren Immissionsschutzbehörde gutachterlich in einem neuen 
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Auftrag überarbeitet. Die Nutzung des Hafenkrans wird rechnerisch im Gutach-
ten nicht berücksichtigt, da mit dem Betreiber bereits eine Nutzungsaufgabe 
vereinbart wurde, die vertraglich geregelt wird. Spätestens mit Inkrafttreten 
des Bebauungsplanes soll der Betrieb in Gänze eingestellt werden. Die übrigen 
Genehmigungsgrundlagen der bestehenden Betriebe, die Vorbelastungssitua-
tion des CHEMPARK’s, die Schutzbedürftigkeit der umliegenden Gebiete sowie 
die Umnutzung der Weinbrennerei Dujardin wurden in Abstimmung mit der Un-
teren Immissionsschutzbehörde, dem CHEMPARK und der Bauaufsicht festge-
legt. Die Verlagerung der Warteposition der Bayer AG ist mit dem Betreiber 
vereinbart worden. Nähere Regelungen werden vertraglich gesichert, so dass 
diese Nutzung rechnerisch auch nicht als Vorbelastung des CHEMPARK’s Be-
rücksichtigung finden musste. Auf der Grundlage der gesetzlichen und materi-
ellen Rahmenbedingungen erfolgte die Festlegung von Emissionskontingenten 
nach der DIN 45691.  

 Der Stellungnahme wird gefolgt.

Abstimmungsgespräch zum Luftgutachten am 08.11.2012:

Der Fachbereich Umwelt halte die Überarbeitung des Luftgutachtens für erfor-
derlich. Neben der Anpassung des Prognosezeitraums und der Verkehrsprog-
nosezahlen für den Bahnverkehr sei auch die Auswirkung der Einführung der 
Emissionsfaktoren für den Kfz-Verkehr gutachterlich zu überprüfen. 

Abwägung zum Luftgutachten:

Aus Gründen der Rechtssicherheit sowie aufgrund der veränderten Rechtsvor-
gaben und Rahmenbedingungen wurde das Luftgutachten in Abstimmung mit 
der Unteren Immissionsschutzbehörde überarbeitet. Die Ergebnisse des Gut-
achtens wurden inhaltlich in den Bebauungsplanentwurf eingepflegt und im 
Umweltbericht erläutert. 

 Der Stellungnahme wird gefolgt.

21. Fachbereich Grünflächen 

Stellungnahme: landschaftsrechtliche Sicht mit Schreiben vom 15.12.2011

Aus landschaftsrechtlicher Sicht bestehen keine grundsätzlichen Bedenken, da 
 der fragliche Bereich derzeit nach § 34 BauGB beurteilt werde und die 

Eingriffsregelung somit nicht zur Geltung komme, 
 da absolut schutzwürdige Biotope nicht vorhanden seien, 
 da das Areal weitgehend versiegelt sei und 
 der vorhandene Baumbestand weitgehend erhalten werden solle. 

Nähere Angaben zu den zu pflanzenden Bäumen und Sträuchern im Bebau-
ungsplan fehlen (bisher) weitgehend und sind im weiteren Verfahren in Ab-
stimmung mit dem Fachbereich Grünflächen noch zu ergänzen. 

In Bezug auf den eventuellen Ersatz vorhandener Bäume auf Baugrundstücken 
bzw. den Nachbargrundstücken sowie von Straßenbäumen werde darauf ver-
wiesen, dass ein Ausgleich im Bereich von freien Baumstandorten im Stadtbe-
zirk Uerdingen vorgenommen werden könne (als Nachpflanzung von Straßen-
bäumen).
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Zudem solle festgesetzt werden, dass pro fünf Stellplätzen ein heimischer 
Laubbaum (kein Obstbaum, keine Kronensonderformen wie z. B. ein Ku-
gelahorn) mit der Größe – Hochstamm, 4 x verpflanzt mDB., aus extra weitem 
Stand, 20-25 cm Stammumfang einzuplanen sei. Das gelte auch und ganz be-
sonders für Straßenbäume. 

Stellungnahme aus landschaftsrechtlicher Sicht, mit Email vom 14.01.2013

Der Fachbereich bitte folgende Vorschlagsliste für die Anpflanzbindungen im 
Bebauungsplan auszunehmen:

Größen und Qualitäten gemäß BdB-Gütebestimmungen; die Beschaffenheit der 
Baumgrube ist gemäß Richtlinie der FLL (Empfehlungen für Baumpflanzungen, 
Teil 2) auszuführen

Hainbuche, Carpinus betulus H., 4xv., 20-25 
Eberesche, Sorbus aucuparia H., 4xv., 20-25
Feldahorn, Acer campestre H., 4xv., 20-25 
Stieleiche, Quercus robur  H., 4xv., 20-25 
Winterlinde, Tilia cordata H., 4xv., 20-25 

Diese Größen sollen in öffentlichen Bereichen und auf Stellplätzen / Stellflä-
chen verwendet werden. Auf Privatgrundstücken bzw. in Privatgärten können 
auch die nächst kleineren Qualitäten, also 3xv., 18-20 cm StU verwendet wer-
den.

Abwägung zur landschaftsrechtlichen Stellungnahme:

Die Eingriffsregelung findet bei der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 772 
keine Anwendung. Für bestehende Gehölze, die der Baumschutzsatzung der 
Stadt Krefeld unterliegen, findet der Ersatzanspruch Anwendung, sofern durch 
die Baumaßnahmen eine Schädigung eintritt (vgl. § 7f. Baumschutzsatzung der 
Stadt Krefeld). Falls es durch das mit dem Bebauungsplan Nr. 772 verbundene 
Planrecht zu einer Schädigung des Baumbestandes während der Bauausfüh-
rung kommt besteht ein Ersatzanspruch (§ 7f. Baumschutzsatzung der Stadt 
Krefeld). Auf die Baumschutzsatzung wird im Bebauungsplan hingewiesen. Im 
Zusammenhang mit Baumfällungen obliegt es daher dem Fachbereich Grünflä-
chen die Belange des Baumschutzes und den Standort der Neuanpflanzung an 
freien Baumstandorten im Stadtbezirk Uerdingen zu steuern. Eine Festsetzung 
von Ersatzpflanzungen im Stadtbezirk Uerdingen wird nicht Gegenstand des 
Bebauungsplanes.

In dem denkmalgeschützten Garten der Villa Müncker, Hohenbudberger Straße 
18, sind die bestehenden Bäume zu erhalten. Sollte ein Baum abgängig sein, 
ist ein Baum gleicher Art an derselben Stelle nachzupflanzen und dauerhaft zu 
erhalten. Die Festsetzung leitet sich aus stadtgestalterischen und denkmal-
rechtlichen Anforderungen ab. Daher sollen abgängige Bäume innerhalb der 
Parkanlage durch die gleiche Baumart und am selben Standort nachgepflanzt 
werden.

Im Bebauungsplan werden innerhalb der öffentlichen Verkehrsflächen sowie 
innerhalb der Misch- und Gewerbegebiete Flächen zum Anpflanzen von Bäumen 
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festgesetzt. Die mit Email vom 14.01.2013 zur Verfügung gestellt Vorschlagslis-
te wurde in den Bebauungsplan aufgenommen. Die Festsetzung von groß- und 
kleinkronigen Bäumen orientiert sich weitgehend an den Anpflanzempfehlun-
gen des Coersmeierschen Entwurfs. Die Bäume sind in einem Stammumfang 
von 20 cm – 25 cm anzupflanzen. Nach Abstimmung mit dem Fachbereich Grün-
flächen am 15.01.2013 wird nicht zwischen der Grundstücksnutzung oder dem 
Eigentumsverhältnis bei der Vorgabe des Mindeststammumfangs unterschie-
den.   Je angefangener fünf Stellplätze ist ein heimischer Laubbaum zu pflan-
zen. Da für die Stellplatzflächen im Mischgebiet MI 3, im Gewerbegebiet GE 1 
sowie für die öffentliche Verkehrsfläche bereits Anpflanzbindung vorgesehen 
sind, sind diese Bereiche von der Festsetzung ausgenommen. 

 Der Stellungnahme wird teilweise gefolgt.

Stellungnahme: artenschutzrechtliche Sicht mit Schreiben vom 15.12.2011:

Die für den Bebauungsplan Nr. 677/I erhaltenen Ergebnisse aus den arten-
schutzrechtlichen Gutachten seien für die Festsetzungen auf den Bebauungs-
plan Nr. 772 zu übertragen, insbesondere sei bei den Abriss- und Sanierungs-
arbeiten eine ökologische Baubegleitung durchzuführen sowie beim Neubau 
oder bei der Sanierung der Gebäude Fledermausquartiere vorab einzuplanen 
und einzubauen. Weitere Ergebnisse für die zu erstellenden Festsetzungen sei-
en den Gutachten „Projekt RheinBlick im Bebauungsplan Nr. 677 - Uerdingen, 
beiderseits der Hohenbudberger Straße - Ökologische Untersuchung“ (Institut 
für Vegetationskunde, Ökologie und Raumplanung IVÖR, Juli 2008) und Projekt 
Rheinblick Bebauungsplan Nr. 677/I – „Rheinblick, östlich Hohenbudberger 
Straße“ - Ergänzende Untersuchung zur Nutzung der Gebäude durch Fleder-
mäuse (Echolot, Februar 2009) zu entnehmen und mit der Unteren Land-
schaftsbehörde abzustimmen.

Abwägung:

Die Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 772 werden auf der Grundlage der 
Ergebnisse der vorliegenden Gutachten (u. a. IVÖR, Juli 2008: Ökologische Un-
tersuchung; Echolot GbR, Februar 2009: Ergänzende Untersuchung zur Nutzung 
der Gebäude durch Fledermäuse) entwickelt. Von den artenschutzrechtlichen 
Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 677/I wird nicht abgewichen. Die ver-
wendeten Gutachten sind weiterhin gültig und werden Bestandteil der Offenla-
ge zum Bebauungsplan Nr. 772. 
 Der Stellungnahme wird gefolgt.

22. Handwerkskammer Düsseldorf, mit Schreiben vom 15.12.2012

Stellungnahme vom 15.12.2012:

Zum Vorentwurf der Bauleitplanung werde im Wesentlichen auf die Stellung-
nahme vom 11.11.2008 verwiesen. Darüber hinaus werde angeregt, die Stand-
ortbelange der in der Nachbarschaft zum Plangebiet ansässigen und mit hoher 
Wahrscheinlichkeit verbleibenden gewerblichen Nutzungen zu berücksichtigen. 
Eine abschließende Stellungnahme erfolge im Rahmen der Offenlage.

Stellungnahme vom 11.11.2008:

Die Handwerkskammer bestätigt noch einmal, dass sie das Ziel und den Zweck 
des Bebauungsplanes Nr. 677/I und der 247. Änderung des Flächennutzungs-
planes begrüßen. Die vorliegenden Planungen stellen einen geeigneten Rah-
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men dar, dem überplanten Bereich mit seinen besonderen Lagevorteilen eine 
umfassende Entwicklungsperspektive zu geben und damit schrittweise eine 
städtebauliche Aufwertung des Areals auf den Weg zu bringen.

Abwägung:

Die 247. Änderung des Flächennutzungsplanes wurde parallel zur Aufstellung 
des Bebauungsplanes Nr. 677/I durchgeführt. Die 247. Änderung ist inzwi-
schen genehmigt und mit der Bekanntmachung im Amtsblatt am 04.05.2009 
wirksam geworden. 

Gegen diesen Bebauungsplan Nr. 677/I wurde durch einen Grundstückseigen-
tümer ein Normenkontrollverfahren angestrengt, welches dazu führte, dass mit 
Urteil des Oberverwaltungsgerichts Münster vom 21.07.2011 der Bebauungs-
plan für nichtig erklärt wurde. Eine Revision wurde nicht zugelassen. 

Da weiterhin an der städtebaulichen Zielsetzung festgehalten werden soll und 
die derzeitigen planungsrechtlichen Rahmenbedingungen (§ 34 BauGB) eine 
Entwicklung des Rheinufers in Sinne dieser Zielsetzung nicht zulassen, soll der 
Bebauungsplan Nr. 772 aufgestellt werden. Ziel der Aufstellung des Bebau-
ungsplanes Nr. 772 – RheinBlick zwischen Dujardinstraße, Hohenbudberger 
Straße und Rhein – ist es, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die 
Neuordnungsmaßnahmen am Krefelder Rheinufer nördlich der historischen 
Uerdinger Altstadt zu schaffen. Die Grundlage für diese Neuordnungsmaßnah-
men bildet weiterhin im Wesentlichen der aus dem 2003 durchgeführten städ-
tebaulichen Werkstattverfahren hervorgegangene städtebauliche Entwurf (Va-
riante 2) von Prof. Coersmeier und Kiparlandschaftsarchitekten. 

Da die Handwerkskammer Düsseldorf bereits mit Schreiben vom 11.11.2008 
die Ziele und Zwecke der Bauleitplanung zur Neuordnung der Rheinufers be-
grüßt haben und an den Grundsätzen auch beim Bebauungsplan Nr. 772 fest-
gehalten wird, stehen die Belange der Handwerkskammer Düsseldorf der Pla-
nung nicht entgegen.

Die Standortbelange der in der Nachbarschaft zum Plangebiet ansässigen ge-
werblichen Nutzungen wurden beim Aufstellungsverfahren berücksichtigt. Die 
Handwerkskammer Düsseldorf wird gemäß § 4 Abs. 2 BauGB erneut an der 
Bauleitplanung beteiligt. 

 Der Stellungnahme wird gefolgt.

23. PLEdoc GmbH, mit Schreiben vom 21.12.2011

Stellungnahme:

Von der Open Grid Europe GmbH, Essen, und der GasLINE GmbH & Co. KG, 
Straelen, seien die PLEdoc GmbH mit der Wahrnehmung derer Interessen im 
Rahmen der Bearbeitung von Fremdplanungsanfragen und öffentlich-
rechtlichen Verfahren beauftragt.

In den Bebauungsplanentwurf Nr. 772 seien die Trassenführung der eingangs 
aufgeführten Ferngasleitung graphisch übernommen und leitungsbezogene Da-
ten hinzugeschrieben worden. Die genaue Lage der Leitung könne den beilie-
genden Bestandsunterlagen entnommen werden.
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Die Darstellung der Versorgungsanlage sei im Bebauungsplanentwurf sowie im 
Kataster- und Bestandsplan nach bestem Wissen erfolgt. Gleichwohl sei die 
Möglichkeit einer Abweichung im Einzelfall nicht ausgeschlossen.

Wie aus den beiliegenden Planunterlagen ersichtlich, liege ein Stück der still-
gelegten Leitung innerhalb der nördlich des Geltungsbereiches festgesetzten 
Park- und Grünfläche. Die stillgelegte Leitung könne bei den Planungen ver-
nachlässigt werden. Die Leitung werde nicht mehr benötigt und könne, soweit 
erforderlich, im Zuge der Baufeldräumung ausgebaut werden. Die Arbeiten sei-
en im Detail mit der Thyssengas GmbH abzustimmen.

Hinsichtlich der Umweltauswirkungen des Planvorhabens werde seitens der 
Stadt Krefeld in der Begründung mitgeteilt, dass die voraussichtlich erhebli-
chen Auswirkungen auf die Umwelt im weiteren Verfahren ermittelt und in ei-
nem Umweltbericht beschrieben und bewertet würden.

Da eine Betroffenheit von Versorgungsanlagen der Open Grid Europe GmbH / 
Thyssengas GmbH und GasLINE GmbH durch die Festsetzung externer Aus-
gleichsflächen nicht auszuschließen sei, werde um weitere Beteiligung an die-
sem Verfahren gebeten.

Weitere Hinweise seien dem beiliegenden Merkblatt „Berücksichtigung von un-
terirdischen Ferngasleitungen bei der Aufstellung von Flächennutzungsplänen 
und Bebauungsplänen“ der Open Grid Europe GmbH zu entnehmen.

Abschließend werde mitgeteilt, dass innerhalb des Geltungsbereiches keine 
von der PLEdoc verwalteten Versorgungseinrichtungen der GasLINE GmbH & 
CO. KG verliefen.

Abwägung:

Das Entfernen der außer Betrieb befindlichen Ferngasleitung ist Gegenstand 
der Bauausführung und nicht der verbindlichen Bauleitplanung. Folgender 
Hinweis auf die Ferngasleitung wird im Bebauungsplan Nr. 772 aufgenommen, 
damit er bei künftigen Bauausführungen berücksichtigt werden kann.  

„Auf dem Flurstück Gemarkung Uerdingen, Flur 37, Flurstücke 371 befindet
sich eine außer Betrieb befindliche Ferngasleitung, die für die Gasversorgung 
nicht mehr benötigt wird. Störende Abschnitte der Leitung können im Zuge der 
Bauwerkserstellung unter Leitung der Thyssengas GmbH ausgebaut werden.“

Die Umweltauswirkungen werden in einem Umweltbericht zusammengetragen, 
der der PLEdoc GmbH zur Stellungnahme vorgelegt wird. Durch den Bebau-
ungsplan ergibt sich kein Ausgleichserfordernis. Externe Ausgleichsflächen 
sind nicht erforderlich und werden entsprechend im Bebauungsplan nicht zu-
geordnet. Die PLEdoc GmbH wird an dem weiteren Bebauungsplanverfahren 
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt. 

 Der Stellungnahme wird gefolgt.

24. Fachbereich Tiefbau, mit Schreiben vom 15.01.2012

Stellungnahme:
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Wie in der Begründung im Abschnitt IV.2 – Verkehr – laut Bebauungsplan-
Begründung bereits beschrieben genüge die Erschließung des Gebietes hin-
sichtlich der Straßenbreite und Querschnittsnutzung nicht den Anforderungen. 
Die Hohenbudberger Straße besitze einen engen Querschnitt, die Gehwege 
würden von Kfz beparkt. Der Radverkehr könne nicht separat bzw. durch Rad-
fahrstreifen geführt werden. Die Fahrwegerschließung sei für die erwartete Kfz-
Belastung ungenügend. Lediglich im Bereich der Dujardinstraße würde sich die 
Erschließungssituation nicht verschlechtern.

Nicht erwähnt sei der zu- und abfließende Kfz-Verkehr über die Kronenstraße 
und Bruchstraße, der im Hinblick auf die Erschließung nicht unbetrachtet blei-
ben könnte. Hier seien – zumindest in der Kronenstraße – die Querschnitte un-
zulänglich.

Desgleichen werde eine Erschließung über die Niederstraße / Am Zollhof zur 
Dujardinstraße möglich, die ebenfalls unerwähnt sei.

Zurzeit führten die Radrouten
 Niederrheinroute
 Erlebnisweg Rheinschiene
 Rheinradweg
über die Dujardinstraße.

Bei einer Verlegung der Routen von Am Zollhof, die Rampe abwärts über die 
Untere Werft bis zur Einmündung in die Hohenbudberger Straße am Pumpwerk 
müsse eine komfortable, fahrradgerechte Oberfläche auf dem Werftgelände er-
stellt werden. Die heutige, mit Schienen versetzte Pflasterung werde von Rad-
fahrern nicht angenommen.

Die im Planentwurf dargestellten Bäume im Platzbereich und im Bereich am 
Zollhof seien nicht zu realisieren. Dies sei bereits mit der Feuerwehr abge-
stimmt worden. Sie seien daher aus dem Entwurf zu streichen bzw. wie bereits 
abgestimmt darzustellen.

Die Erschließungsbeiträge und Kanalanschlussbeiträge seien abgegolten.

Abwägung:

Im Rahmen des Bebauungsplanes Nr. 677/I erfolgte eine Untersuchung des zu 
erwartenden Verkehrsaufkommens, welcher mit der Umsetzung des Projekts 
RheinBlick verbunden ist. Auf die Ergebnisse und Empfehlungen der Untersu-
chung wird auch bei der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 772 Bezug ge-
nommen. Das Verkehrsaufkommen wurde in der Untersuchung durch die Zahl 
der Personen, die ein Gebiet nutzen, bestimmt. Dies sind Beschäftigte, Kunden, 
Bewohner, Besucher und Lieferverkehre. Das Pkw-Aufkommen wurde aus der 
Nutzungsart, der Wegehäufigkeit, der Verkehrsmittelwahl und dem Beset-
zungsgrad an einem durchschnittlichen Werktag ermittelt. Der Lkw-Anteil wur-
de anteilig geschätzt. 

Ergänzend erfolgte eine Abschätzung des erforderlichen Stellplatzbedarfs an-
hand der geplanten Nutzungen. Der tatsächliche Stellplatzbedarf kann jedoch 
erst festgelegt werden, wenn die Nutzungen eindeutig feststehen. Insofern ob-
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liegt es dem nachgelagerten Baugenehmigungsverfahren die Stellplatznach-
weise zu ermitteln und sicherzustellen. Die Lage der nachzuweisenden Stell-
plätze hat die Anforderungen die sich aus dem Straßenraumprofil ergeben zu 
berücksichtigen. 

Die Kronenstraße wird voraussichtlich keine nennenswerte Erschließungsfunk-
tion für das Projekt RheinBlick einnehmen. Auch die künftige Erschließung über 
die Kronenstraße ist aufgrund der einseitigen Stellplatznutzung und der einsei-
tigen Befahrbarkeit lediglich untergeordnet einzuschätzen. Ferner sind die Kro-
nen- und Bruchstraße hinsichtlich ihres zu- und abfließenden Verkehrs sowie 
der Straßenquerschnitte im Hinblick auf die Entwicklung des Projektes „Rhein-
Blicks“ insofern unerheblich, als dass der Bebauungsplan keine Gegenmaß-
nahmen ergreifen kann. Erforderliche Maßnahmen des Straßenraumprofils so-
wie der Quell- und Zielverkehre sind nicht Gegenstand dieses Bebauungsplan-
verfahrens. Ferner ermöglichen politische Beschlüsse derzeit auch kein An-
wohnerparken als mögliche Vermeidungsmaßnahme im Hinblick auf den sich 
ergebenden Parkdruck durch die Umsetzung des Projekts RheinBlick. Da eine 
Lösung des Stellplatzproblems für die Kronenstraße und die Bruchstraße durch 
verkehrsregelnde Maßnahmen unterstellt wird und für die durch den Bebau-
ungsplan zulässigen Nutzungen ausreichend Stellplatzbedarfe berücksichtigt 
werden, stehen diese Aspekte einer Entwicklung des Projekts „RheinBlicks“ 
nicht grundsätzlich entgegen. Nach Abstimmung mit dem Team Verkehrskon-
zepte, welches seinerzeit die Untersuchung erarbeitet hat, sind ergänzende Un-
tersuchungen der Verkehrsauswirkungen auf die Kronen- und Bruchstraße 
nicht erforderlich. Die Bestandssituation des engen Straßenquerschnitts sowie 
der Stellplatzprobleme der Kronenstraße werden in der Begründung ergänzt. 

Für die direkt an das Plangebiet angrenzende Hohenbudberger Straße sowie 
die Dujardinstraße kann der Bebauungsplan hingegen Vermeidungsmaßnah-
men vorsehen. Im Hinblick auf die Lage der Stellplatzzufahrten kommt die Un-
tersuchung zu der Einschätzung, dass Zufahrten an der zum Vorbehaltsstra-
ßennetz gehörenden Hohenbudberger Straße problematisch sind. Einerseits er-
laubt der Querschnitt keine gesonderten Abbiegespuren und andererseits 
schränkt jedes Abbiegen von der Hohenbudberger Straße die Leistungsfähig-
keit ein und erhöht die Unfallgefahr. Zufahrten an der Dujardinstraße – mit ent-
sprechendem Abstand zur Einmündung Hohenbudberger Straße – sind auf-
grund der geringeren Grundbelastung und der Netzbedeutung unproblema-
tisch. Entsprechend dieser Empfehlungen trifft der Bebauungsplan Festsetzun-
gen hinsichtlich der Zulässigkeit von Zu- und Abfahrten von Stellplatzanlagen. 
Damit kann eine verträgliche Verkehrsabwicklung trotz des geringen Straßen-
raumprofils der Hohenbudberger Straße angenommen werden. Dieses gilt auch 
für die Kronenstraße und die Bruchstraße.

Die Hohenbudberger Straße könnte vom Durchgangsverkehr entlastet werden, 
sobald die im Flächennutzungsplan dargestellte Umgehungsstraße mit Anbin-
dung an die Duisburger Straße gebaut werden kann. Derzeit ist eine Verlage-
rung der Hohenbudberger Straße jedoch noch nicht möglich und eine zeitliche 
Perspektive zur Umsetzung dieser Planung noch nicht absehbar. Die Verlage-
rung der Hohenbudberger Straße ist daher auch nicht Gegenstand des Bebau-
ungsplans Nr. 772. Insofern kann aufgrund der vorherrschenden städtebauli-
chen Situation eine Aufwertung des öffentlichen Raumes im Bereich der Ho-
henbudberger Straße nicht verfolgt werden.
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Die Begründung zum Bebauungsplan wird hinsichtlich der Erschließungsoption 
der Dujardinstraße über die Niederstraße bzw. die Straße Am Zollhof sowie der 
Funktion der Dujardinstraße für den Radverkehr ergänzt.

Die Herstellung einer radgerechten Oberfläche auf dem Werftgelände ist erfor-
derlich, damit Radfahrer diesen Streckenabschnitt nutzen können. Die Detail-
fragen der Gestaltung obliegen dem Straßenausbau. Nähere Regelungen hin-
sichtlich der Herstellung und der Verkehrssicherungspflicht des Werftgeländes 
bleiben den noch ausstehenden Vertragsverhandlungen zum städtebaulichen 
Vertrag zwischen der Stadt Krefeld und der Rheinhafen Krefeld GmbH vorbehal-
ten. An der Ausgestaltung der Vertragsinhalte wird der Fachbereich Tiefbau in-
volviert. 

Nach telefonischer Rückfrage beim Fachbereich Tiefbau bestehen keine Beden-
ken hinsichtlich der vorgesehenen Baumpflanzungen. Die Stellungnahme be-
zieht sich auf die genauen Pflanzstandorte, welche in dem städtebaulichen 
Konzept (Stand: Frühzeitige Behördenbeteiligung) exemplarisch eingetragen 
wurden. Das städtebauliche Konzept wird dahingehend nicht geändert. Im Be-
bauungsplanentwurf erfolgt in Anlehnung an die Festsetzungen des Bebau-
ungsplanes Nr. 677/I eine Anpflanzbindung, welche den Anpflanzumfang in-
nerhalb bestimmter Bereiche vorgibt. Die Festlegung des genauen Pflanzstan-
dortes bleibt dem Straßenausbau in Abstimmung den zuständigen Fachbehör-
den vorbehalten. 

Erschließungsbeiträge und Kanalanschlussbeiträge sind nicht Gegenstand der 
verbindlichen Bauleitplanung. 

 Der Stellungnahme wird gefolgt.

25. Bezirksregierung Düsseldorf- Obere Denkmalbehörde, mit Schreiben vom 
26.03.2012

Stellungnahme:

In der näheren Umgebung des in Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes 
Nr. 772 – RheinBlick zwischen Dujardinstraße, Hohenbudberger Straße und 
Rhein – befänden sich in der Straße „Am Zollhof“ die bundeseigenen Denkmä-
ler „Zolldienstgebäude“ bestehend aus Zolllehranstalt und Zollamt.

Gemäß § 9 Denkmalschutzgesetz NRW seien Änderungen, Errichtungen oder 
Beseitigungen von Gebäuden und Anlagen in der näheren Umgebung von Bau-
denkmälern erlaubnispflichtig. Es werde daher darum gebeten, darauf in der 
Begründung zum Bebauungsplan Nr. 772 hinzuweisen.

Abwägung:

Die Begründung sowie die textlichen Festsetzungen zum Bebauungsplan Nr. 
772 wurden hinsichtlich des Umgebungsschutzes und der Erlaubnispflicht von 
Baudenkmälern ergänzt. Ferner wurden die Baudenkmäler (u. a. das Zolldienst-
gebäude) nachrichtlich in den Bebauungsplan übernommen. 

Im Nahbereich der eingetragenen Denkmäler orientieren sich in Folge dessen 
die festgesetzten Trauf- und Firsthöhen sowie die Baulinien an den bestehen-
den Denkmälern. Insbesondere sieht darüber hinaus der Bebauungsplanent-
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wurf Nr. 772 vor, die Baukubatur des im Jahr 2006 aus statischen Gründen ab-
gerissenen südlichen Gebäude des Zollamtes (Nr. 6a) wieder aufzugreifen. 
Deshalb werden an dem alten Standort des Gebäudes entsprechende Bauli-
nien, Trauf- und Firsthöhen festgesetzt. Auf diese Weise kann das bestehende 
Denkmalensemble wieder vervollständigt werden. Die Obere Denkmalbehörde 
wird gemäß § 4 Abs. 2 BauGB erneut beteiligt, um zu den vorgesehenen Fest-
setzungen Stellung nehmen zu können.

 Der  Stellungnahme wird gefolgt.

26. Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW, mit Schreiben vom 
26.09.2012

Stellungnahme:

Im Rahmen des o. g. Projektes sei seitens der Stadt Krefeld nachgefragt wor-
den, ob das im Februar 2008 vom TÜV NORD angefertigte Gutachten zur Ver-
träglichkeit mit dem Projekt Rheinblick auch heute noch angewendet werden 
könne.

Diesbezüglich sei bei der Bezirksregierung Düsseldorf nachgefragt worden, ob 
in dem Zeitraum nach Erstellung des Gutachtens für die berechneten an-
gemessenen Abstände relevante Änderungen (Genehmigungsverfahren) für den 
CHEMPARK durchgeführt worden seien. Nach Aussage der Bezirksregierung 
Düsseldorf seien im betrachteten Zeitraum ein Lager für Formaldehyd und ein 
Lager für Methanol neu genehmigt worden. Beide Lageranlagen befänden sich 
auf dem Gelände des CHEMPARK’s in einem größeren Abstand zum Plangebiet 
als die Achtungsabstände, die sich zu den neuen Lageranlagen ergeben 
würden.

Somit seien die Aussagen des Gutachtens weiterhin gültig.

Abwägung:

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die erfolgten beiden Genehmigungen im 
CHEMPARK nicht relevant für die weitere Gültigkeit des Seveso II-Gutachtens 
sind. Da die Aussagen des Gutachtens anwendbar sind, wird von einer erneu-
ten Ausbreitungsberechnung bzw. Nachbegutachtung im Rahmen des Bebau-
ungsplanes Nr. 772 abgesehen.

 Eine Entscheidung ist nicht erforderlich.

IV. Anhörung der Bezirksvertretung

Die Bezirksvertretung Krefeld-Uerdingen hat den Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 
772 in ihrer Sitzung am 31. Mai 2012 zustimmend zur Kenntnis genommen.

In der Sitzung der Bezirksvertretung Krefeld-Uerdingen wurde die Planung begrüßt 
und das Bebauungsplanverfahren sollte zügig vorangebracht werden. Der Entwurf des 
Bebauungsplans Nr. 772 wird der Bezirksvertretung Krefeld-Uerdingen hiermit zur 
Anhörung vorgelegt.

V. Sonstiges



Begründung zur Vorlage 136

Zur besseren Orientierung ist eine Übersicht über den zukünftigen Geltungsbereich 
des Bebauungsplanes Nr.  772 beigefügt.

Weitere Informationen sind der Begründung zum Entwurf des Bebauungsplanes zu 
entnehmen, die der Vorlage als Anlage beigefügt wird.
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