
Gemeinde Vettweiß 
Zusammenfassende Erklärung gemäß § 10 (4) BauGB 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Ve-20“ 
 
Verfahrensablauf 
Der Aufstellungsbeschluss wurde durch den Rat der Gemeinde Vettweiß am 17.12.2019 
gefasst. Außerdem wurde in gleicher Sitzung die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach 
§ 3 Abs. 1 BauGB sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 
Abs. 1 BauGB beschlossen. 
 
Nach amtlicher Bekanntmachung am 20.12.2019 fand das o.g. frühzeitige 
Beteiligungsverfahren in der Zeit vom 13.01.2020 bis 13.02.2020 statt. Die Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden per e- mail vom 30.12.2019 angeschrieben und 
um Stellungnahme gebeten. 
 
Aufgrund der Corona- Pandemie wurde am 24.03.2020 im Wege der Dringlichkeit gemäß § 60 
Absatz 1 Satz 2 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) entschieden, die öffentliche Auslegung 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes gemäß § 3 Absatz 2 BauGB sowie § 4 Absatz 2 
BauGB durchzuführen. 
 
Die öffentliche Auslegung fand nach erfolgter Bekanntmachung im Zeitraum vom 21.04.2020 
bis einschließlich 29.05.2020 statt. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
wurden per e- mail vom 14.04.2020 um erneute Stellungnahme gebeten. 
 
Der Rat der Gemeinde Vettweiß hat in seiner Sitzung am 25.06.2020 den vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan als Satzung beschlossen. 
 
Ziel des Bebauungsplanes 
Das bestehende Fachmarktzentrum als eingeführter Handelsstandort soll um ergänzende 
Fachmärkte, Läden, Dienstleistungen und gastronomische Angebote erweitert werden. Als 
neue Verbindung wird von der Straße „Zur Tankstelle“ aus eine neue Planstraße bis zur 
Gereonstraße geschaffen. 
 
Berücksichtigung der Umweltbelange 
Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB ist für die Belange des Umweltschutzes eine Umweltprüfung 
durchzuführen. Die im Rahmen dieser Umweltprüfung ermittelten Umweltauswirkungen 
wurden im Umweltbericht beschrieben und bewertet.  
 
Beim Schutzgut Mensch sind unter Berücksichtigung der Faktoren Lärm, Luftbelastung und 
sonstige Immissionen keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten. 
Schutzmaßnahmen sind nach derzeitigem Stand nicht nötig.  
 
Erhebliche Beeinträchtigungen der Tierwelt erfordern Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen 
in Form einer Bauzeitenregelung.  
 
Beeinträchtigungen des Schutzgutes Biotoptypen/Vegetation werden insbesondere durch 
externe Kompensationsmaßnahmen ausgeglichen. Dies hat auch positive Effekte auf das 
Schutzgut Boden.  
 
Beeinträchtigungen des Schutzgutes Boden ergeben sich insbesondere aus der Versiegelung 
von ca. 0,5 ha bislang unbebauter Fläche. Dem stehen die externen Ausgleichsmaßnahmen 
für den Eingriff in den Naturhaushalt mit seiner Pflanzenwelt gegenüber. Diese sehen 
ökologische Ausgleichsmaßnahmen auf Ackerflächen vor. Das dauerhaft durch die 
Bewirtschaftung gestörte Bodengefüge kann sich somit wieder naturnah entwickeln.  
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Erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen für die Schutzgüter Landschaft, Erholung, 
Landschaftsbild und Schutzgebiete sind ebenso wenig zu prognostizieren, wie für die 
Schutzgüter Wasser und Klima. Das anfallende Regenwasser kann über ein vor Ort zu 
installierendes Mulden/Rigolensystem versickert werden.  
 
Konkrete Hinweise auf im Boden befindliche Denkmäler gibt es derzeit nicht. Verwiesen wird 
auf die §§ 15 und 16 DSchG NRW. Eine Beeinträchtigung von Baudenkmälern ist nicht zu 
sehen.  
 
Aus der Betrachtung der Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern ergeben sich keine 
Aspekte, die nicht schon bei den einzelnen Schutzgütern betrachtet wurden. Mit Hilfe der 
vertiefenden Begutachtungen und des ausgewerteten Daten- und Kartenmaterials sowie der 
Darstellungen bestehender Pläne und der eingegangenen Stellungnahmen, konnte eine 
hinreichende Grundlage für eine umfassende Darstellung der Umweltsituation und Bewertung 
des möglichen Eingriffs gegeben werden. 
 
Ergebnisse der Öffentlichkeitsbeteiligung 
Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit sind keine Anregungen vorgetragen 
worden. Im Rahmen der Offenlage des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ging lediglich 
eine Stellungnahme ein. 
 
Es wurde angeregt, dass Gebäude mindestens 2- geschossig auszulegen. Es sollten 
Fahrradständer vorhanden sein. Es sollte ein Durchgang/Durchfahrt zwischen Apotheke und 
Rossmann im neuen Bereich geschaffen werden. Es wurden eine Reihe von Anregungen zur 
Belegung der Flächen vorgetragen. Die Lärmimmissionen des Fitnessstudios sollten beachtet 
werden.  
Angesichts der Lage am Siedlungsrand wird im Sinne des Orts- und Landschaftsbildes eine 
Erhöhung des Baukörpers über 2 Geschosse als nicht verträglich eingeschätzt. Zwischen dem 
Aldi- Gebäude und der Apotheke ist bereits ein Weg vorhanden. Eine Durchfahrt ist nicht 
notwendig, da das Vorhabengebiet über die umgebenden Straßen anfahrbar ist. Der 
Vorhabenträger orientiert sich bei der Auswahl der Unternehmen an dem Einzelhandels- und 
Zentrenkonzept der Gemeinde Vettweiß sowie der örtlichen Nachfrage. Die Emissionen des 
Fitnessstudios wurden im Rahmen des Lärmgutachtens berücksichtigt.  
 
Ergebnisse der Behördenbeteiligung 
Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden sind folgende Anregungen vorgetragen 
worden: 
 
Die RWE Power AG weist darauf hin, dass ein Teil des Plangebietes in einem Auegebiet liegt, 
in dem der natürliche Grundwasserspiegel nahe der Geländeoberfläche ansteht und der 
Boden humoses Bodenmaterial enthalten kann. Der Teil des Plangebietes, der durch die o.g. 
Baugrundverhältnisse betroffen ist, soll daher als Fläche gekennzeichnet werden, bei deren 
Bebauung ggfs. besondere bauliche Maßnahmen erforderlich sind. Es wird um Aufnahme von 
textlichen Hinweisen zu den Baugrund- und Grundwasserverhältnissen gebeten. 
Der Bereich des Auegebietes wurde in der Planzeichnung gekennzeichnet und die in der 
Stellungnahme enthaltenen Hinweise aufgenommen. 
 
Die Bezirksregierung Arnsberg weist auf ein Bergwerksfeld hin. Es wurde empfohlen, den 
Feldeseigentümer/Bergwerksunternehmen zu beteiligen. Außerdem wird auf die ebenfalls von 
der RWE Power AG benannten Boden- und Grundwassereigenschaften eingegangen. 
Die Stellungnahme wurde zwecks Berücksichtigung an den Vorhabenträger weitergeleitet. 
Außerdem wurden entsprechende Hinweise und eine Kennzeichnung in den 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan aufgenommen, die bei der Umsetzung der Planung zu 
beachten sind. 
 
Der Geologische Dienst NRW weist auf die Erdbebenzone 3, geologische Unterklasse S hin. 
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Es wurde ein Hinweis aufgenommen. 
 
Die IHK Aachen sieht in der Ansiedlung mehrerer kleinflächiger, nicht- 
nahversorgungsrelevanter Einzelhandelsbetriebe keine Bedenken, sofern ausgeschlossen ist, 
dass von den einzelnen Betrieben keine schädlichen Auswirkungen auf zentrale 
Versorgungsbereiche ausgehen. Es wird darum gebeten die geplanten Nutzungen und 
Verkaufsflächen zu konkretisieren und planerisch zu sichern. 
Im vorhabenbezogenen Bebauungsplan wird festgesetzt, dass nur nicht- 
nahversorgungsrelevante Einzelhandelsbetriebe unter 800 qm Verkaufsfläche je Betrieb 
zulässig sind. Es wird auf das vorliegende Einzelhandels- und Zentrenkonzept der Gemeinde 
Vettweiß verwiesen. Bzgl. der Flächenbelegung wird sich der Vorhabenträger daran 
orientieren. Eine Festlegung auf ein bestimmtes Betriebsmodell bzw. Sortimente ist auf Ebene 
des Bebauungsplans jedoch nicht erforderlich, um zukünftige Entwicklungen berücksichtigen 
zu können. Von der Bezirksregierung Köln und den beteiligten Nachbarkommunen wurden 
keine Stellungnahmen abgegeben. 
 
Das Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland sieht keine Konflikte zum 
Bodendenkmalschutz. Es wurde darum gebeten, einen Hinweis auf die §§ 15 und 16 DSchG 
NRW (Meldepflicht- und Veränderungsverbot bei der Entdeckung von Bodendenkmälern) 
aufzunehmen. 
Der Hinweis wurde berücksichtigt. 
 
Im Rahmen der öffentlichen Auslegung wurden über die Anregungen im Rahmen der 
frühzeitigen Beteiligung Stellungnahmen der nachfolgenden Behörden wiederholt bzw. 
ergänzt: 
 
Die Westnetz GmbH weist auf ein vorhandenes Mittelspannungskabel hin.  
Das angesprochene Kabel liegt im Bereich der im vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
festgesetzten, öffentlichen Verkehrsfläche und ist daher dinglich gesichert.  
 
Der Landesbetrieb Straßen NRW ist der Auffassung, dass sofern zukünftige Maßnahmen zur 
Erhöhung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs am Knoten L33/K28 und aktive 
und/oder passive Schutzmaßnahmen gegen Verkehrsemissionen erforderlich werden, diese 
zu Lasten der Gemeinde Vettweiß gehen. Im Bebauungsplan soll auf die Verkehrsemissionen 
(Staub, Lärm, Abgase) hingewiesen werden.  
Durch die Ortsumgehung der B56 ist bereits eine Entlastung des Knotens L33/K28 erkennbar. 
Daher erscheint auch ein zukünftiger Ausbau des Knotens nicht erforderlich zu sein. Es ist ein 
maßgeblicher Außenlärmpegel bzgl. der Schallschutzmaßnahmen am Objekt zu 
berücksichtigen. Auf einen Hinweis zu Staub und Abgasen kann aufgrund der großen 
Entfernung zwischen Plangebiet und L33 verzichtet werden. 
 
Der BUND und der NABU sind der Auffassung, dass die Sicherung der 
Ausgleichsmaßnahmen der Eintragung einer Grunddienstbarkeit bedürfen. Außerdem soll ein 
Verbot von Bioziden vereinbart werden. 
Anstelle einer grundbuchlichen Sicherung der externen Ausgleichsmaßnahmen erfolgt für die 
gemeindlichen Flächen eine Sicherung über einen Vertrag zwischen der Gemeinde Vettweiß 
und dem Kreis Düren. Eine analoge Regelung wurde in den Durchführungsvertrag mit dem 
Vorhabenträger aufgenommen. Dort wird auch geregelt, dass Biozide auf den externen 
Ausgleichsflächen verboten sind. 
 
Der Erftverband weist darauf hin, dass die höchstgemessenen Grundwasserstände flurnah 
sind. Bei der Planung der Regenwasserversickerung würden keine Aussagen zu derzeitigen 
und zukünftigen Grundwasserständen gemacht. Es fehlten Angaben zu der Höhenlage der 
geplanten Versickerungsanlagen. 
Es wurde ein Geländeschurf von 3 m Tiefe erstellt. Der Grundwasserstand liegt laut den 
Angaben des Gutachters derzeit bei ca. 20 m unter Gelände. Es wird dennoch auf die Hinweise 
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der RWE Power AG zu Baugrund- und Grundwasserverhältnissen verwiesen. Die 
Detailplanung zu den Versickerungsanlagen erfolgt im Anschluss an das 
Bebauungsplanverfahren.  
 
Die Telefonica weist darauf hin, dass das Plangebiet von einer Richtfunkverbindung tangiert 
wird. Sie weist zudem darauf hin, dass alle geplanten Konstruktionen und notwendigen 
Baukräne nicht in die Richtfunktrasse ragen dürfen. 
Die Richtfunkverbindung wurde mit einem beidseitigen Schutzstreifen von 30 m nachrichtlich 
in den vorhabenbezogenen Bebauungsplan aufgenommen. Es wurde darauf hingewiesen, 
dass sich der Vorhabenträger mit der Telefonica zum Standort der Baukräne etc. abstimmen 
muss. 
 
Die Landesgemeinschaft Naturschutz und Umwelt NRW ist der Auffassung, dass die Grenze 
des 3. Quadranten des Messtischblattes weniger als 900 m entfernt ist und daher die 
planungsrelevanten Arten dieses Quadranten hätten berücksichtigt werden müssen. 
Die Belange des Artenschutzes wurden mit Durchführung der Artenschutzprüfung, Stufe 1 
ordnungsgemäß in das Verfahren eingestellt. Alle relevanten Arten wurden berücksichtigt. 
Allein entfernungsbedingt hat der Nachbarquadrant aber keinerlei Relevanz für dieses 
Vorhaben.  
 
Der Kreis Düren weist auf Altablagerung hin, in der durch die Zerstörungen aus dem Zweiten 
Weltkrieg mit verfüllten Bombentrichtern und Trümmerschuttablagerungen zu rechnen ist. Die 
in der Eingriffsbilanzierung dargelegten Kompensationsmaßnahmen werden als teils 
ungeeignet angesehen, eine Aufwertung im ökologischen Sinn herbeizuführen. Es werden 
Hinweise zur Löschwasserversorgung gegeben. 
Im Zuge eines Baugrundgutachtens wird den Hinweisen des Kreises Düren zur Altablagerung 
nachgegangen. Sollten sich problematische Stoffe finden, so wird die weitere Vorgehensweise 
im Bauantragsverfahren mit dem Kreis Düren abgestimmt. Die durch die Naturschutzbehörde 
beim Kreis Düren aufgeworfenen Fragen zu den externen Ausgleichsmaßnahmen wurde 
ausgeräumt und der Umweltbericht entsprechend geändert. Die Belange der Feuerwehr 
werden ebenfalls im Rahmen des Bauantragsverfahren berücksichtigt. 
 
Ergebnis der Abwägung 
In den vorhabenbezogenen Bebauungsplan sind aufgrund von Anregungen eine 
nachrichtliche Übernahme der Richtfunkverbindung der Telefonica, Kennzeichnungen zu 
Baugrundverhältnisse und Grundwasserständen und Hinweise zur Bodendenkmalpflege, zu 
Kampfmitteln, zum Artenschutz, zu einem Bergwerksfeld sowie der Erdbebenzone 3 
aufgenommen worden. 
 
Planungsalternativen 
Das Einzelhandels- und Zentrenkonzept der Gemeinde Vettweiß sieht im Plangebiet einen 
zentralen Versorgungsbereich vor. Vor diesem Hintergrund wurden im vorliegenden 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan keine Alternativen verfolgt, da der Standort für die 
Einzelhandelsentwicklung prädestiniert ist. 
Bei Nichtdurchführung der Planung bliebe der jetzige Zustand mit der vorwiegend 
ackerbaulichen Nutzung erhalten. 
 
 
Vettweiß, den 29.06.2020 
 
Der Bürgermeister 
Gez. Kunth 
 
  (Joachim Kunth) 


