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LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland mit 
Schreiben vom 06.11.2019 
 
Sehr geehrter Herr Schnuis, 
 
ich bedanke mich für die Übersendung der Planun-
terlagen zu den o.g. Planungen. 
Auf Basis der derzeit für das Plangebiet verfügbaren 
Unterlagen sind keine Konflikte zwischen der Pla-
nung und den öffentlichen Interessen des Boden-
denkmalschutzes zu erkennen. Zu beachten ist da-
bei jedoch, dass Untersuchungen zum Ist-Bestand 
an Bodendenkmälern in dieser Fläche nicht durchge-
führt wurden. Von daher ist diesbezüglich nur eine 
Prognose möglich. 
 
Ich verweise daher auf die Bestimmungen der §§ 15, 
16 DSchG NRW (Meldepflicht- und Veränderungs-
verbot bei der Entdeckung von Bodendenkmälern) 
und bitte Sie, folgenden Hinweis in die Planungsun-
terlagen aufzunehmen: Bei Bodenbewegungen auf-
tretende archäologische Funde und Befunde sind 
der Gemeinde als Untere Denkmalbehörde oder 
dem LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rhein-
land, Außenstelle Nideggen, Zehnthofstraße 45, 
52385 Nideggen, Tel.: 02425/9039-0, Fax: 
02425/9039-199, unverzüglich zu melden. Boden-
denkmal und Fundstelle sind zunächst unverändert 
zu erhalten. Die Weisung des LVR-Amtes für Boden-
denkmalpflege für den Fortgang der Arbeiten ist ab-
zuwarten. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 
 
Oliver Becker 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme 
wurde bereits vor der 
frühzeitigen Beteili-
gung durch den Vor-
habenträger eingeholt 
und entsprechend vor 
der frühzeitigen Betei-
ligung als Hinweis in 
die textlichen Festset-
zungen unter D ‚Hin-
weise‘ Punkt 1. ‚Bo-
dendenkmäler‘ aufge-
nommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stel-
lungnahme 
der Verwal-
tung wird 
zur Kennt-
nis genom-
men. 

   
 
Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und 
Dienstleistungen der Bundeswehr mit Schreiben 
vom 06.01.2020 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



durch die oben genannte und in den Unterlagen nä-
her beschriebene Planung werden Belange der Bun-
deswehr berührt, jedoch nicht beeinträchtigt. 
 
Vorbehaltlich einer gleichbleibenden Sach- und 
Rechtslage bestehen zu der Planung seitens der 
Bundeswehr als Träger öffentlicher Belange keine 
Einwände. 
Der Planungsbereich liegt im Zuständigkeitsbereich 
des militärischen Flugplatzes Geilenkirchen und der 
Immissionsschutzzone des Mechatronikerzentrums 
Bundeswehr. 
Hierbei gehe ich davon aus, dass bauliche Anlagen 
– einschl. untergeordneter Gebäudeteile – eine 
Höhe von 30 m über Grund nicht überschreiten. 
Sollte entgegen meiner Einschätzung diese Höhe 
überschritten werden, bitte ich in jedem Einzelfall mir 
die Planungsunterlagen zur Prüfung zuzuleiten. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
Nogueira Duarte Mack 
 

 
 
 
 
Durch die Festset-
zung einer maximalen 
Gebäudehöhe von 
102,5 m ü. NHN wer-
den maximale Gebäu-
dehöhen von ca. 
16,50 m über Gelände 
erreicht. Somit wird 
eine Höhe vom 30,00  
m deutlich unterschrit-
ten. 

 
 
 
 
Die Stel-
lungnahme 
der Verwal-
tung wird 
zur Kennt-
nis genom-
men. 

   
 
Thyssengas GmbH mit Schreiben vom 08.01.2020 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
innerhalb der o.g. Bauleitplanung verläuft die im Be-
treff genannten Gasfernleitung L018/014/000 der 
Thyssengas GmbH. 
Beigefügt erhalten Sie die Bestandspläne Blatt Nr. 
16 und 17 sowie einen Übersichtsplan im Maßstab 
1:1000. 
 
Die Gasfernleitung liegt innerhalb eines Schutzstrei-
fens von 6,0 m (3,0 m links und rechts der Leitungs-
achse), in dem aufgrund technischer Vorschriften 
bestimmte Nutzungen und Tätigkeiten untersagt 
sind. 
 
Unsere im Betreff genannte Gasfernleitung ist be-
reits nachrichtlich in lhrem Bebauungsplanentwurf 
dargestellt. ln lhrer Begründung sowie der textlichen 
Festsetzung wird ebenfalls auf die Gasfernleitung 
hingewiesen. 
 
Wir weisen jetzt schon darauf hin, dass alle Maßnah-
men, auch außerhalb des Schutzstreifens, die Aus-
wirkungen auf den Bestand und den Betrieb der Ver-
sorgungsanlagen haben könnten, frühzeitig unter 
Vorlage detaillierter Projektpläne (Lagepläne, Län-
genschnitte, Querprofile, etc.) anzuzeigen sind, da-
mit wir prüfen können, ob die jeweils angezeigte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
In den textlichen Fest-
setzungen wird unter 
D ‚Hinweise‘ Punkt 6 
,Schutzstreifen Gas-
fernleitung‘. auf die 
Gasfernleitung hinge-
wiesen. Der Hinweis 
wird entsprechend der 
eingegangenen Stel-
lungnahme entspre-
chend ergänzt. Die 
Thyssengas GmbH 
wird am weiteren Ver-
fahren beteiligt. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Stel-
lungnahme 
der Verwal-
tung wird 
gefolgt. 



Maßnahme in der geplanten Form durchgeführt wer-
den kann oder Sicherungs- und Anpassungsmaß-
nahmen an der jeweiligen Versorgungsanlage erfor-
derlich werden. 
 
Diese Unterlagen müssen uns entsprechend frühzei-
tig zur Verfügung gestellt werden, damit uns ein aus-
reichender Zeitraum zur Prüfung und abschließen-
den Stellungnahme verbleibt. 
 
Dem Überfahren der Gasfernleitung mit Baufahrzeu-
gen bei unbefestigter Oberfläche in Längs- bzw. Qu-
errichtung können wir nur nach erfolgten druckvertei-
lenden Maßnahmen - wie Auslegen von Baggermat-
ratzen oder dergleichen - zustimmen. 
 
Eventuell geplante neue Baumstandorte sind gemäß 
DVGW Merkblatt GW 125 (M) sowie des Merkblattes 
der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Ver-
kehrswesen e.V. FGSV Nr. 939 mit Blick auf die wei-
tere Entwicklung des Stammdurchmessers zu wäh-
len. Um die Gasfernleitungen vor Beeinträchtigun-
gen durch Wurzelwuchs zu schützen und eine ge-
fährdungsfreie Lebensdauer der Bäume zu gewähr-
leisten, sollte der Abstand von 5,0 m zwischen Lei-
tungsaußenkante und Stammachse nicht unterschrit-
ten werden. 
 
Wir bitten Sie, die nachfolgenden Punkte zu berück-
sichtigen, dass 
 
1. in der textlichen Begründung zum Bebauungsplan 
auf unsere Gasfernleitung als mit Leitungsrecht zu 
belastende Fläche der Thyssengas GmbH hingewie-
sen wird, 
 
2. die Gasfernleitung bei Bau-und Erschließungs-
maßnahmen berücksichtigt wird, 
 
3. das beiliegende Merkblatt für die Aufstellung von 
Flächennutzungs- und Bebauungsplänen sowie un-
sere allgemeine Schutzanweisung für Gasfernleitun-
gen der Thyssengas GmbH Anwendung findet, 
 
4. wir am weiteren Verfahren beteiligt werden. 
 
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne 
zur Verfügung. 
 
Die Ihnen überlassenen Planunterlagen unseres 
Hauses dürfen nur zu Planungszwecken verwandt 
werden, eine Weitergabe an eine Baufirma darf nicht 
erfolgen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 



Thyssengas GmbH 
 
i. V. Anke    i. V. Pietzner 
 
   
Westnetz GmbH mit Schreiben vom 13.01.2020 
 
Sehr geehrte Frau Jumpertz, 
 
diese Stellungnahme betrifft nur das von uns be-
treute Nieder- und Mittelspannungsnetz bis zur 35-
kV-Spannungsebene. 
 
Gegen die oben angeführten Planungen der Stadt 
Jülich bestehen unsererseits keine Bedenken, da 
keine von uns betreuten Versorgungsanlagen betrof-
fen sind. 
 
Wir möchten jedoch vorsorglich auf die im Plange-
biet verlaufenden Hochspannungsfreileitungen hin-
weisen. Die uns zur Verfügung gestellten Unterlagen 
haben wir an die zuständige Fachabteilung weiterge-
leitet. Von dort aus wird lhnen eine separate Stel-
lungnahme zugehen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Westnetz GmbH 
 
i. V. Jürgen Weitmann    i. A. Helmut Maaßen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die 110 kV Hoch-
spannungsfreileitung 
verläuft außerhalb des 
Plangebietes. Die da-
für notwendigen 
Schutzabstände wur-
den entsprechend be-
rücksichtigt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stel-
lungnahme 
der Verwal-
tung wird 
zur Kennt-
nis genom-
men. 

   
 
Erftverband mit Schreiben vom 16.01.2020 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Grundwasseroberfläche ist im Bereich des Be-
bauungsplans im oberen Grundwasserstockwerk 
durch den Braunkohlentagebau abgesenkt. Vor Be-
ginn der Sümpfungsmaßnahmen wurden flurnahe 
Grundwasserstände gemessen. Nach Beendigung 
des Braunkohlenbergbaus steigt die Grundwasser-
oberfläche an und es können sich langfristig im Be-
reich des Bebauungsplans witterungsbedingt wieder 
flurnahe Grundwasserstände einstellen. Bei diesbe-
züglichen Rückfragen wenden Sie sich bitte an 
Herrn Diez, Abteilung G1 – Grundwasser, Tel.-Nr.: 
02271/88-1296, EMail: holger.diez@erftverband.de. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
i.A. 
 
Katharina Hiller  
 

 
 
 
 
 
Der Hinweis wird in 
die textlichen Festset-
zungen unter D Hin-
weise, Punkt 8. 
‚Grundwasserverhält-
nisse‘ aufgenommen. 

 
 
 
 
 
Der Stel-
lungnahme 
der Verwal-
tung wird 
gefolgt. 



   
 
Bezirksregierung Arnsberg Abteilung 6 Bergbau und 
Energie mit Schreiben vom 16.01.2020 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zu den bergbaulichen Verhältnissen erhalten Sie fol-
gende Hinweise: 
Das o.g. Vorhaben liegt über dem auf Braunkohle 
verliehenen Bergwerksfeld „Union 145" im Eigentum 
der RV Rheinbraun Handel und Dienstleistungen 
GmbH, hier vertreten durch die RWE Power AG, 
Abt. Liegenschaften und Umsiedlung in 50416 Köln. 
 
Der Planungsbereich ist nach den hier vorliegenden 
Unterlagen (Differenzenpläne mit Stand: 01.10.2016 
aus dem Revierbericht, Bericht 1, Auswirkungen der 
Grundwasserabsenkung, des Sammelbescheides - 
AZ.: 61.42.63 -2000-1 -) von durch Sümpfungsmaß-
nahmen des Braunkohlenbergbaus bedingten 
Grundwasserabsenkungen betroffen. Für die Stel-
lungnahme wurden folgende Grundwasserleiter 
(nach Einteilung von Schneider & Thiele,1965) be-
trachtet: Oberes Stockwerk, 9B, 8, 7, 6D, 6B, 2 -5, 
09, 07 Kölner Scholle, 05 Kölner Scholle. 
Folgendes sollte berücksichtigt werden: 
Die Grundwasserabsenkungen werden, bedingt 
durch den fortschreitenden Betrieb der Braunkohlen-
tagebaue, noch über einen längeren Zeitraum wirk-
sam bleiben. Eine Zunahme der Beeinflussung der 
Grundwasserstände im Planungsgebiet in den 
nächsten Jahren ist nach heutigem Kenntnisstand 
nicht auszuschließen. Ferner ist nach Beendigung 
der bergbaulichen Sümpfungsmaßnahmen ein 
Grundwasserwiederanstieg zu erwarten. 
Sowohl im Zuge der Grundwasserabsenkung für den 
Braunkohletagebau als auch bei einem späteren 
Grundwasserwiederanstieg sind hierdurch bedingte 
Bodenbewegungen möglich. Diese können bei be-
stimmten geologischen Situationen zu Schäden an 
der Tagesoberfläche führen. Die Änderungen der 
Grundwasserflurabstände sowie die Möglichkeit von 
Bodenbewegungen sollten bei Planungen und Vor-
haben Berücksichtigung finden. 
 
lch empfehle lhnen, diesbezüglich, zu zukünftigen 
Planungen sowie zu Anpassungs- oder Sicherungs-
maßnahmen bezüglich bergbaulicher Einwirkungen 
eine Anfrage an die RWE Power AG, Stüttgenweg 2 
in 50935 Köln, sowie für konkrete Grundwasserda-
ten an den Erftverband, Am Erftverband 6 in 50126 
Bergheim, zu stellen. 
 
Mit freundlichen Grüßen und Glückauf 
lm Auftrag: 

 
 
 
 
 
 
 
 
In die textlichen Fest-
setzungen wird unter 
D ‚Hinweise‘ Punkt 7. 
‚Bergbau‘ ein Hinweis 
bezüglich des Berg-
werksfeldes aufge-
nommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unter D ‚Hinweise‘ 
wird ein entsprechen-
der Hinweis bezüglich 
der Grundwasserver-
hältnisse aufgenom-
men. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die RWE Power AG 
wurde bereits geson-
dert am Verfahren be-
teiligt. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Der Stel-
lungnahme 
der Verwal-
tung wird 
gefolgt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Stel-
lungnahme 
der Verwal-
tung wird 
gefolgt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stel-
lungnahme 
der Verwal-
tung wird 
zur Kennt-
nis genom-
men. 



 
(Baginski) 
 
   
 
RWE Power AG Bergschäden mit Schreiben vom 
27.01.2020 
 
Sehr geehrte Damen und Herren. 
wir haben Ihre Anfrage geprüft und teilen Ihnen 
hierzu folgendes mit: 
Wir weisen darauf hin. dass das gesamte Plangebiet 
in einem Auegebiet liegt, in dem der natürliche 
Grundwasserspiegel nahe der Geländeoberfläche 
ansteht und der Boden humoses Bodenmaterial ent-
halten kann. 
 
Humose Böden sind empfindlich gegen Bodendruck 
und im Allgemeinen kaum tragfähig. Erfahrungsge-
mäß wechseln die Bodenschichten auf kurzer Dis-
tanz in ihrer Verbreitung und Mächtigkeit, so dass 
selbst bei einer gleichmäßigen Belastung diese Bö-
den mit unterschiedlichen Setzungen reagieren kön-
nen. 
Das gesamte Plangebiet ist daher wegen der Bau-
grundverhältnisse gemäß § 9 Abs. 5 Nr. 1 BauGB 
als Fläche zu kennzeichnen, bei deren Bebauung 
ggf. besondere bauliche Maßnahmen, insbesondere 
im Gründungsbereich, erforderlich sind. 
 
Wir bitten Sie. hierzu in die textlichen Festsetzungen 
des Bebauungsplanes folgende Hinweise aufzuneh-
men: 
 
Das Plangebiet liegt in einem Auebereich 
 
• Baugrundverhältnisse: Wegen der Bodenverhält-
nisse im Auegebiet sind bei der Bauwerksgründung 
ggf. besondere bauliche Maßnahmen, insbesondere 
im Gründungsbereich, erforderlich. Hier sind die 
Bauvorschriften des Eurocode 7 „Geotechnik“ DIN 
EN 1997-1 mit nationalem Anhang, die Normblätter 
der DIN 1054 "Baugrund - Sicherheitsnachweise im 
Erd- und Grundbau - Ergänzende Regelungen", und 
der DIN 18 196 "Erd- und Grundbau; Bodenklassifi-
kation für bautechnische Zwecke" mit der Tabelle 4, 
die organische und organogene Böden als Baugrund 
ungeeignet einstuft, sowie die Bestimmungen der 
Bauordnung des Landes Nordrhein-Westfalen zu be-
achten. 
 
• Grundwasserverhältnisse: Der natürliche Grund-
wasserspiegel steht nahe der Geländeoberfläche an. 
Der Grundwasserstand kann vorübergehend durch 
künstliche oder natürliche Einflüsse verändert sein. 
Bei den Abdichtungsmaßnahmen ist ein zukünftiger 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Plangebiet wurde 
bereits vor der früh-
zeitigen Beteiligung 
gemäß C ,Kennzeich-
nung‘ als Fläche ge-
kennzeichnet, die in-
nerhalb eines Auege-
bietes liegt und in der 
besondere bauliche 
Maßnahmen insbe-
sondere im Grün-
dungsbereich erfor-
derlich sind. 
 
Die Hinweise auf die 
Baugrundverhältnisse 
und auf die Grund-
wasserverhältnisse 
werden als Hinweise 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Stel-
lungnahme 
der Verwal-
tung wird 
gefolgt. 



Wiederanstieg des Grundwassers auf das natürliche 
Niveau zu berücksichtigen. Hier sind die Vorschriften 
der DIN 18195 "Abdichtung von Bauwerken", der 
DIN 18533 "Abdichtung von erdberührten Bauteilen" 
und gegebenenfalls der DIN 18535 "Abdichtung von 
Behältern und Becken" zu beachten. Weitere Infor-
mationen über die derzeitigen und zukünftig zu er-
wartenden Grundwasserverhältnisse kann der Erft-
verband in Bergheim geben (www.erftverband.de). 
 
Sofern weitere Belange unserer Gesellschaft von der 
Maßnahme betroffen werden, erhalten Sie von unse-
rer koordinierenden Abteilung Liegenschaften ein 
gesondertes Antwortschreiben. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
RWE Power Aktiengesellschaft 
 
i.A. Flohr      i.A. Dr. Thielemann 
 

in die textlichen Fest-
setzungen unter D 
‚Hinweise‘ aufgenom-
men. 

   
 
Geologischer Dienst NRW – Landesbetrieb mit 
Schreiben vom 30.01.2020 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
in Ergänzung zu den Ausführungen zum Thema 
„Erdbebengefährdung“ im Abschnitt 2 „Hinweise“ der 
textlichen Festsetzungen gebe ich vorsorglich fol-
gende zusätzliche Hinweise: 
 
• Anwendungsteile von DIN EN 1998, die nicht durch 
DIN 4149 abgedeckt werden, sind als Stand der 
Technik zu berücksichtigen. Dies betrifft hier insbe-
sondere DIN EN 1998, Teil 5 „Gründungen, Stütz-
bauwerke und geotechnische Aspekte“. 
• Auf die Berücksichtigung der Bedeutungskatego-
rien für Bauwerke gemäß DIN 4149:2005 bzw. Be-
deutungsklassen der relevanten Teile von DIN EN 
1998 und der jeweiligen Bedeutungsbeiwerte wird 
ausdrücklich hingewiesen. 
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfü-
gung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Im Auftrag: 
(Dieck) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis unter D 
‚Hinweise‘ Punkt 2. 
‚Erdbebenzone‘ inner-
halb der textlichen 
Festsetzungen wird 
entsprechend der 
Stellungnahme er-
gänzt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Stel-
lungnahme 
der Verwal-
tung wird 
gefolgt. 

   
 
Bezirksregierung Düsseldorf Kampfmittelbeseiti-
gungsdienst mit Schreiben vom 31.01.2020 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



Luftbilder aus den Jahren 1939 - 1945 und andere 
historische Unterlagen liefern Hinweise auf ver-
mehrte Bodenkampfhandlungen. Ich empfehle eine 
Überprüfung der zu überbauenden Fläche auf 
Kampfmittel im ausgewiesenen Bereich der beige-
fügten Karte. Die Beauftragung der Überprüfung er-
folgt über das Formular Antrag auf Kampfmittelunter-
suchung auf unserer Internetseite¹. 
 
Sofern es nach 1945 Aufschüttungen gegeben hat, 
sind diese bis auf das Geländeniveau von 1945 ab-
zuschieben. Zur Festlegung des abzuschiebenden 
Bereichs und der weiteren Vorgehensweise wird um 
Terminabsprache für einen Ortstermin gebeten. Ver-
wenden Sie dazu ebenfalls das Formular Antrag auf 
Kampfmitteluntersuchung. 
 
Erfolgen Erdarbeiten mit erheblichen mechanischen 
Belastungen wie Rammarbeiten, Pfahlgründungen, 
Verbauarbeiten etc. empfehle ich zusätzlich eine Si-
cherheitsdetektion. Beachten Sie in diesem Fall auf 
unserer Internetseite das Merkblatt für Baugrundein-
griffe. 
 
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Inter-
netseite. 
 
Im Auftrag 
 
(Mandelkow) 
 

Innerhalb der textli-
chen Festsetzungen 
wird unter D „Hin-
weise“ Punkt 3. 
‚Kampfmittelbeseiti-
gung‘ bereits auf et-
waige Kampfmittel 
hingewiesen. Dieser 
Hinweis wird entspre-
chend der Stellung-
nahme entsprechend 
ergänzt. 

Der Stel-
lungnahme 
der Verwal-
tung wird 
gefolgt. 

   
                                                                              
Kreis Düren mit Schreiben vom 03.02.2020 
 
Sehr geehrte Frau Jumpertz, 
 
zur o.g. Bauleitplanung wurden folgende Ämter der 
Kreisverwaltung Düren beteiligt: 
 
- Kreisentwicklung und Wirtschaftsförderung 
- Gebäudemanagement 
- Bauordnung, Tiefbau und Wohnungsbau-förderung 
- Brandschutz 
- Umweltamt 
 
Kreisentwicklung 
 
Die Kreisentwicklung als Untere Planaufsicht beglei-
tet die Siedlungs- sowie Gewerbe- und Industriege-
bietsentwicklung in den kreisangehörigen Kommu-
nen. Vorbereitend und im Auftrag aller Kommunen 
hat der Kreis Düren im Zuge des Regionalplanände-
rungsverfahrens ein kreisweites Gewerbeflächen-
konzept erarbeitet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es werden keine Be-
denken geäußert. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stel-
lungnahme 
der Verwal-
tung wird 
zur Kennt-
nis genom-
men. 
 



Hierüber hinaus ist jedwede Anpassung/Erweiterung 
von Gewerbegebieten – hier Königskamp IV – für 
den Strukturwandel von großer Bedeutung. 
 
Der Kreis Düren unterstützt das Vorhaben ausdrück-
lich auch vor dem Hintergrund der Wachstumsoffen-
sive des Kreises Düren. Hat die Zielsetzung, bis zum 
Jahr 2025 zusätzlich 30.000 Einwohner im Kreis Dü-
ren zu generieren, einen eigenen siedlungsgepräg-
ten Wert, so bedarf es parallel einer städtebaulichen 
Entwicklung neuer Arbeitsplatzangebote, um für die 
bestehende und neue Bürgerschaft adäquate Be-
schäftigungsperspektiven zu eröffnen. 
 
Dies vorausgeschickt entspricht die vorliegende Pla-
nung der Stadt Jülich diesen Zielsetzungen. Sie ist 
zudem geeignet, den seitens der Bezirksregierung 
Köln initiierten Prozess "Region + Wirtschaft" zu un-
terstützen. 
 
Vermögensverwaltungsgesellschaft 
 
Die Kreis Düren Vermögensverwaltungsgesellschaft 
ist Eigentümerin des Grundstücks und Verwaltungs-
gebäudes, Prof.-Rehm-Straße 1 (Flurstücke 419, 
420, 421, Flur 54, Gemarkung Jülich). Das Gebäude 
ist an die Deutsche Luft- und Raumfahrt (DLR) ver-
mietet. Geschäftsadresse der DLR ist die Prof.-
Rehm-Straße 1. Der Haupt- und Liefereingang liegt 
an der Prof.-Rehm-Straße. Die Prof.-Rehm-Straße 
liegt gem. Festsetzungen des Bebauungsplans au-
ßerhalb der überbaubaren Flächen. Für die Prof.-
Rehm-Straße ist die Festsetzung Geh-, Fahr- und 
Leitungsrechte gem. § 9 Abs. 1, Nr. 21 BauGB, hier 
GFL 3 zugunsten der Leitungsträger getroffen. 
Es wird angeregt, für die Prof.-Rehm-Straße die 
Festsetzung GFL 1: Geh- und Fahrrecht zugunsten 
der Anlieger, Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit, 
Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zugunsten der Lei-
tungsträger festzusetzen, damit die Prof.-Rehm-
Straße als Geschäftsadresse erhalten bleiben, dem 
fußläufigen Mitarbeiterverkehr zur Straße "Im Lan-
genbroich" sowie dem Lieferverkehr dienen kann. 
 
Wasserwirtschaft 
 
Aus wasserwirtschaftlicher Sicht sind folgende Be-
lange zu beachten: 
 
Grundwasserverhältnisse 

Nach den mir vorliegenden Unterlagen kann der 
Grundwasserstand im o.g. Planbereich flurnah, d.h. 
weniger als ca. 3 m unter Geländeoberkante, anstei-
gen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Prof.-Rehm-
Straße wurde nicht als 
öffentliche Verkehrs-
fläche gewidmet und 
liegt als Flurstück 631 
innerhalb des Gewer-
begebietes GE 1. Die 
Flurstücke 419, 420 
und 421 sollen zu-
künftig über das GFL 
1 erschlossen wer-
den. Deswegen wurde 
für das GFL 1 gemäß 
textlicher Festsetzung 
A 6. ein Geh- und 
Fahrrecht zugunsten 
der Anlieger, ein Geh-
recht zugunsten der 
Allgemeinheit und ein 
Geh-, Fahr- und Lei-
tungsrecht zugunsten 
der Leitungsträger 
festgesetzt. Mit dieser 
Festsetzung soll gesi-
chert werden, dass 
die Flurstücke 413, 
603, und 633 zukünf-
tig von einem Nutzer 
genutzt werden kön-
nen, ohne dass 
Fremdverkehre diese 
Flächen über das GFL 
3 queren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Stel-
lungnahme 
der Verwal-
tung wird 
gefolgt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Folgender Hinweis ist in den o.g. Bebauungsplan 
aufzunehmen: 
Bereits bei der Planung von unterirdischen Anlagen 
(Keller, Garage, etc.) sind bauliche Maßnahmen 
(z.B. Abdichtungen) zum Schutz vor hohen Grund-
wasserständen vorzunehmen. Es darf keine Grund-
wasserabsenkung bzw. -ableitung - auch kein zeit-
weiliges Abpumpen - nach Errichtung der baulichen 
Anlage erfolgen. Weiterhin dürfen keine schädlichen 
Veränderungen der Beschaffenheit des Grundwas-
sers eintreten. 
 
Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass die 
wasserrechtliche Erlaubnis für die Einleitung von un-
belasteten Niederschlagswässern aus dem Gewer-
begebiet Königskamp II in verschiedene Versicke-
rungsmulden nicht mehr besteht. Daher ist die Er-
laubnis neu zu beantragen. Hierzu hat es bereits ein 
Gespräch zwischen der Stadt Jülich und der unteren 
Wasserbehörde gegeben. 
 
Immissionsschutz 
Immissionsschutzrechtliche Belange sind nicht be-
troffen. 
 
Bodenschutz sowie Abgrabungen 
Aus bodenschutz- sowie abgrabungsrechtlicher 
Sicht bestehen keine Bedenken. 
 
Natur und Landschaft 
Gegen den o.g. Bebauungsplan bestehen aus land-
schaftspflegerischer Sicht keine grundsätzlichen Be-
denken, jedoch ist unter Bezug auf Punkt 5.2 "Arten-
schutz" der Begründung diesseits keine abschlie-
ßende Stellungnahme möglich. Hierzu mangelt es 
derzeit an einer abschließenden Einstellung des Ar-
tenschutzes. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
Walter Weinberger 
 

 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise bzgl. der 
Wasserwirtschaft wer-
den unter D ‚Hin-
weise‘ Punkt 8. 
‚Grundwasserverhält-
nisse‘ in die textlichen 
Festsetzungen aufge-
nommen. 
 
 
 
 
 
 
Es werden keine Be-
denken geäußert. 
 
 
Es werden keine Be-
denken geäußert. 
 
 
 
Am 12.02.2020 hat 
ein Abstimmungsge-
spräch mit der Unte-
ren Naturschutzbe-
hörde, der Stadt Jü-
lich und dem Gutach-
ter für die Arten-
schutzvorprüfung 
stattgefunden. Gemäß 
Unterer Naturschutz-
behörde sind als Kon-
sequenz auf die vor-
liegende Artenschutz-
vorprüfung für die ein-
zelnen Bauvorhaben 
die Grünstrukturen bis 
zu Beginn der Vegeta-
tionszeit zu beseiti-
gen. Da jeweils nur 
das Baufeld geräumt 
wird, werden sich ggf. 
Vögel, die am Boden 
brüten, auf den viel 
größer verbleibenden 
und ungestörten Rest-
flächen ansiedeln. 

 
 
 
 
 
 
Der Stel-
lungnahme 
der Verwal-
tung wird 
gefolgt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stel-
lungnah-
men der 
Verwaltung 
werden zur 
Kenntnis 
genommen. 
 
 
Der Stel-
lungnahme 
der Verwal-
tung wird 
gefolgt. 
 
 
 



Das Abschieben des 
Mutterbodens wäre 
nur erforderlich, wenn 
die gesamte Bebau-
ungsplanfläche in An-
spruch genommen 
werden müsste, damit 
sich an keiner Stelle 
ein Vogel ansiedelt. 
 

   
 
Bezirksregierung Köln Dezernat 53 mit Schreiben 
vom 07.02.2020 
 
Sehr geehrte Frau Jumpertz, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
zur o. a. Bauleitplanung wird seitens des Dezernats 
53 der Bezirksregierung Köln wie folgt Stellung ge-
nommen: 
 
Das Dezernat 53 der Bezirksregierung Köln ist als 
Obere Immissionsschutzbehörde zuständig für Nie-
derfrequenzanlagen zur Fortleitung von Elektrizität 
einschließlich Bahnstromfernleitungen nach § 1 Ab-
satz 2 Nr. 2 der Verordnung über elektromagneti-
sche Felder (26. BImSchV) mit einer Spannung von 
110.000 Volt oder mehr und somit auch für die süd-
lich des Plangebietes verlaufende Hochspannungs-
freileitung mit 110.000 Volt (110 kV). 
 
Von Freileitungen zur Übertragung elektrischer Ener-
gie sowie Umspannanlagen, Ortsnetzstationen etc. 
können als Niederfrequenzanlagen schädliche Um-
welteinwirkungen durch elektrische und magnetische 
Felder hervorgerufen werden. Zur Einhaltung der 
Grenzwerte nach der 26. BImSchV (Verordnung 
über elektromagnetische Felder) ist ohne weitere 
Detailinformationen zu empfehlen, unmittelbar unter-
halb von Hochspannungsfreileitungen sowie zusätz-
lich in einem an die äußeren Leiter der Freileitung 
angrenzenden Streifen eine Bebaubarkeit auszu-
schließen bzw. diejenigen Nutzungen auszuschlie-
ßen, die mit dem mehr als nur vorübergehenden 
Aufenthalt von Menschen verbunden sind. 
 
Die Bund/Länder Arbeitsgemeinschaft für Immissi-
onsschutz (LAI) definiert in ihrem Fachbericht „Hin-
weise zur Durchführung der Verordnung über elekt-
romagnetische Felder“ (Stand 22.10.2014) für Nie-
derfrequenzanlagen die Bereiche für maßgebliche 
Immissionsorte (siehe Ausführungen im Abschnitt II, 
Ziffer 3.1). Bei einer Übertragungsspannung von 110 
kV wird für diesen Bereich eine Breite des jeweils an 
den äußeren Leiter angrenzenden Streifens von 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Lage der südli-
chen Baugrenzen der 
überbaubaren Flä-
chen innerhalb des 
GE 1 und des GE 2 ist 
identisch mit dem 
Schutzabstand von 
17,50 m bis zur Mitte 
der 110 kV-Hoch-
spannungsfreileitung. 
Gemäß textlicher 
Festsetzung unter A 
1.7 sind Nutzungsar-
ten, die mit einem 
mehr als vorüberge-
henden Aufenthalt 
verbunden sind, in 
dem an dem äußeren 
Leiter der Hochspan-
nungsfreileitung an-
grenzenden Schutz-
streifen ausgeschlos-
sen. Die Breite des 
Schutzstreifens be-
trägt gemäß Ab-
standserlass NRW 
vom 06.06.2007 bei 
einer Hochspan-
nungsfreileitung von 
110 kV und 50 Hz   
10,00 m. Somit ist die-
ser Schutzstreifen 
identisch mit dem 
Schutzstreifen, der 
von der Bund/Länder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Stel-
lungnahme 
der Verwal-
tung wird 
gefolgt. 
 
 
 



m genannt. Damit wird eine andere Bemessung ge-
nannt als im Abstandserlass des MUNLV NRW aus 
2007. 
 
Im Hinblick auf die aktuelleren und ausführlicher do-
kumentierten immissionsschutzrechtlichen Anforde-
rungen des LAI empfehle ich dieses Hinweispapier 
bzw. den daraus resultierenden Abstand anzuwen-
den und ihre Planung bzw. die zugehörigen Planun-
terlagen entsprechend zu überprüfen und ggf. anzu-
passen. 
 
Zur Auslegung des Begriffs für Nutzungen, die „nicht 
nur zum vorübergehenden Aufenthalt von Men-
schen“ bestimmt sind, verweise ich ebenfalls auf die 
Ausführungen im Fachbericht des LAI (siehe Ab-
schnitt II, Ziffer 3.2). 
 
Gegebenenfalls sollten Sie zur Beurteilung schädli-
cher Umwelteinwirkungen durch elektrische und 
magnetische Felder beim Netzbetreiber die notwen-
digen Detailinformationen einholen. Die Aussagen 
zur Einhaltung der Grenzwerte nach der 26. BIm-
SchV sollten sich entsprechend den LAI-Hinweisen 
auf die höchste betriebliche Anlagenauslastung be-
ziehen. 
 
Die v. g. Hinweise zur Durchführung der Verordnung 
über elektromagnetische Felder können auf der 
Homepage des LAI unter folgendem Link in der 
Rubrik „Physikalische Einwirkungen“ heruntergela-
den werden: 
https://www.lai-immissionsschutz.de/Veroeffentli-
chungen-67.html 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 

Arbeitsgemeinschaft 
für Immissionsschutz 
(LAI) in ihrem Fachbe-
richt „Hinweise zur 
Durchführung der Ver-
ordnung über elektro-
magnetische Felder“ 
für Niederfrequenzan-
lagen definiert wird. 
Eine Änderung und 
Anpassung der Pla-
nung ist somit nicht 
erforderlich. 

   
 
Stadt Jülich Amt 66 – Tiefbauamt mit Schreiben vom 
13.02.2020 
 
Stellungnahme Kanal/Sh: 
Niederschlagsentwässerung: Das belastete Nieder-
schlagswasser ist, in Absprache mit dem Tiefbau-
amt, dem Regenwasserkanal zuzuführen. 
 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme Straße/Tsz: 

 
 
 
 
 
Die Niederschlagsent-
wässerung wird unter 
D ‚Hinweise‘ Punkt 9. 
‚Niederschlagswasser‘ 
der textlichen Festset-
zungen aufgenom-
men. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Der Stel-
lungnahme 
der Verwal-
tung wird 
gefolgt. 
 
 
 
 
Der Stel-
lungnahme 



Änderung in den textlichen Festsetzungen zu Punkt 
5 Verkehrsflächen: 
 
5.1 Die für die verkehrsmäßige Erschließung not-
wendigen Grundstückszufahrten sind bis zu einer 
Einzelbreite von max. 6,00 m möglich. 
5.2 Pro Gewerbegrundstück ist eine Zufahrt zuläs-
sig, für weitere Zufahrten ist die Erforderlichkeit 
nachzuweisen. 
 

Die textlichen Festset-
zungen werden ent-
sprechend der Stel-
lungnahme unter den 
Punkten 5.1 und 5.2 
geändert. Somit wer-
den die Breiten der 
Grundstückszufahrten 
von max. 12 m auf 
max. 6 m reduziert. 
Bei weiteren Zufahr-
ten ist die Erforder-
lichkeit nachzuweisen. 
 

der Verwal-
tung wird 
gefolgt. 

   
 
Westnetz GmbH mit Schreiben vom 13.02.2020 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Geltungsbereich des o. g. Bauleitplanes liegt teil-
weise im 2 x 17,50 m = 35,00 m breiten Schutzstrei-
fen der im Betreff genannten Hochspannungsfreilei-
tung. 
 
Den Leitungsverlauf mit Leitungsmittellinie, Mast-
standorten und Schutzstreifengrenzen haben wir in 
den zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes im 
Maßstab 1 : 500 vom 12.02.2020 eingetragen. Sie 
können diesen aber auch unserem beigefügten La-
geplan im Maßstab 1 : 2000 entnehmen. Wir weisen 
in diesem Zusammenhang darauf hin, dass sich die 
tatsächliche Lage der Leitung ausschließlich aus der 
Örtlichkeit ergibt. 
 
Demo. g. Bauleitplan stimmen wir unter folgenden 
Bedingungen zu: 
 

• Die Hochspannungsfreileitung wird mit Lei-
tungsmittellinie, Maststandorten und Schutz-
streifengrenzen nachrichtlich im zeichneri-
schen Teil des Bebauungsplanes dargestellt. 
 
 
 

• Die Baugrenzen werden so festgesetzt, dass 
die überbaubaren Flächen außerhalb des 
Schutzstreifens der Hochspannungsfreilei-
tung liegen. 
 
 
 

• Im Schutzstreifen der Leitung dürfen nur sol-
che Anpflanzungen vorgenommen werden, 
die eine Endwuchshöhe von maximal 3,00 m 
erreichen. Als Anlage ist beispielhaft eine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hochspannungs-
freileitung ist bereits 
mitsamt Maststandor-
ten im zugrundelie-
genden Kataster ein-
gezeichnet. Zudem 
liegt die Leitung au-
ßerhalb des Geltungs-
bereichs. 
 
Die Baugrenzen wur-
den bereits so festge-
legt und überschreiten 
den Schutzstreifen 
von 35,00 m nicht. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stel-
lungnahme 
der Verwal-
tung wird 
zur Kennt-
nis genom-
men. 
 
 
 
Die Stel-
lungnahme 
der Verwal-
tung wird 
zur Kennt-
nis genom-
men. 
 



Gehölzliste mit entsprechenden Endwuchs-
höhen beigefügt.  
 
Durch höherwachsende Gehölze, die in den 
Randbereichen bzw. außerhalb der Leitungs-
schutzstreifen angepflanzt werden, besteht 
die Gefahr, dass durch einen eventuellen 
Baumumbruch die Hochspannungsfreileitung 
beschädigt wird. Aus diesem Grund bitten wir 
Sie zu veranlassen, dass in diesen Bereichen 
Gehölze zur Anpflanzung kommen, die in 
den Endwuchshöhen gestaffelt sind. Ande-
renfalls wird eine Schutzstreifenverbreiterung 
erforderlich. 
 
Sollten dennoch Anpflanzungen oder sonsti-
ger Aufwuchs eine die Leitung gefährdende 
Höhe erreichen, ist der Rückschnitt durch 
den Grundstückseigentümeriden Bauherrn 
auf seine Kostendurchzuführen bzw. zu ver-
anlassen. Kommt der Grundstückseigentü-
mer/der Bauherr der vorgenannten Verpflich-
tung trotz schriftlicher Aufforderung und Set-
zen einer angemessenen Frist nicht nach, so 
ist die Westnetz GmbH berechtigt, den erfor-
derlichen Rückschnitt zu Lasten des Eigentü-
mers/des Bauherrn durchführen zu lassen. 
 

• Im Textteil des Bebauungsplanes wird fol-
gender Hinweis aufgenommen: "Von den ein-
zelnen ggf. auch nicht genehmigungspflichti-
gen Bauvorhaben im Schutzstreifen der Lei-
tung bzw. in unmittelbarer Nähe dazu sind 
der Westnetz GmbH Bauunterlagen (Lage-
pläne und Schnittzeichnungen mit Höhenan-
gaben in m über NN) zur Prüfung und ab-
schließenden Stellungnahme bzw. dem Ab-
schluss 
einer Vereinbarung mit dem Grundstücksei-
gentümer/Bauherrn zuzusenden. Alle geplan-
ten Maßnahmen bedürfen der Zustimmung 
der Westnetz GmbH." 
 

Wir bitten Sie, unsere v. g. Auflagen in den Bebau-
ungsplan zu übernehmen und uns weiter am Verfah-
ren zu beteiligen. 
 
Wir haben Ihre Unterlagen über die Westnetz 
GmbH, Regionalzentrum Westliches Rheinland, er-
halten. Bezüglich der weiteren von der Westnetz be-
treuten Anlagen erhalten Sie von dort ggf. eine ge-
sonderte Stellungnahme. 
 
Diese Stellungnahme betrifft nur die von uns betreu-
ten Anlagen des 110-kV Netzes.  
 

Unter 8.2 der textli-
chen Festsetzungen 
ist bereits festgesetzt, 
dass eine Bepflan-
zung innerhalb des 
Schutzstreifens 
höchstens in einer 
Endwuchshöhe von 
3,00 m zulässig ist. 
 
Unter 8.3 wird in die 
textlichen Festsetzun-
gen aufgenommen, 
dass die Endwuchs-
höhen in den Randbe-
reichen der Schutz-
streifen gestaffelt wer-
den müssen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird un-
ter D ‚Hinweise‘ unter 
Punkt 10. in die textli-
chen Festsetzungen 
aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Westnetz GmbH 
wird weiter am Ver-
fahren beteiligt. 

Die Stel-
lungnahme 
der Verwal-
tung wird 
zur Kennt-
nis genom-
men. 
 
 
 
Der Stel-
lungnahme 
der Verwal-
tung wird 
gefolgt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Stel-
lungnahme 
der Verwal-
tung wird 
gefolgt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Stel-
lungnahme 
der Verwal-
tung wird 
gefolgt. 



Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Ver-
fügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Westnetz GmbH 
 
   
 
Gemeinde Niederzier mit Schreiben vom 03.01.2020 
Landschaftsverband Rheinland Kaufm. Immobilien-
management, Haushalt, Gebäudeservice mit Schrei-
ben vom 03.01.2020 
Landschaftsverband Rheinland Kaufm. Immobilien-
management, Haushalt, Gebäudeservice mit Schrei-
ben vom 03.01.2020 
Evonik Technology & Infrastructure GmbH mit 
Schreiben vom 07.01.2020 
Landesbetrieb Straßenbau NRW Regionalniederlas-
sung Ville-Eifel mit Schreiben vom 07.01.2020 
Amprion GmbH mit Schreiben vom 08.01.2020 
Bezirksregierung Köln Dezernat 54 – Gewässerent-
wicklung und Hochwasserschutz mit Schreiben vom 
14.01.2020 

GELSENWASSER Energienetze GmbH mit Schrei-
ben vom 20.01.2020 

Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen Kreis-
stelle Düren mit Schreiben vom 20.01.2020 
Regionetz GmbH, STAWAG, EWV mit Schreiben 
vom 23.01.2020 
PLEdoc GmbH mit Schreiben vom 24.01.2020 

Vodafone NRW GmbH mit Schreiben vom 
31.01.2020 
Industrie- und Handelskammer Aachen mit Schrei-
ben vom 03.02.2020 
Wasserverband Eifel-Rur mit Schreiben vom 
03.03.2020 
 

 
Es werden keine Be-
denken oder Anregun-
gen geäußert. 
 

 
Die Stel-
lungnahme 
der Verwal-
tung wird 
zur Kennt-
nis genom-
men. 
 

   

 
 


