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1. Lage und Größe des Plangebietes 
 

Das Plangebiet befindet sich im Stadtteil St. Tönis und liegt im Nordwesten der 
Innenstadt. Die 'Schäferstraße' bildet die nordwestliche Grenze, die rückwärtigen 
Grundstücksgrenzen der Bebauung an der 'Friedrichstraße' die nördliche, der 
städtische Friedhof die südöstliche und die rückwärtigen Grundstücksgrenzen der 
Bebauung an der 'Schelthofer Straße' die südwestliche Plangebietsgrenze. Die 
Größe des Plangebietes beträgt ca. 2,11 ha. Die genaue Lage des räumlichen 
Geltungsbereiches ergibt sich aus dem Übersichtsplan und ist eindeutig im Plan 
durch Planzeichen gekennzeichnet. 

 

 
 
Übersichtsplan: Räumlicher Geltungsbereich des Bebauungsplanes Tö-73 "Zwischen 

Friedhof und Schäferstraße" (unmaßstäblich) 
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2. Beschreibung des Plangebietes 
 
2.1 Erschließung 

 
Die Erschließung des Plangebietes erfolgt ausgehend von der 'Schäferstraße' über 
die 'Friedrichstraße, die in den Westring mündet. Von der 'Gelderner Straße' wird 
die Landesstraße L 362 ('Düsseldorfer Straße') und damit das regionale und 
überregionale Straßennetz über die 'Vorster Straße' und in Richtung Norden über 
die 'Schelthofer Straße' erreicht. Der 'Krefelder Straße' (L 475) in Richtung Osten 
wird von der 'Friedrichstraße' über den 'Nordring' erreicht.  
 
Über die 'Gelderner Straße' kann in Richtung Süden die St. Töniser Innenstadt mit 
ihren Versorgungsmöglichkeiten und Infrastruktureinrichtungen erreicht werden. 
Durch die Lage nordwestlich der Stadtmitte ist die Erreichbarkeit der Innenstadt mit 
Fahrrad und auch fußläufig gegeben. 
 
Mit den Haltestellen an der 'Schelthofer Straße' für die Buslinie 068 und am 
'Westring' für die Buslinie 062 ist das Plangebiet an den öffentlichen 
Personennahverkehr angebunden. 
 
 

2.2 Heutige Nutzung und Struktur 
 
Das für eine Wohnbebauung vorgesehene Plangebiet war ursprünglich als 
Erweiterungsfläche des städtischen Friedhofs vorgesehen, ist vollständig unbebaut 
und wird weitgehend als öffentliche Grünfläche genutzt. Der südwestliche Bereich 
wurde bereits für Reihengräber vorgesehen und entsprechend gärtnerisch 
gestaltet. 
 
Die als Erschließung vorgesehene 'Schäferstraße' endet zurzeit in einem 
Wendehammer. Da diese Wendemöglichkeit künftig nicht mehr notwendig ist, wird 
die Straße in die Aufstellung des Bebauungsplanes einbezogen. Weitere 
Änderungen sind nicht vorgesehen, die vorhandenen Parkplätze und der 
Querschnitt der 'Schäferstraße' werden nicht verändert. 
 
 

3. Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung 
 
3.1 Flächennutzungsplan 

 
Der Flächennutzungsplan der Stadt Tönisvorst weist in seiner rechtswirksamen 
Fassung den überwiegenden Teil des Plangebietes als öffentliche Grünfläche mit 
der Zweckbestimmung Friedhof aus. Die 'Schäferstraße' im Nordwesten wird als 
Wohnbaufläche dargestellt. 
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Da große Teile des Bebauungsplangebietes künftig als Wohnbaufläche 
ausgewiesen werden, weichen diese von den Darstellungen des 
Flächennutzungsplanes ab. Gemäß § 13a BauGB kann ein Bebauungsplan der 
Innenentwicklung auch aufgestellt werden, bevor der Flächennutzungsplan 
geändert ist, wenn die geordnete städtebauliche Entwicklung des Stadtgebietes 
nicht beeinträchtigt wird. 
 
Da diese Voraussetzungen vorliegen, wird der Flächennutzungsplan im Zuge der 
Berichtigung angepasst. 
 

 
 
Auszug aus dem rechtswirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Tönisvorst 
(unmaßstäblich) 
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3.2 Bebauungspläne 
 
Der Bebauungsplan Tö-16 "Friedrichstraße-Schelthofer Straße" wurde am 
24.09.1977 rechtskräftig. Der Plan wird begrenzt durch die 'Schelthofer Straße', die 
'Friedrichstraße' und die südöstliche Grenze der Friedhofserweiterungsfläche. Die 
innere Erschließung erfolgt ausschließlich über die 'Schäferstraße', die in 
Teilbereichen nur für Anlieger befahrbar bzw. als fußläufige Wegeverbindung 
festgesetzt ist. Ausgewiesen ist ein Reines Wohngebiet (WR) mit einer 
Grundflächenzahl von 0,4 und einer Geschossflächenzahl, die in den Bereichen 
mit eingeschossiger Bebauung mit 0,5 und in den Bereichen mit zweigeschossiger 
Bebauung mit 0,8 festgesetzt wird.  
 
Der Bereich südöstlich der 'Schäferstraße' ist als Grünfläche mit der 
Zweckbestimmung 'geplanter Friedhof' ausgewiesen. Dieser Teil des 
Bebauungsplans Tö-16 soll zu großen Teilen als Wohngebiet festgesetzt werden. 
 
Der Bebauungsplan Tö-16 wurde 1980 und 2006 in drei Änderungen leicht 
überarbeitet, ohne die Grundzüge der Planung zu ändern. 
 

 
 
Verkleinerung des Bebauungsplanes Tö-16 "Friedrichstraße – Schelthofer Straße" 
i. d. F. d. 3. Änderung (unmaßstäblich) 
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4. Ziel und Zweck der Aufstellung des Bebauungsplanes 
 
Mit Aufstellung des Bebauungsplanes Tö-73 "Zwischen Friedhof und 
Schäferstraße" wird das Ziel verfolgt, große Teile einer ehemaligen 
Friedhofserweiterungsfläche als Wohngebiet umzunutzen. Durch den Wandel der 
Gesellschaft in der Bestattungs- und Friedhofskultur von Erdbestattungen zu 
Feuerbestattungen und die dadurch steigende Nachfrage hinsichtlich 
Urnenwahlgräbern und Urnenstelenanlagen wird die bisher vorgehaltene 
Friedhofserweiterungsfläche nicht mehr vollständig für diesen Zweck genutzt 
werden, so dass sie einer anderen Nutzung, in diesem Fall der Wohnnutzung, 
zugeführt werden kann. 
 
Unter Berücksichtigung der Festsetzungen des nordwestlich angrenzenden 
Baugebietes wird ein reines Wohngebiet mit einer zweigeschossigen Bauweise 
entwickelt. Das innenstadtnahe Gebiet dient gleichzeitig der Innenentwicklung und 
damit der Innenverdichtung. Aus diesen Gründen werden im Plangebiet 
ausschließlich Doppelhäuser und Hausgruppen ausgewiesen. Gleichzeitig werden 
Mindestgrößen für die Baugrundstücke festgesetzt, wodurch sich eine offene 
Bauweise ergibt, die damit den nordwestlich angrenzenden Gebäudebestand 
berücksichtigt. 
 
Aus dem folgenden städtebaulichen Konzept mit einer Wohnbebauung, bestehend 
aus Doppelhäusern und Hausgruppen, wird der Bebauungsplan Tö-73 entwickelt. 
 

 
 
Verkleinerung des städtebaulichen Konzeptes (unmaßstäblich) 
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Südöstlich angrenzend an das reine Wohngebiet wird die künftig benötigte 
Friedhofserweiterungsfläche als öffentliche Grünfläche mit entsprechender 
Zweckbestimmung ausgewiesen. 
 

 
5. Planinhalt und Festsetzungen 
 
5.1 Art der baulichen Nutzung 
 

In der baulichen Erweiterungsfläche ist die Errichtung eines kleinen Wohnquartiers 
vorgesehen. Unter Berücksichtigung der vorhandenen Bebauung im Gebiet des 
Bebauungsplanes Tö-16 wird im Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes auf 
Grundlage des § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB in Verbindung mit § 3 BauNVO ein Reines 
Wohngebiet (WR) festgesetzt. 
 

5.2 Maß der baulichen Nutzung 
 
Das Maß der baulichen Nutzung wird im Bebauungsplan durch die Festsetzung 
von Grundflächenzahl (GRZ) und Geschossflächenzahl (GFZ), durch Aussagen 
zur Wand- und Bauhöhe der baulichen Anlagen und der Zahl der Vollgeschosse 
bestimmt. 
 
Grundflächenzahl 
Die Grundflächenzahl wird in Anlehnung an die nordwestlich vorhandene 
Bebauung auf maximal 0,4 festgesetzt und bleibt damit innerhalb der Obergrenze 
des § 17 Baunutzungsverordnung (BauNVO). 
 
Zahl der Vollgeschosse 
Die Zahl der zulässigen Vollgeschosse wird mit zwei Vollgeschossen als 
Obergrenze festgesetzt. Dadurch wird eine große architektonische Varianz 
ermöglicht, die dem Wunsch der Bauherren nach innovativen Konzepten und 
individuellem Bauen Rechnung trägt. 
 
Geschossflächenzahl 
Entsprechend der festgesetzten maximalen Zweigeschossigkeit und der 
Grundflächenzahl von 0,4 ist eine Geschossflächenzahl von 0,8 zulässig.  
 
Höhe der baulichen Anlagen 
Ausgehend von einem unteren Bezugspunkt wird die Höhe der Baukörper im 
vorliegenden Bebauungsplanentwurf durch ein Höchstmaß der zulässigen 
Wandhöhe und der maximalen Bauhöhe festgesetzt. 
 
Der untere Bezugspunkt wird in der Mitte der an die Straßenbegrenzungslinie 
angrenzenden Grundstücksseite über Oberkante bestehender/geplanter 
Verkehrsfläche ohne Randabschluss bestimmt. 
 
Die Wandhöhe (Traufseite) wird als das Maß zwischen dem unteren Bezugspunkt 
und der Dachkonstruktion (z. B. Sparren Fertigteildachelemente) an der Innenseite 
des Außenmauerwerks definiert. 
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Die Bauhöhe geht vom gleichen unteren Bezugspunkt aus und endet am obersten 
Dachabschluss. 
 
Die Wandhöhe wird in der Gebäudemitte gemessen. 
 
Für die vorgesehene Bebauung wird eine maximale Wandhöhe von 6,50 m an der 
Traufseite festgesetzt. 
 
Die maximale Bauhöhe der Gebäude wird auf 10,00 m festgesetzt. 
 
Um dem Trend in Richtung einer aktuellen und modernen Formensprache 
Rechnung zu tragen, sind neben den bekannten Baukörpern mit Satteldach auch 
Gebäude mit Flachdach zulässig. Bei Gebäuden mit Flachdachbauweise wird die 
maximale Bauhöhe auf 7,50 m festgesetzt.  
 
Die Festsetzungen sollen sicherstellen, dass die Höhenentwicklung auch unter 
Berücksichtigung des Bestandes städtebaulich ein harmonisches Gesamtbild 
ergibt und gleichzeitig eine hohe Flexibilität und Varianz innerhalb der Baukörper 
ermöglichen. 
 

5.3 Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche 
 

Entsprechend dem vorgegebenen Ziel, in dieser innenstadtnahen Lage nicht nur 
eine Innenentwicklung sondern auch eine Innenverdichtung zu erzielen, wird 
festgesetzt, dass im Plangebiet gemäß § 22 BauNVO ausschließlich Doppelhäuser 
und Hausgruppen zulässig sind. Entsprechend der ergänzten getroffenen 
Regelung dürfen im Bereich der abweichenden Bauweise Hausgruppen bis zu 
einer maximalen Länge von 35 m realisiert werden. 
 
Die überbaubaren Grundstücksflächen werden in der Planzeichnung entsprechend 
§ 23 BauNVO mittels Baugrenzen festgelegt. Die Tiefe der bebaubaren Flächen 
(Baufenster) beträgt bei den festgesetzten Hausgruppen 12,00 m und den 
Doppelhäusern 14,00 m. 
 
Für überdachte Terrassen und eingeschossige Wintergärten darf die rückwärtige 
Baugrenze gemäß § 23 Abs. 3 Satz 3 BauNVO ausnahmsweise bis zu einer 
Bautiefe von max. 16,00 m überschritten werden. 
 

5.4  Mindestmaße der Baugrundstücke 
 

Aus der Erfahrung mit anderen Neubaugebieten ergibt sich die Notwendigkeit, 
Mindestgrundstücksgrößen für die verschiedenen Bauweisen festzusetzen. Die 
gewünschte hohe bauliche Auslastung darf nicht dazu führen, dass abweichend 
von den städtebaulichen Überlegungen zu eng und damit nachbarbelastend 
gebaut wird. Die Begrenzung der Mindestgrundstücksgrößen, wie sie in den 
textlichen Festsetzungen vorgesehen sind, bietet das städtebaulich vertretbare 
Maß und noch ausreichend Spielraum bei der baulichen Ausgestaltung der 
Grundstücke. 
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5.5 Begrenzung der höchstzulässigen Wohnungen pro Wohngebäude  
 

Um eine über die bisherigen Festsetzungen hinausgehende Verdichtung des 
reinen Wohngebietes zu vermeiden, wird die Zahl der Wohnungen je 
Wohngebäude auf maximal zwei Wohneinheiten begrenzt. Dies sichert die 
allgemeine Wohnruhe in der Nachbarschaft und vermeidet Konflikte, die sich aus 
einem erhöhten Stellplatzbedarf und einem höheren Verkehrsaufkommen ergeben 
könnten. 
 

5.6 Garagen, Stellplätze, Carports, Wintergärten, Terrassenüberdachungen und 
Nebenanlagen gemäß § 14 BauGB 

 
Garagen, Stellplätze und Carports 
Garagen und Stellplätze dürfen nur innerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen und auf den für Garagen und Stellplätze festgesetzten 
Flächen errichtet werden. Ausnahmsweise dürfen Garagen und Stellplätze die 
überbaubaren Grundstückflächen um maximal 5,00 m überschreiten. Dies gilt nicht 
für Vorgärten. Die Vorgärten sind bestimmt von der Straßenbegrenzungslinie bzw. 
der mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten belasteten Flächen und einer 
Gebäudefront in der Gesamtbreite des Grundstückes. Der Stauraum vor den 
Garagen bleibt von dieser Regelung unberührt. Er darf bis zu einer Breite von 
4,50 m ausgebaut und als zusätzliche Stellplatzfläche genutzt werden. 
 
Mit den getroffenen Festsetzungen soll sichergestellt werden, dass entsprechend 
der Bauordnung Nordrhein-Westfalen die bauordnungsrechtlich erforderlichen 
Stellplätze auf den privaten Grundstücken geordnet errichtet werden können. 
 
Wintergärten, Terrassenüberdachungen 
 
Der Planungsausschuss der Stadt Tönisvorst fasste 2005 den Beschluss, bei 
Änderungen von Bebauungsplänen, die Anlage von eingeschossigen Wintergärten 
und Terrassenüberdachungen bis zu einer Bautiefe von 16,00 m planungsrechtlich 
zu ermöglichen. Dieser Beschluss wird in der vorliegenden Planung berücksichtigt, 
so dass bei den festgesetzten Bautiefen von 12,00 m bzw. 14,00 m noch kleine 
Erweiterungsmöglichkeiten geschaffen werden. 
 
Einschränkend dürfen im Erweiterungsbereich, der immer von der jeweiligen 
Erschließungsstraße bzw. der mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten belasteten 
Flächen abgewandt liegt, nur eingeschossige Anbauten realisiert werden. 
 
Es hat sich in diesem Falle als sinnvoll erwiesen, von einer zeichnerischen 
Änderung abzusehen und diese in Form einer Ergänzung der textlichen 
Festsetzungen vorzunehmen. 
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Nebenanlagen gemäß § 14 BauNVO 
 
Außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen sind Nebenanlagen im Sinne 
des § 14 Abs. 1 BauNVO unzulässig. 
 
Davon ausgenommen sind: 

• die unter Geländeoberkante liegenden Nebenanlagen, 
• Wände und Pergolen zur Errichtung eines fremder Einsicht entzogenen 

Sitzplatzes im Terrassenbereich, der unmittelbar an das Wohngebäude 
angrenzt. 

• Kinderspielanlagen, 
• eigenständige Abstellräume und Kleingewächshäuser bis maximal 7,50 qm 
• Einfriedungen 
• Abstellplätze von Mülltonnen. 

 
Pro Wohngrundstück darf jeweils nur ein eigenständiger Abstellraum und ein 
Kleingewächshaus errichtet werden. 
 
Mit den Festsetzungen zu den Nebenanlagen soll eine übermäßige bauliche 
Entwicklung im Gartenbereich verhindert aber dennoch Nutzerwünsche im 
verträglichen Umfang ermöglicht werden. Gleichzeitig ist ein sensibler und 
maßvoller Umgang mit Nebenanlagen bei den relativ kleinen Grundstücksflächen 
geboten. 
 

5.7 Verkehrsflächen 
 
Die Erschließung des gesamten Plangebietes erfolgt über die vorhandene und 
vollständig ausgebaute 'Schäferstraße'.  
 
Im Zusammenhang mit der Erstellung des städtebaulichen Konzeptes regten die 
benachbarten Anlieger der 'Schäferstraße' an, alternative Erschließungskonzepte 
zu berücksichtigen. Die eingebrachten Vorschläge beschrieben Erschließungen 
über die 'Schelthofer Straße' oder über die 'Friedrichstraße', mit dem Ziel die 
'Schäferstraße' für die verkehrliche Erschließung nicht heranzuziehen. Da die 
vorgeschlagenen Zufahrten entweder über private Grundstücksflächen verlaufen, 
die Trasse im Einmündungsbereich zu schmal ist oder die Grabfelder des 
Friedhofs tangiert werden, werden die alternativen Erschließungssysteme nicht 
weiter verfolgt. Die verkehrliche Erschließung erfolgt über die 'Schäferstraße', die 
in einer ausreichenden Breite ausgebaut ist, um auch den durch die Neubebauung 
verursachten zusätzlichen Verkehr aufzunehmen. 
 
Das Plangebiet selbst wird durch eine Ringstraße verkehrlich erschlossen. An 
diese ringförmige Erschließung sind Wohnwege angebunden, die die einzelnen 
Baugrundstücke erschließen. Die Wohnwege sind bis auf zwei Ausnahmen über 
Geh-, Fahr- und Leitungsrechte zugunsten der Anlieger und der Ver- und 
Entsorgungsträger planungsrechtlich gesichert.  
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Zwei Stichwege sind als öffentliche Verkehrsfläche festgesetzt, da diese neben 
ihrer Erschließungsfunktion gleichzeitig den öffentlichen Zugang vom vorhandenen 
Parkstreifen an der 'Schäferstraße' zum Friedhof sichern. Möglicherweise muss 
dafür ein Parkplatz an der 'Schäferstraße' aufgegeben werden. 
 
Durch die ringförmige Erschließung und die 'Schäferstraße' kann auf den 
vorhandenen Wendehammer im Westen des Plangebietes verzichtet werden. Hier 
werden Garagen und Stellplätze für die künftigen Bewohner des Plangebietes 
festgesetzt. Weitere Änderungen im Bereich des Straßenraumes der 
'Schäferstraße' sind im Plangebiet nicht vorgesehen. 
 
Im Rahmen der Straßenausbauplanung wird geprüft, ob im Einmündungsbereich 
'Friedrichstraße'/'Schäferstraße' Verbesserungen zur verkehrlichen Optimierung 
möglich sind. 
 

5.8 Kinderspielplätze 
 

Im Nordosten des Plangebietes ist eine öffentliche Grünfläche mit der 
Zweckbestimmung Kinderspielplatz festgesetzt, der nicht nur den Neubürgern 
sondern auch den vorhandenen Bewohnern dienen soll. 
 
Ein weiterer Spielplatz befindet sich am westlichen Ende der 'Schäferstraße' der 
ebenfalls fußläufig ereicht werden kann. 
 

5.9 Grünflächen 
 

Im Plangebiet sind 3 Grünflächen mit unterschiedlichen Zweckbestimmungen 
festgesetzt. 
 
Friedhofserweiterungsfläche 
Der Wandel in der Bestattungskultur von der Erdbestattung hin zur 
Feuerbestattung bewirkt eine steigende Nachfrage hinsichtlich einer Bestattung in 
Urnenwahlgräbern bzw. Urnenstelenanlagen. In der Erweiterungsfläche werden 
ausschließlich Urnenwahlgräber bzw. Urnenstelenanlagen vorgesehen, da dies die 
einzige zusammenhängende Fläche auf dem städtischen Friedhof St. Tönis 
darstellt. Erdbestattungen sind wie bisher in anderen Bereichen des städtischen 
Friedhofs möglich. 
 
Zwischen geplanter Wohnbebauung und den vorhandenen Erdgräbern besteht 
somit ein ausreichender Abstand von ca. 30 m. Ein konkreter Abstand zwischen 
Grabstätten und an den Friedhof angrenzenden Wohngebäuden ist nach den 
geltenden Hygiene-Richtlinien, die in ihrer ursprünglichen Fassung einen 
Mindestabstand von 35 m vorsahen, nicht vorgeschrieben. Auch aus sonstigen, im 
Rahmen des § 2 Abs. 3 BestG NRW beachtlichen Vorschriften des öffentlichen 
Rechts ergibt sich nicht das Erfordernis, bei der Belegung des Friedhofsgeländes 
mit Grabstätten einen Mindestabstand einzuhalten. 
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Baumbestandene Grünfläche parallel zur 'Schäferstraße' 
Auf Wunsch der Anlieger soll die mit Platanen bestandene Grünfläche parallel zur 
'Schäferstraße' erhalten bleiben. Die Grünfläche erhält eine Breite von 10 m, damit 
die Krone der Laubbäume nicht in die privaten Gärten und an die Wohngebäude 
reicht. Abgängige Platanen sind durch standortgerechte Laubbäume zu ersetzen. 
 
Spielplatz 
Im Norden des Plangebietes ist eine Grünfläche mit der Zweckbestimmung 
Spielplatz festgesetzt. Entstehen wird an dieser Stelle ein Kleinkinderspielplatz der 
Kategorie C. 
 
Grünordnungsplan 
Am 11.07.1991 beschloss der Rat der Stadt Tönisvorst dass der 
Grünordnungsplan als Grundlage für die Bauleitplanung dienen solle. Der 
Gründordnungsplan weist große Teile des Plangebietes und den südöstlich 
angrenzenden Friedhof als vorhandene Grünfläche mit Bedeutung für die 
Verbesserung des Stadtklimas aus. Durch den Aufstellungsbeschluss für den 
Bebauungsplan Tö-73 werden Teile der vorhandenen Grünfläche in ein 
Wohngebiet umgewandelt. Damit können die Ausweisungen des 
Grünordnungsplanes für diesen ca. 1,5 ha großen Teilbereich nicht übernommen 
werden. 
 

5.10 Nutzung erneuerbarer Energie 
 

Rechtlich betrachtet können im Bebauungsplan Gebiete festgesetzt werden, in 
denen bei der Errichtung von Gebäuden bestimmte bauliche Maßnahmen für den 
Einsatz erneuerbarer Energien wie insbesondere Solarenergie getroffen werden 
müssen (vgl. § 9 Abs. 1 Nr. 23b BauGB). Die Sinnhaftigkeit einer solchen 
planungsrechtlichen Festsetzung muss jedoch jeweils vor dem Hintergrund der 
städtebaulichen Situation geprüft werden. Die Eignung für solarenergetische 
Nutzung muss einzelfallbezogen anhand der Verschattungssituation, der 
Topographie, der Ausrichtung und der Dachform bzw. der Dachneigung beurteilt 
werden. 
 
Durch die geplanten Gebäudehöhen, die vorgesehenen Dachformen Flachdach 
und geneigte Dächer und die entsprechenden Festsetzungen der überbaubaren 
Flächen mit den notwendigen Abständen können alle Neubauten so ausgerichtet 
werden, dass sie optimal zur Sonne stehen und solarenergetische Nutzungen 
damit grundsätzlich ermöglicht werden. 
 
Im Bebauungsplan sollen allerdings keine Flächen im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 23b 
(Gebiete in denen bei der Errichtung von Gebäuden oder bestimmten sonstigen 
baulichen Anlagen bestimmte bauliche und sonstige technische Maßnahmen für 
die Erzeugung, Nutzung oder Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte aus 
erneuerbaren Energien oder Kraft-Wärme-Kopplung getroffen werden müssen) 
BauGB definiert werden. Eine verbindliche Festsetzung erfolgt aus Gründen der 
planerischen Zurückhaltung nicht. Auch wenn damit der Bebauungsplan die 
Nutzung erneuerbarer Energien nicht zwingend vorschreibt, schließt dies nicht aus, 
dass Solarenergieanlagen oder andere regenerative Energien zur Anwendung 
kommen können. 
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Weiter ist zu berücksichtigen, dass beim Neubau von Wohngebäuden u. a. 
folgende Gesetze und Verordnungen zu beachten sind, die alle zum Ziel haben, 
den Wärmeschutz zu verbessern, energiesparende Anlagen zu verwenden und zu 
betreiben und erneuerbare Energien zu nutzen: 
 

• Gesetz zur Einsparung von Energie in Gebäuden (Energieeinsparungs-
gesetz - EnEG) 

• Verordnung über energiesparenden Wärmeschutz und energiesparende 
Anlagentechnik bei Gebäuden (Energieeinsparverordnung – EnEV) 

• Gesetz zur Förderung Erneuerbarer Energien im Wärmebereich 
(Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz – EEWärmeG). 

 
Zu Beginn der Planung wurde geprüft, ob ein Anschluss an die im nahegelegenen 
Schwimmbad an der Schelthofer bereitgestellte Fernwärme möglich sei. Der 
zuständige Versorgungsträger stellte fest, dass die Fernwärme zwar eine gültige 
Ersatzmaßnahme im Sinne des EEWärmeG sei, jedoch nur, wenn diese eine 
vorgegebene Menge an Regenerativen- und/oder KWK-Anteilen aufweist. Diese 
Bedingungen werden von der Fernwärme Tönisvorst nicht erfüllt, so dass diese 
alternative Form der Energieversorgung im Plangebiet nicht möglich ist. 
 
 

5.11 Nachrichtliche Übernahmen 
 

Bodenfunde 
Beim Auftreten archäologischer Bodenfunde und Befunde ist die Untere 
Denkmalbehörde unverzüglich zu informieren. Bodendenkmal und Fundstelle sind 
in unverändertem Zustand zu erhalten. Auf die Bestimmungen der §§ 15 und 16 
Denkmalschutzgesetz NW wird verwiesen. 
 
Kampfmittel 
Aufgrund bisheriger Erkenntnisse sind Kampfmittelrückstände im Geltungsbereich 
des Bebauungsplanes nicht bekannt, allerdings nicht generell auszuschließen. 
Erdarbeiten sind daher mit entsprechender Vorsicht auszuführen. Sollten 
Kampfmittel gefunden werden, ist aus Sicherheitsgründen die Erdarbeit 
einzustellen und umgehend der Kampfmittelräumdienst zu benachrichtigen. 
 
Vor Durchführung evtl. erforderlicher Bohrungen (z. B. Pfahlgründung) sind 
Probebohrungen (70 bis 120 mm Durchmesser im Schneckenbohrverfahren) zu 
erstellen, die ggf. mit Kunststoff- oder Nichtmetallrohren zu versehen sind. Danach 
Überprüfung dieser Probebohrungen mit ferromagnetischen Sonden. Sämtliche 
Bohrarbeiten sind mit Vorsicht durchzuführen. Sie sind sofort einzustellen, sobald 
im gewachsenen Boden auf Widerstand gestoßen wird. In diesem Falle ist 
umgehend der Kampfmittelräumdienst zu benachrichtigen. Sollten die v. g. 
Arbeiten durchgeführt werden, ist dem Kampfmittelräumdienst ein Bohrplan zur 
Verfügung zu stellen. 
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Grundwasser 
Beim Bau von Kellergeschossen sind die Grundwasserverhältnisse zu 
berücksichtigen, um Schäden und Beeinträchtigungen zu vermeiden. 
 

# Es wird auf den Geotechnische Bericht für das Bebauungsplanverfahren Tö-73 
vom Institut für Erd- und Grundbau vom 22.07.2015 hingewiesen, der Angaben zu 
den Grundwasserverhältnissen macht und entsprechende Hinweise zu 
Gründungs- und Ausführungsempfehlungen beschreibt. 
 
Zur Erstellung eines Geotechnischen Berichtes und Bewertung der 
Versickerungsfähigkeit der anstehenden Böden zum Bebauungsplanverfahren Tö-
73 waren geotechnische Untersuchungen notwendig. Eine erste Fassung des 
Geotechnischen Berichtes wurde mit Datum vom 22.07.2015 vorgelegt. 
Seitens des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) 
NRW wurde der Stadt Tönisvorst eine bislang dem LANUV und der 
Bezirksregierung Düsseldorf nicht bekannte Veränderung der Pegelhöhe einer 
Grundwassermessstelle mitgeteilt. Die veränderte Pegelhöhe der Messstelle führte 
dazu, dass die ab dem 30.07.2001 mit Bezug auf mNHN (Normalhöhennull) 
ermittelten Grundwasserhöhen um 0,92 m zu niedrig angegeben waren. Die 
betreffende Grundwassermessstelle WW Tönisvorst P 81 befindet sich auf dem 
Friedhofsgelände, am östlichen Rand des Plangebietes und war somit maßgebend 
für die Beurteilung der Grundwasserverhältnisse. 
Die jetzt vorliegende überarbeitete Fassung des Geotechnischen Berichtes vom 
04.12.2015 berücksichtigt u. a. die Auswirkungen der korrigierten 
Grundwasserhöhen.  
 
In großen Teilbereichen des Plangebietes wurden schluffige Bodenschichten 
vorgefunden, die sich nicht für eine Versickerung des auf den befestigten Flächen 
anfallenden Niederschlagswassers eignen. Nach DIN 18130 sind die Schluffe in 
den Durchlässigkeitsbereich "schwach durchlässig" einzustufen. 
 
Weiter kann eine ungünstige Niederschlagsverteilung dazu führen, dass bei einer 
hohen Vorsättigung in der Sickerzone sich selbst kleine Niederschlagsereignisse 
sehr rasch als Signal im Grundwasser äußern und dadurch einen unmittelbaren 
Anstieg auch nach geringen Niederschlägen bewirken. 
 
Zusätzlich wird dieses Gebiet geprägt von geringen Grundwasserflurabständen. 
Die mittlere Geländehöhe beträgt ca. 37,8 m NN. Gemäß geotechnischem Bericht 
kann für den Bereich des Bauvorhabens von folgenden Grundwasserständen 
ausgegangen werden: 
 
Niedriger Grundwasserstand NGW:     + 32,4 m NHN 
Mittlerer Grundwasserstand MGW     + 34,6 m NHN 
Perodisch wiederkehrender hoher Grundwasserstand HGW  + 35,35 m NHN 
Höchst ermittelter Grundwasserstand HHGW    + 36,08 m NHN 
Bemessungswasserstand BGW      + 36,58 m NHN 
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Der Bemessungswasserstand BGW von + 36,58 m NHN ergibt sich aus einem 
Sicherheitsaufschlag von 0,5 m auf den bislang höchsten gemessenen 
Grundwasserstand. Dieser Wasserstand ist bei der Errichtung von Bauvorhaben 
zu berücksichtigen. 
 
Die Kombination von ungünstigen Versickerungsleistungen des anstehenden 
Bodens und geringen Flurabständen des Grundwassers lassen eine Versickerung 
des auf versiegelten Flächen anfallenden Niederschlagswassers ohne mögliche 
Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit nicht zu. 
 
Weiter enthält der Geotechnische Bericht für das Bebauungsplanverfahren Tö-73 
vom Institut für Erd- und Grundbau eine Baugrundbeurteilung und entsprechende 
Hinweise zu Gründungs- und Ausführungsempfehlungen, die für unterkellerte 
Gebäude und nicht unterkellerte Gebäude differenziert sind. Ergänzend werden 
Hinweise zur Trockenhaltung des Bauwerkes und Angaben zur 
Baugrubensicherung und Trockenhaltung der Baugrube gegeben. 
 
Der geotechnische Bericht vom 04.12.2015 mit den enthaltenden Empfehlungen 
und Hinweisen ist bei der Ausführung von Bauvorhaben zu berücksichtigen. 
 
Das Plangebiet liegt in der Wasserschutzzone IIIB der Wassergewinnungsanlage 
Horkesgath/Bückerfeld. Die entsprechende Wasserschutzgebietsverordnung ist 
einzuhalten. Auf dem Plan wird darauf hingewiesen. 
 
 
Geowissenschaftlicher Hinweis 
Das Plangebiet liegt in der Erdbebenzone 1. Dies wird durch einen Hinweis auf 
dem Bebauungsplan nachrichtlich übernommen. 
 
 

6. Örtliche Bauvorschriften 
 
Die gestalterischen Festsetzungen werden über örtliche Bauvorschriften in 
gesonderter Satzung geregelt. 
 
 

7. Umweltbericht einschließlich Eingriffs- Ausgleichsbilanzierung 
 
Der Bebauungsplan Tö-73 ist ein Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß 
§ 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB, der im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden 
kann. Nach § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB gilt, dass Eingriffe, die auf Grund der 
Aufstellung des Bebauungsplanes zu erwarten sind, als im Sinne des § 1 a Abs. 3 
Satz 6 vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig waren. Aus diesem 
Grund wird von einer Umweltprüfung, einem Umweltbericht und einer Eingriffs- 
Ausgleichsbilanzierung abgesehen. Bestandteil der Begründung ist die 
artenschutzrechtliche Vorprüfung. 
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8. Artenschutzrechtliche Vorprüfung 
 
Die artenschutzrechtliche Vorprüfung ist Bestandteil der Begründung. Sie schließt 
mit folgenden Ergebnissen: 
Im Plangebiet und seiner Umgebung wurden keinerlei Hinweise auf ein 
Vorkommen planungsrelevanter Tier- und Pflanzenarten gefunden. 
Grundsätzlich können jedoch Bäume und Sträucher des Plangebietes 
verschiedenen (nicht planungsrelevanten) Vogelarten einen Brutplatz bieten.  
Deshalb ist es notwendig, alle im Rahmen des Vorhabens notwendigen 
Rodungsarbeiten und Fällungen außerhalb der Brut- und Setzzeiten 
durchzuführen, die vom 01. März bis zum 30. September (§ 64 (1.2) 
Landschaftsgesetz NRW 2007) dauern. 
 
 

9. Altlastenverdachtsfläche 
 
Altlasten und Altlastenverdachtsflächen sind gemäß Altlastenkataster des Kreises 
Viersen oder anderweitiger zur Verfügung stehender Informationen im Plangebiet 
nicht bekannt. 
 
 

10. Ver- und Entsorgungsanlagen 
 
Die Ver- und Entsorgung des Gebietes erfolgt über den Anschluss an die 
vorhandenen Netze. 
 
Es ist vorgesehen, die bauliche Erweiterungsfläche über den als öffentliche 
Verkehrsfläche festgesetzten Stichweg an den vorhandenen Hauptsammler im 
Bereich des Friedhofs anzuschließen. Der vorhandene Abwasserkanal im Bereich 
des Plangebietes muss in Teilbereichen verlegt werden. 
 

# Um Probleme mit hohen Grundwasserständen im Bereich 'Schelthofer Straße' 
nicht zu verschärfen, sondern zu minimieren, wird im Straßen- und 
Kanalausbauplan, der zurzeit erstellt wird, geprüft, ob ein modifiziertes 
Mischwassersystem möglich ist. In diesem System wird die Straßenentwässerung 
mit an den Mischwasserkanal angeschlossen. Im Rahmen einer Vorabstimmung 
hielt auch der Kreis Viersen ein modifiziertes Mischwassersystem für sinnvoll. 
 
Das auf den Bauflächen im Planbereich anfallende Oberflächenwasser wird auf 
den jeweiligen Baugrundstücken zur Versickerung gebracht. Der Geotechnische 
Bericht für das Bebauungsplanverfahren Tö-73 vom Institut für Erd- und Grundbau 
vom 22.07.2015 weist nach, dass eine Versickerung möglich ist. Voraussetzung ist 
ein Bodenaustausch in den oberen Schichten bis zu den in der Tiefe anstehenden 
Sanden und Kiesen, die nach Einstufung der DIN 18130 in den 
Durchlässigkeitsbereich "durchlässig" einzustufen sind. 
 
Da in den Abwasserkanal somit nur das häusliche Schmutzwasser und das auf 
den Erschließungsstraßen anfallende Niederschlagswasser eingeleitet werden, 
reichen die Kapazitäten des vorhandenen Kanalnetzes aus. 
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Um Probleme mit hohen Grundwasserständen im Bereich 'Schäferstraße' und 
'Schelthofer Straße' nicht zu verschärfen, sondern zu minimieren, wird im Straßen- 
und Kanalausbauplan, der zurzeit erstellt wird, ein modifiziertes 
Mischwassersystem vorgesehen. In diesem System wird die Straßenentwässerung 
mit an den Mischwasserkanal angeschlossen. Im Rahmen einer Vorabstimmung 
hielt auch der Kreis Viersen ein modifiziertes Mischwassersystem für sinnvoll. 
 
Die Kombination von ungünstigen Versickerungsleistungen des anstehenden 
Bodens und geringen Flurabständen des Grundwassers, die in Kapitel 5.11 
Grundwasser beschrieben werden, lassen eine Versickerung des auf versiegelten 
Flächen anfallenden Niederschlagswassers ohne mögliche Beeinträchtigung des 
Wohls der Allgemeinheit nicht zu. Aus diesen Gründen wird das auf den 
versiegelten Flächen anfallende Niederschlagswasser vollständig dem 
Abwasserkanal zugeleitet. Die Kapazitäten des vorhandenen Kanals reichen für 
die zusätzlichen Abwassermengen aus. 
 
Da nicht nur das auf den Verkehrsflächen anfallende Niederschlagswasser 
sondern auch das auf den befestigten Flächen anfallende Niederschlagswasser in 
den Abwasserkanal eingeleitet wird, wird der Anteil des zu versickernden 
Niederschlagswassers stark vermindert. Durch diese Maßnahme wird weniger 
Oberflächenwässer in den Grundwasserleiter eingeleitet, so dass insbesondere bei 
Grundwasserhöchstständen keine Verschärfung der heute bestehenden Situation 
eintritt, sondern im Gegenteil eine Entschärfung zu erwarten ist, die nicht nur dem 
geplanten Baugebiet, sondern auch den nördlich der Schäferstraße angrenzenden 
Anliegern zu gute kommen wird. 
 
 

11. Bodenordnende Maßnahmen 
 

Bodenordnende Maßnahmen sind nicht erforderlich. 
 
 

12. Grundsätze für soziale Maßnahmen. (Sozialplan) 
 
Probleme wirtschaftlicher oder sozialer Art sind in diesem Bebauungsplangebiet 
nicht erkennbar. 
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13. Flächenbilanz 
 

Reines Wohngebiet ca. 1,16 ha 
Verkehrsflächen ca. 0,32 ha 
Öffentliche Grünflächen ca. 0,63 ha 
Gesamtfläche ca. 2,11 ha 
 

 
# Nach Offenlage gemäß Beschluss des Planungsausschusses vom 24.02.2016 

ergänzt bzw. geändert. 
 
Tönisvorst, den 25.02.2016 
 
Im Auftrag 
 
gez. Linden 
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Diese Begründung hat zusammen mit den Planunterlagen zur Aufstellung des 
Bebauungsplanes Tö-73 "Zwischen Friedhof und Schäferstraße" nach ortsüblicher 
Bekanntmachung vom 01.10.2015 in der Zeit vom 08.10.2015 bis einschl. 09.11.2015 
gemäß § 3 (2) BauGB öffentlich ausgelegen. 
 
 
Tönisvorst, den 13.11.2015 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag: 
 
gez. Linden 
 
 
Diese Begründung hat zusammen mit den Planunterlagen zur Aufstellung des 
Bebauungsplanes Tö-73 "Zwischen Friedhof und Schäferstraße" nach ortsüblicher 
Bekanntmachung vom xx.xx.2016 in der Zeit vom xx.xx.2016 bis einschl. xx.xx.2016 
gemäß § 3 (2) BauGB erneut öffentlich ausgelegen. 
 
 
Tönisvorst, den xx.xx.2016 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag: 
 
gez. Linden 
 


