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STÄDTEBAULICHE BEGRÜNDUNG 
 
1. Ausgangssituation 
 
1.1 Räumlicher Geltungsbereich 
 

Das Plangebiet liegt im südlichen Teil der Stadt Jülich und grenzt im Norden un-
mittelbar an Wohngebiete nördlich der Rochusstraße. Östlich des Plangebietes 
verläuft in ca. 100 m Entfernung die Rurtalbahn. Unmittelbar östlich der Bahn 
schließt die Zuckerfabrik Jülich an. Westlich des Plangebietes liegt das Gewerbe-
gebiet Heckfeld. 
 
Das Plangebiet wird im Westen durch die Elisabethstraße und im Norden durch 
die rückwärtigen Grenzen der Grundstücke an der Rochusstraße begrenzt. Die 
östliche Grenze wird durch eine Wegeparzelle parallel zum Iktebach gebildet. Im 
Südosten tangiert das Plangebiet die Parzelle einer ehemaligen Bahntrasse.  
 
Das Plangebiet weist eine Größe von ca. 9,3 ha auf und umfasst die Flurstücke 5, 
12, 183, 184, 186, 261 - 263, 688 und 689, alle Flur 54, Gemarkung Jülich. 

 
1.2 Heutige Situation 
 

Das Plangebiet wird heute diagonal durch eine ehemalige Bahntrasse der Bahn-
strecke Jülich-Puffendorf in zwei nahezu gleichgroße Bereiche geteilt. Der westli-
che Teil wird bereits gewerblich genutzt und wurde durch ein F-förmiges Gebäude 
bebaut. Entlang der Elisabethstraße steht ein ca. 110 m langer und ca. 30 m tiefer 
Gebäudeflügel unmittelbar entlang der Straßenbegrenzungslinie. Der nördliche 
ebenfalls ca. 110 m lange und ca. 20 m tiefe Gebäudeabschnitt steht in einem 
Abstand von ca. 4,00 m zur nördlichen Grundstücksgrenze. Dieser Gebäudeab-
schnitt wurde nach einem Großbrand in 2004 neu erstellt und hat gegenüber den 
Wohnhäusern an der Rochusstraße eine schallabschirmende Funktion. Zur glei-
chen Zeit entstand der mittlere senkrecht zur Bebauung an der Elisabethstraße 
platzierte Gebäudeabschnitt, der als Lagerhalle genutzt wird. Der gesamte Gebäu-
dekomplex wird über eine Zufahrt südlich des Hauptgebäudes erschlossen. Süd-
lich dieser Zufahrt befinden sich die Mitarbeiter- und Besucherparkplätze. Die Flä-
chen des Bestandsbetriebes sind heute bis auf zwei kleinere baumbestandene 
Grünflächen im südlichen und nordöstlichen Teilbereich komplett versiegelt. 
 
Die Bestandsflächen werden im Osten durch eine ehemalige Bahnstrecke be-
grenzt, die sich heute als Brachfläche darstellt. Im mittleren Abschnitt befindet sich 
eine Überfahrung, um einen östlich der Bahnstrecke gelegenen Lagerplatz errei-
chen zu können. Diesem Lagerplatz schließt sich im Norden eine größere Gehölz-
fläche an. Der Lagerplatz ist von einem ca. 1,50 m hohen Wall umgeben. Ansons-
ten wird der östliche Teilabschnitt heute ackerbaulich genutzt und weist keine wei-
teren Gehölzstrukturen auf. 
 
Das Plangebiet wird im östlichen Abschnitt von der bewegungsaktiven tektoni-
schen Störung ‚Jülicher Sprung‘ in Nordwest-Südost-Richtung gekreuzt. Im Ver-
lauf dieser tektonischen Störung können weiterhin bauwerksschädigende Boden-
bewegungen auftreten. 
 
Der östliche Teilbereich des Plangebietes und die östlich angrenzenden Flächen 
bis zur Zuckerfabrik Jülich waren im derzeit in Aufstellung befindlichen LP 2 „Rur- 
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und lndeaue“ zunächst als Landschaftsschutzgebietsfläche dargestellt worden. 
Nach Auskunft des Kreises Düren / Natur und Landschaft wurde jedoch mittler-
weile im Rahmen des weiteren Bearbeitungsprozesses des Landschaftsplanes 
aus der geplanten Schutzgebietsfläche herausgenommen.  
Die angrenzenden Flächen weisen insbesondere im Südosten einen hohen Anteil 
an Bäumen und Gehölzen auf und bilden gegenüber dem Plangebiet eine prä-
gende Baumkulisse. Unmittelbar östlich des Plangebietes verläuft ein Fuß-/ Rad-
weg parallel zum Iktebach. 
 
Unmittelbar westlich des Plangebietes schließt das Gewerbegebiet Heckfeld mit 
einer kleinteiligen Gewerbestruktur an. Nördlich des Plangebietes schließen 
Wohngebiete nördlich der Rochusstraße an. Die unmittelbar angrenzende Bebau-
ung besteht dabei vorrangig aus Doppelhäusern. 
 
Die Anfahrt des Plangebietes erfolgt heute über die entsprechend ausgebaute Ele-
onoren- und Amalienstraße sowie die Straße „An der Vogelstange“ im Gewerbe-
gebiet Heckfeld, über die eine Anbindung an die B 56 und somit an die A 4 bzw.  
A 44 ermöglicht wird. 
 

1.3 Planungsvorgaben 
 

Regionalplan 
 
Das Plangebiet wird im Regionalplan 2003 und auch im Entwurf Januar 2020 als 
Bereich für gewerbliche und industrielle Nutzung dargestellt. Die querende 
Bahntrasse wird im Entwurf 2020 nicht mehr gesondert dargestellt. 
 
Flächennutzungsplan 
 
Das gesamte Plangebiet wurde im ursprünglichen Flächennutzungsplan als ‚Ge-
werbliche Bauflächen‘ dargestellt. Im Rahmen der „Bauflächenrücknahme zuguns-
ten des interkommunalen Gewerbegebietes Campus Merscher Höhe/Brainergy 
Park“ fand für den südlichen Teil der bisher nicht gewerblich genutzten Flächen 
eine Umwandlung von Gewerblichen Bauflächen in Grünflächen statt. Diese Flä-
chennutzungsplanänderung wurde mit Datum vom 09.12.2019 durch die Bezirks-
regierung Köln genehmigt und muss nunmehr im Parallelverfahren zur Aufstellung 
des Bebauungsplanes Nr. A 26 ‚Gewerbegebiet Elisabethstraße‘ rückgängig ge-
macht werden. Die nördlich an das Plangebiet angrenzenden Grundstücke südlich 
der Rochusstraße werden als gemischte Bauflächen, die nördlich der Rochus-
straße gelegenen Grundstücke als Wohnbauflächen dargestellt. 
 
Landschaftsplan 
 
Die Flächen des Plangebietes sind nicht Bestandteil des gültigen Landschaftspla-
nes 2 Ruraue. 
 
Im derzeit in Aufstellung befindlichen Landschaftsplan 2 „Rur- und lndeaue“ war 
das Plangebiet zunächst als Landschaftsschutzgebietsfläche dargestellt worden, 
wurde jedoch mittlerweile im Rahmen des weiteren Bearbeitungsprozesses des 
Landschaftsplanes aus der geplanten Schutzgebietsfläche herausgenommen. 
Um eine bauliche Entwicklung der Flächen nicht zu verhindern, hatte die Stadt 
Jülich im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung an der Neuaufstellung des Land-
schaftsplanes gemäß § 15 LNatSchG angeregt, für die Flächen östlich der 
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Bahntrasse eine „temporäre Erhaltung der Naturraumpotentiale“ darzustellen. 
 
Angrenzende Bebauungspläne 
 
Unmittelbar westlich des Plangebiets schließt der Bebauungsplan ‚Gewerbegebiet 
Heckfeld‘ an. 
 

1.4 Bebauungsplanverfahren 
 

Der Bebauungsplan wird aufgrund der Größe der voraussichtlich überbaubaren 
Flächen gemäß § 19 Abs. 2 BauNVO in einer Größenordnung von ca. 74.400 m2 
im Normalverfahren aufgestellt. Entsprechend sind eine Umweltprüfung gemäß 
§ 2 Abs. 4 BauGB einschließlich der artenschutzrechtlichen Prüfungen durchzu-
führen sowie ein Umweltbericht zu erstellen. Für die bisher nicht bebauten Flächen 
inklusive der ehemaligen Bahntrasse ist die artenschutzrechtliche Eingriffs- und 
Ausgleichsbilanzierung vorzunehmen. Die durch den Bebauungsplan vorbereite-
ten Eingriffe in Natur und Landschaft sind auszugleichen. 
 

2. Ziel und Zweck der Planung 
 
2.1 Anlass und Ziel der Planung 
 

Die bisher gewerblich genutzten Flächen im Plangebiet wurden im Osten durch die 
querende Bahntrasse so begrenzt, dass eine Ausweitung des Gewerbegebietes 
ausgeschlossen war. Die Flächen der Bahntrasse wurden nunmehr von der Be-
zirksregierung Köln mit Schreiben vom 12.08.2020 von Bahnbetriebszwecken 
nach § 23 AEG (Allgemeines Eisenbahngesetz) freigestellt, weil die Flächen für 
Betriebs- und Verkehrszwecke einer öffentlichen Eisenbahn nicht mehr erforder-
lich sind. Durch die Freistellung verliert die Fläche ihren Rechtscharakter als Be-
triebsanlage. Damit entfällt der Fachplanungsvorbehalt gemäß § 38 BauGB. Die 
Fläche geht von der Fachplanungshoheit des Landes NRW über in die kommunale 
Planungshoheit der Stadt Jülich. Damit wird die Möglichkeit begründet, die Fläche 
vollumfänglich in den Geltungsbereich des Bebauungsplanes A 26 ‚Gewerbege-
biet Elisabethstraße‘ einzubeziehen. Durch Aufhebung der Barriere, die sich durch 
die Bahnstrecke ergeben hat, bietet sich die Möglichkeit, den Geltungsbereich zu-
sätzlich um die östlich angrenzenden heute ackerbaulich genutzten Flächen zu 
erweitern. 
 
Aufgrund der vorgenannten Flächenvergrößerung sieht die Firma Boos Logistik 
GmbH / Julio GmbH die Möglichkeit, die bestehenden Nutzungen am Standort zu 
erweitern und die zur Unternehmensgruppe gehörenden Firmen an einem Stand-
ort zusammenzuführen. Ferner könnte die Verwaltung an diesem Standort gebün-
delt werden. Durch die Vergrößerung der Lagerfläche würden ca. 30 weitere Ar-
beitsplätze entstehen. Um den Betrieb auch zukünftig weiter aufrechterhalten zu 
können, ist es aufgrund des zu erwartenden Auftragswachstums notwendig, neben 
der Flächenkonzentration räumlich zu expandieren. Dafür bieten sich die östlich 
angrenzenden Flächen an. Ohne die Erweiterungsmöglichkeit wäre der Bestand 
der Firma am Standort Jülich nicht gewährleistet. 
 
Zusätzlich soll voraussichtlich die Firma noble-pac GmbH, die auf die Herstellung 
von Verpackungen und deren Veredelungen spezialisiert ist, mit bisherigem Sitz 
im Raum Düren im Plangebiet angesiedelt werden. Die Nähe zu den Lagerkapa-
zitäten würde erhebliche Synergieeffekte erzeugen. 
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Für den bisherigen Betrieb ist gemäß schalltechnischem Gutachten aus 2004 von 
ca. 120 LKW/Tag ausgegangen worden. Davon wurden 10 LKWs den Nachtstun-
den zugeordnet. Der Nachtbetrieb soll auch weiterhin aufrechterhalten werden. 
 
Generell ist der Standort für eine Gewerbegebietsnutzung aufgrund der guten An-
bindung an die B 56 und damit an die A 4 bzw. A 44 gut geeignet. Die Verträglich-
keit des bestehenden Straßennetzes für das zusätzliche Verkehrsaufkommen 
wurde im Rahmen einer verkehrsgutachterlichen Stellungahme, BVS Rödel & 
Pachan, 2021, bestätigt. Die Leistungsfähigkeit des bestehenden Netzes ist aus-
reichend und bedarf keiner Anpassung. 
Aufgrund der bereits bestehenden Bebauung am nördlichen und westlichen Rand 
des Plangebietes mit schallschützender Funktion ist davon auszugehen, dass die 
geplante Gewerbegebietserweiterung im Einklang mit den Immissionsschutzvor-
schriften realisiert werden kann. Zur Sicherstellung der Einhaltung der entspre-
chenden Richtwerte wurde ein Schallschutzgutachten durch ACCON Köln, 2021, 
erstellt. 
 

2.2 Städtebauliches Konzept 
 

Das städtebauliche Konzept sieht eine kammartige Erweiterung der bestehenden 
Gebäude vor. Dafür wird im Süden ein dritter Arm, der unmittelbar an das Haupt-
gebäude an der Elisabethstraße angebaut wird, ergänzt. Der zukünftige mittlere 
Arm soll entsprechend der Länge des nördlichen Arms verlängert werden. Die öst-
lichen Fassaden der drei Arme sollen teilweise begrünt werden. 
 
Die Anbindung an das örtliche Straßenverkehrsnetz soll wie bereits heute über 
eine Zufahrt südlich des Hauptgebäudes an der Elisabethstraße erfolgen. Die ein-
zelnen Ladedocks können über eine interne Straßenführung von Osten aus ange-
fahren werden. Südlich der Betriebszufahrt ist eine größere Stellplatzanlage der 
PKWs der Mitarbeiter und Besucher vorgesehen. Im nördlichen Betriebsbereich ist 
zusätzlich eine kleinere PKW-Stellplatzanlage geplant. 
 
In östlicher Verlängerung des nördlichen Gebäudes ist entlang der nördlichen 
Plangebietsgrenze ein ca. 76 m langer und 8 m hoher Lärmschutzwall bzw. alter-
nativ eine Lärmschutzwand vorgesehen, um in den nächstgelegenen schutzwür-
digen Raumnutzungen im Bereich der Rochusstraße Lärmbeeinträchtigungen 
auszuschließen. 
 
Innerhalb der Flächen südlich und östlich der Gebäudezufahrten sollen im Über-
gang zum angrenzenden Landschaftsschutzgebiet im Bebauungsplan Maßnah-
men zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-
schaft festgesetzt werden. Auf den vorgenannten Flächen sollen 50 Bäume und 
Gehölze in einer Flächengröße von 5.500 m² gepflanzt werden. Die Flächen, die 
außerhalb des ‚Jülicher Sprungs‘ liegen, sind zusätzlich für die Ausbildung von 
naturnahen Versickerungsmulden vorgesehen. 
 

3. Inhalte des Bebauungsplanes 
 
3.1 Art der baulichen Nutzung 
 

Das Plangebiet wird insgesamt als Gewerbegebiet festgesetzt und entsprechend 
der Abstandsliste zum Abstandserlass -RdErl. des Ministeriums für Umwelt und 
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Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz vom 06.06.2007 gegliedert. 
Zu den zulässigen Abstandsklassen können im GE 1 zusätzlich Betriebe zugelas-
sen werden, die in den Abstandsklassen VI und VII mit (*) gekennzeichnet sind. 
Weiterhin können die mit (*) gekennzeichneten Anlagenarten der Abstandsklasse 
V zugelassen werden, wenn im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens nach-
gewiesen wird, dass der Betrieb mit dem Schutzanspruch der benachbarten 
Wohnbebauung vereinbar ist. Innerhalb des GE 2 sind Betriebe der Abstandsklas-
sen I bis VI und Betriebe mit ähnlichem Emissionsverhalten nicht zulässig, davon 
ausgenommen sind die in den Abstandsklassen V und VI mit (*) gekennzeichneten 
Anlagenarten. 
 
In den Gewerbegebieten werden generell Betriebsbereiche, in denen gefährliche 
Stoffe vorhanden sind, die mengenmäßig die Grenzen der Störfallverordnung 
überschreiten, ausgeschlossen. Ebenso werden die allgemein zulässigen Nutzun-
gen ‚Einzelhandelsbetriebe, Tankstellen und Anlagen für sportliche Zwecke‘ nicht 
zugelassen. Damit soll insbesondere ein zusätzliches Verkehrsaufkommen durch 
kundenintensive Betriebe vermieden werden. Durch den Ausschluss der aus-
nahmsweise zulässigen Nutzung ‚Vergnügungsstätten‘ soll städtebaulichen Fehl-
entwicklungen und ungesteuerten Strukturveränderungen entgegengewirkt wer-
den. Damit sind auch Bordelle und bordellähnliche Betriebe ausgeschlossen. 
 

3.2 Maß der baulichen Nutzung 
 

Das Maß der baulichen Flächennutzung wird durch die Grundflächenzahl (GRZ) 
definiert. Das hier festgesetzte Maß von 0,8 entspricht dem Höchstwert nach § 17 
Abs. 1 BauNVO für Gewerbegebiete und erfolgt im Hinblick auf eine möglichst 
große Flexibilität für zukünftige Betriebserweiterungen. 
 
Innerhalb des Plangebietes dürfen generell maximal drei Vollgeschosse realisiert 
werden. Die tatsächlichen Gebäudehöhen werden über entsprechende Höhenfest-
setzungen differenziert festgesetzt: 
So wird für die bestehende Bebauung entlang der westlichen und nördlichen Plan-
gebietsgrenze eine Mindesthöhe von 7,00 m und eine Maximalhöhe von 10,00 m 
festgesetzt. Damit soll einerseits die Schallschutzfunktion dieser Gebäudeab-
schnitte gesichert werden, andererseits soll eine bedrängende Wirkung gegenüber 
angrenzenden Flächen außerhalb des Plangebietes vermieden werden. Für die 
angrenzenden Flächen wird eine Maximalhöhe von 13,00 über Bezugspunkt zu-
gelassen. Damit soll gewährleistet werden, dass zeitgemäße Druckmaschinen in-
nerhalb der Hallen installiert werden können. Als Bezugspunkt wird die Höhe eines 
markierten Kanaldeckels in der Elisabethstraße definiert. Der Bezugspunkt hat 
eine Höhe von 82,46 m ü. NHN. 
Die festgesetzten Gebäudehöhen dürfen durch nutzungsbedingte Anlagen, die 
zwingend der natürlichen Atmosphäre ausgesetzt sein müssen, überschritten wer-
den. Diese Anlagen dürfen jedoch eine Höhe von 2,00 m und eine Grundfläche 
von insgesamt 200 m2 nicht überschreiten und müssen um mindestens 3,00 m von 
der Außenkante des Gebäudes zurückrücken. Für Anlagen zur regenerativen 
Energiegewinnung gilt die Flächenbegrenzung nicht. Mit den vorgenannten Fest-
setzungen soll eine homogene Gestaltung der Dachflächen und des Dachrandes 
und damit eine Reduzierung negativer Auswirkungen auf das Ortsbild gewährleis-
tet werden. 
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3.3 Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen 
 

Entsprechend des Bestandes und zur langfristigen Sicherung der schallschützen-
den Funktion wird generell eine geschlossene Bauweise festgesetzt. Ebenfalls zur 
Sicherung der schallschützenden Funktion werden die Grenzen der überbaubaren 
Flächen entlang der westlichen und nördlichen Plangebietsgrenze als Baulinien 
normiert. Damit wird gewährleistet, dass die bestehenden Gebäude in Verbindung 
mit den Mindestgebäudehöhen an den entsprechenden Standorten zu erhalten 
sind.  
Um trotzdem geringfügige Abweichungen von der Baulinie zu ermöglichen, wird 
festgesetzt, dass auf maximal 20 % der Gebäudelänge durch Rücksprünge bis zu 
2,00 m Tiefe abgewichen werden kann. 
 
Die überbaubaren Flächen werden im Osten bis an die Fläche, die aufgrund des 
Jülicher Sprungs von Bebauung freizuhalten ist, ausgedehnt. Damit ist eine aus-
reichende Flexibilität für zukünftige Betriebserweiterungen gewährleistet. Im Sü-
den werden die zusammenhängenden überbaubaren Flächen durch die geplante 
Betriebszufahrt begrenzt. Zusätzlich werden zwei untergeordnete überbaubare 
Flächen festgesetzt. In der südlich gelegenen Fläche ist die zukünftige Sprinkler-
zentrale geplant, in der nordöstlichen Fläche sind u.a. Lagerflächen für Paletten 
etc. vorgesehen. 
 

3.4 Stellplätze und Garagen 
 
Aufgrund des Geräuschpotentials, das sich aus Stellplatzanlagen ergibt, wird im 
Plangebiet eine größere Anlage für PKW-Stellplätze im Süden des Plangebietes 
konzentriert. Eine kleinere untergeordnete Anlage wird im nordöstlichen Abschnitt 
des Plangebietes unmittelbar südlich des Lärmschutzwalles/Lärmschutzwand an-
geordnet. 
 
Für LKWs werden keine gesonderten Stellplatzanlagen innerhalb des Plangebie-
tes festgesetzt, weil diese erfahrungsgemäß auch an den Ladedocks und deren 
Anfahrflächen abgestellt werden.  
Garagen werden generell außerhalb der überbaubaren Flächen ausgeschlossen, 
um die Anlage weiterer zusätzlicher Baukörper im Übergangsbereich zum angren-
zenden Landschaftsraum soweit wie möglich zu vermeiden. 
 

3.5 Nebenanlagen 
 
Nebenanlagen werden lediglich innerhalb der Flächen zum Anpflanzen von Bäu-
men und Sträuchern, innerhalb der Flächen für die Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft vorgesehen sind 
und im Bereich des Lärmschutzwalls sowie innerhalb der Störzone ausgeschlos-
sen. 
Zusätzlich werden als Nebenanlagen ein Pförtnerhaus und insgesamt vier spezi-
elle Rohrbrücken, über die das Niederschlagswasser der Dächer abgeleitet wer-
den soll, zugelassen. 
 

3.6 Maßnahmen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
 
Um die nördlich gelegenen Grundstücke entlang der Rochusstraße, die im Flä-
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chennutzungsplan als gemischte Bauflächen dargestellt werden, vor Lärmeinträ-
gen aus dem Plangebiet zu schützen, wird entlang der nördlichen Plangebiets-
grenze in Verlängerung des bestehenden Betriebsgebäudes ein Lärmschutzwall 
bzw. eine Lärmschutzwand in einer Höhe von 8,0 m festgesetzt. Damit soll sicher-
gestellt werden, dass an der Südfassade der Wohnhäuser Rochusstraße 50, 52, 
56, 58 und 60 die Immissionszielwerte von tags 57 dB (A) und nachts 42 dB (A) 
nicht überschritten werden. Diese Immissionszielwerte berücksichtigen gemäß der 
gutachterlichen Stellungnahme des Büros accon, Köln Mai 2021 die Vorbelastun-
gen durch die nordöstlich angrenzende Zuckerfabrik. 
Ebenfalls zum Schutz der nördlich angrenzenden Bebauung werden im Bereich 
der mit 2 im Kreis markierten Baulinie entlang der nördlichen Plangebietsgrenze 
Wandöffnungen jeglicher Art ausgeschlossen. Weiterhin sind innerhalb der ge-
kennzeichneten Fläche für Maßnahmen zum Schutz vor schädlichen Umweltein-
wirkungen im GE 2 Fensterbänder und Tore nachts geschlossen zu halten. Für 
Fensterbänder wird ein Bauschalldämmmaß von R’w= 25 dB, für Tore ein Bau-
schalldämmmaß von R’w= 15 dB festgesetzt. Auf dem Dach ist eine stationäre 
Außenquelle mit einem Gesamtschallleistungspegel von Lw = 90 dB(A) zulässig. 
 
Aufgrund der Gemengelage und des unmittelbaren Nebeneinanders von Wohnen 
und Gewerbe wird festgesetzt, dass Anlagen, die einen Betriebsbereich i.S.v. § 3 
Abs. 5a BISchG bilden oder Teil eines solchen Betriebsbereiches sein könnten, 
ausgeschlossen werden. Ein derartiger Ausschluss kommt deswegen in Betracht, 
weil in dem geplanten Baugebiet die geringstmögliche Abstandsklasse von 200 m, 
gemäß KAS-18 2. überarbeitete Fassung, nur in einem sehr kleinen Abschnitt der 
überbaubaren Flächen gelten würde. Deswegen wird davon ausgegangen, dass 
die Abstandsempfehlungen durchgängig nicht eingehalten werden können. 
 

3.7 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft 

 
Die im südlichen und östlichen Teilbereich gelegenen Maßnahmen zum Schutz, 
zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft umfassen Flä-
chen in einer Größe von ca. 20,5 % des gesamten Plangebietes und sollen einen 
verträglichen Übergang zu den angrenzenden Flächen des Landschaftsschutzge-
bietes ‚Ehemaliges Bahngelände südlich Jülich‘ schaffen. 
 
Als Maßnahme sollen drei naturnahe Versickerungsmulden geschaffen werden. 
Die Mulden werden jeweils außerhalb der Flächen, die gemäß der Lage des Jüli-
cher Sprungs von Bebauung freizuhalten sind, angelegt. Regenwässer von Flä-
chen, auf denen Waren umgeschlagen werden, sind entsprechend des Trenner-
lasses von der Einleitung in die Versickerungsmulden ausgeschlossen und sind in 
den öffentlichen Mischwasserkanal einzuleiten. 
 
Die Flächen, die für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft vorgesehen sind, sind mit mindestens 50 Laubbäu-
men und auf mindestens 5.500 m² Fläche mit Gehölzen entsprechend dem jewei-
ligen Standort zu bepflanzen. Die nicht bepflanzten Flächen sollen als Extensiv-
wiese angelegt werden. Es wird angestrebt, ca. 60 % der Flächen außerhalb der 
Versickerungsmulden zu bepflanzen. 
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3.8 Grünordnerische Festsetzungen 
 
Zur Schaffung eines grüngeprägten Erscheinungsbildes insbesondere zu angren-
zenden Flächen außerhalb des Plangebietes sind die ehemalige Bahntrasse süd-
lich der geplanten Zufahrt und der Lärmschutzwall im Norden des Plangebietes 
flächendeckend mit Gehölzen zu bepflanzen. 
 
Des Weiteren sind Fassadenabschnitte, die Richtung Osten zum Landschafts-
schutzgebiet orientiert sind, zu 20 % der jeweiligen Fassadenfläche mit Rankge-
hölzen zu begrünen. Innerhalb der Flächen für PKW-Stellplätze sind mindestens 
10 Laubbäume zu pflanzen, um eine größtmögliche Eingrünung und einen grün-
geprägten Übergang zum Landschaftsraum zu schaffen. 
 

3.9 Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 
 
Die bauordnungsrechtlichen Festsetzungen dienen insbesondere dem Ziel, Ver-
unstaltungen im städtebaulichen Maßstab zu minimieren und ein homogenes Er-
scheinungsbild zu schaffen. Die Festsetzungen zur Gestaltung der Neubauten und 
der Dächer zielt darauf ab, diese in Material, Farbe und Dachform einheitlich zu 
gestalten und aufeinander abzustimmen. Das Dach soll generell als Flachdach 
ausgebildet werden. 
 
Einfriedungen zu den südlich und östlich angrenzenden Flächen sind als transpa-
rente Zäune herzustellen, um einen fließenden Übergang zum angrenzenden 
Landschaftsschutzgebiet zu schaffen. Um zwischen den Rückhaltemulden und 
dem Landschaftsschutzgebiet Wanderungen von Kleintieren zu ermöglichen, sind 
die Einfriedungen mit entsprechender Bodenfreiheit oder Maschengröße auszu-
führen. 
 
Um abgesenkte Anfahrungen an Rampen zu ermöglichen, werden innerhalb des 
Plangebietes entsprechende Abgrabungen oder auch Aufschüttungen bis zu einer 
Höhe von 1,50 m gegenüber der heutigen Geländehöhe zugelassen. Bezugshöhe 
für die Ermittlung der Abstandsflächen innerhalb des Baugenehmigungsantrages 
bleibt die heutige Geländehöhe. 
 
Eine freistehende Werbeanlage kann in maximal 10,00 m Höhe lediglich im Be-
reich der Zufahrt errichtet werden. Weitere Werbeanlagen sind darüber hinaus nur 
an der jeweiligen Stätte der Leistung und bis zur jeweiligen Gebäudeoberkante 
zulässig. Werbeanlagen mit retroflektierender oder fluoreszierender Wirkung sind 
unzulässig. Generell sind die Anlagen so zu gestalten, dass Belästigungen für die 
Allgemeinheit und für die Nachbarschaft ausgeschlossen sind. 
 

4. Erschließung 
 
4.1 Verkehrserschließung 
 
 Die Verkehrssituation wurde im Rahmen der verkehrsgutachterlichen Stellung-

nahme des Büros BSV Rödel & Pachan Juni 2021 untersucht. Ergebnis der Un-
tersuchung ist, dass in der Spitzenstunde (Normalwerktag) durch das geplante 
Vorhaben verkehrliche Zuwächse in einem geringen Umfang zu erwarten sind. Die 
geplante Steigerung des Warenflusses von 2280 auf 2736 Paletten führt zu einem 
täglichen Mehrverkehr von vier leichten LKW und 19 Sattelzügen. Im Mitarbeiter-
bereich sind 45 PKW Mehrverkehr zu erwarten. Hierbei wird von einer 100% Kfz-
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Nutzung durch die Mitarbeiter ausgegangen, um den schlechtesten anzunehmen-
den Fall abzubilden. Der zusätzliche Mitarbeiterverkehr verteilt sich auf drei 
Schichten. 
Während der LKW-Verkehr als „worst-case-Annahme“ vollständig über den Kno-
tenpunkt B 56 / Gereonstraße umgelegt wird, wird beim Mitarbeiterverkehr ein Drit-
tel über den Jülicher Binnenverkehr und zwei Drittel über die B 56 umgelegt. In der 
Spitzenstunde führen diese Annahmen am Knotenpunkt B 56 / Gereonstraße zu 
einem Mehrverkehr von 16 Linksabbiegern und 16 Rechtsabbiegern von der B 56 
in die Straße ‚An der Vogelstange‘. Es ist davon auszugehen, dass die Leistungs-
fähigkeit sowohl im Analysefall als auch im Prognosefall gegeben ist und dass sich 
die Qualitätsstufen der Verkehrsabwicklung durch die zusätzlichen Verkehre nicht 
ändern werden.  
Für den „Prognose Nullfall 2030“ wird von einem pauschalen Verkehrswachstum 
von 10% ausgegangen. 
Insgesamt werden durch das Projekt keine Maßnahmen am Knotenpunkt B 56 / 
An der Vogelstange / Gereonstraße ausgelöst. Zur Erzielung eines möglichst ho-
hen Anteils des Fahrradverkehrs unter den Beschäftigten im Bereich des Ansied-
lungsvorhabens sollten auf dem Firmengelände attraktive Abstellmöglichkeiten für 
Fahrräder – sofern nicht bereits vorhanden - geschaffen werden. Empfehlenswert 
sind überdachte, diebstahlsichere Anlagen, die gegenüber den mit dem PKW an-
reisenden Kollegen einen Zeit- und Wegvorteil zum Erreichen des Arbeitsplatzes 
bieten. 

 
 Der Vorhabenträger verpflichtet sich im Rahmen eines städtebaulichen Vertrages, 

darauf hinzuweisen, dass die LKW der Spediteure nicht die Elisabethstraße Rich-
tung Norden befahren werden. Der Vorhabenträger stellt sicher, dass diese Rege-
lung an die entsprechenden Firmen weitergegeben wird.  

 Die Zu- und Abfahrt in das Gewerbegebiet kann lediglich südlich des Hauptgebäu-
des an der Elisabethstraße erfolgen. Innerhalb der Planzeichnung wird der zuläs-
sige Bereich entsprechend gekennzeichnet. 

 
 Zur Aufrechterhaltung des Verkehrsflusses auf der Elisabethstraße und aus Lärm-

schutzgründen werden unmittelbare Zu- und Ausfahrten in das Hauptgebäude an 
der Elisabethstraße ausgeschlossen. 

 
4.2 Technische Infrastruktur, Ver- und Entsorgung 
 
 Gemäß § 44 Landeswassergesetz ist das Niederschlagswasser von Grundstü-

cken, die erstmals bebaut werden, vor Ort zu versickern oder ortsnah in ein Ge-
wässer einzuleiten. In Abstimmung mit der Unteren Wasserbehörde soll das Nie-
derschlagswasser der Dachflächen der Neubauten und der Anfahrflächen, auf de-
nen keine Waren ungeschlagen werden, in naturnahe und großzügige Versicke-
rungsmulden eingeleitet werden. Diese Mulden sollen in den südlich und östlich 
gelegenen Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zu Pflege und zur Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft angelegt werden. Das auf den Dachflächen an-
fallende Niederschlagswasser soll über Rohrbrücken den Versickerungsmulden 
zugeführt werden. Das auf den Fahrwegen und Stellplätzen anfallende Nieder-
schlagswasser wird über Mulden, Rinnen oder direkt über das Bankett den Versi-
ckerungsmulden zugeleitet. Die geplanten Versickerungsmulden werden für das 
5-jährliche Regenereignis dimensioniert. Für ein 100-jährliches Niederschlagser-
eignis sind ebenfalls in den Mulden ausreichende Einstauhöhen vorhanden. 
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 Das belastete Niederschlagswasser von Flächen, auf denen Waren umgeschla-
gen werden, wird unmittelbar dem öffentlichen Mischwassernetz zugeleitet, um 
Verunreinigungen des Grundwassers durch Havarie vorzubeugen. Die notwendi-
gen Versorgungsleitungen können unmittelbar von der Elisabethstraße aus in das 
Plangebiet geführt werden.  

 
5. Umweltbelange 
 
5.1 Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung 
 
 Zur Ermittlung des Eingriffs in den Naturhaushalt wurde im Rahmen eines Land-

schaftspflegerischen Fachbeitrages, Büro RaumPlan Aachen, Oktober 2021, eine 
Ausgleichsbilanzierung erstellt. Ein Ausgleich ist lediglich für die Flächen erforder-
lich, die östlich der heutigen Betriebsflächen in das Plangebiet einbezogen werden. 
Dabei handelt es sich vorrangig um Ackerflächen. Lediglich nördlich und südlich 
des unversiegelten Lagerplatzes befinden sich Gehölze bzw. Wegraine und 
Säume ohne Gehölze. Die ehemalige Bahntrasse wird komplett als Industriebra-
che eingeordnet. 

 
 Aufgrund der hochwertig geplanten Flächen, die für Maßnahmen zum Schutz, zur 

Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft vorgesehen sind, 
der geplanten Versickerungsmulden innerhalb dieser Flächen und der Berücksich-
tigung der nachgeschalteten Versickerung der versiegelten Flächen kann der Ein-
griff in den Naturhaushalt insgesamt zu 99,8 % innerhalb des Plangebietes ausge-
glichen werden. Damit gilt der Eingriff als ausgeglichen. Ein externer Ausgleich ist 
nicht erforderlich. 

 
5.2 Artenschutz 
 
 Nach Bundesnaturschutzgesetz und Landschaftsgesetz NRW ist das Verfahren 

mit Eingriffen in Natur und Landschaft verbunden. Entsprechend der gesetzlichen 
Vorgaben (BNatSchG §§ 44, 45) wie auch der FFH-Richtlinie gilt es zu überprüfen, 
ob von der geplanten Flächeninanspruchnahme schützenswerte, planungsrele-
vante Arten betroffen sind und ggf. Präventionsmaßnahmen oder Ausnahmemaß-
nahmen (§ 45 Abs. 7 BNatSchG) erforderlich sein können. Die Artenschutzprüfung 
Stufe I und II wurde durch das Büro für Umweltplanung Dipl. Biol. U. Haese Stol-
berg im Oktober 2020 bzw. Juli 2021 vorgenommen. Zudem wurde im Rahmen 
der Artenschutzprüfung II eine Fledermausuntersuchung durch das Büro faunaix 
– Faunistik & Umweltplanung Monika Oligschläger im Oktober 2021 vorgenom-
men. 

 
 Als Erweiterungsgebiet werden die zuletzt noch als Ackerland genutzten offenen 

Freiflächen jeweils bis zum nächsten Waldrand angesehen. Im nördlichen Teil wird 
der Waldrand durch einen für die Naherholung attraktiven Fuß-/ Radweg entlang 
des Iktebaches markiert, der die als Sackgasse endende Rochusstraße mit der 
Straße Im Heckfeld („Rübenstraße“) verbindet. Letztere führt beidseitig von Wald 
begleitet nach Westen bis in die nur 700 m entfernte Ruraue. Somit besteht auch 
ein Biotopverbund dieser Waldflächen mit der Ruraue. Die Planung berücksichtigt 
diese Situation, indem vor dem Rand dieser Waldflächen ein breiter Abstandskor-
ridor als Grünfläche erhalten bleiben soll, in den drei flache Erdbecken zur Regen-
wasserversickerung integriert sind. Außerhalb dieser Becken stehen Pflanzflächen 
für die Eingrünung zur Verfügung.  
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Das zuständige Landes-Umweltamt (LANUV) stellt Artenlisten als Prüfgrundlage 
zur Verfügung, die sich auf Kartenraster beziehen. Dabei liegt das Plangebiet im 
3. Quadranten der topographischen Karte (TK 25 = Messtischblatt) TK 5004 „Jü-
lich“. Insgesamt geht es um 42 besonders geschützte und planungsrelevante Tier-
arten.  

 Das Gewerbegebiet Elisabethstraße und das aus einer großen Ackerfläche beste-
hende Erweiterungsgebiet ist für die hier zu prüfenden Vogel- und Insektenarten 
kein wesentlicher Lebensraum.  

 
Im Rahmen der vertiefenden Untersuchung bezüglich Greifvögel wurden Anzei-
chen dafür gefunden, dass unmittelbar am Südrand des Plangebietes ein Brutplatz 
des Mäusebussards am Waldrand bestand. Dieser wurde jedoch 2021 nicht mehr 
genutzt, obwohl keine Störwirkungen erkennbar sind. Die Aufgabe des Brutplatzes 
wird darauf zurückgeführt, dass die betroffenen Eichen inzwischen nicht mehr dicht 
genug belaubt sind. Somit besteht hier kein Konflikt mehr mit der Bebauungsab-
sicht im Bereich des Feldes unmittelbar neben den bisherigen Horstbäumen.  
 
Im Hinblick auf den schlechten Kenntnisstand bei Fledermäusen wurde für diese 
Tiergruppe eine orientierende Untersuchung im Rahmen der Stufe II der Arten-
schutzprüfung durchgeführt. Ergebnis der der vertiefenden Untersuchung ist, dass 
bis auf ein außerhalb gelegenes Quartier der Zwergfledermaus, keine Quartiere 
gefunden werden konnten. Die detektierten Fledermausarten Zwerg- Rauhaut-, 
Breitfledermaus, Abendsegler, Großes Mausohr sowie ggf. noch weitere Arten der 
Gattung Myotis nutzen das Untersuchungsgebiet teilweise zum Transfer und zur 
Jagd. Es kann aber keine essentielle Bedeutung abgeleitet werden. 
Negative Auswirkungen durch die Zunahme von nächtlicher Beleuchtung sind 
durch ein intelligentes Beleuchtungskonzept abwendbar. 
In den textlichen Festsetzungen wird auf eine entsprechende Beleuchtung hinge-
wiesen. 

 
5.3 Immissionsschutz 
 

Innerhalb des Gewerbegebietes GE1 werden entsprechend der Abstandsliste des 
Abstandserlasses 2007 Betriebe der Abstandsklassen I-VII mit Ausnahme der mit 
(*) gekennzeichneten Anlagenarten der Abstandsklassen VI und VII und innerhalb 
des GE 2 Betriebe der Abstandsklassen I-VI mit Ausnahme der mit (*) gekenn-
zeichneten Anlagenarten der Abstandsklassen V und VI ausgeschlossen.  

 
Weiterhin können innerhalb des GE 1 Anlagenarten der Abstandsklasse V zuge-
lassen werden, wenn im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens nachgewie-
sen wird, dass der Betrieb mit dem Schutzanspruch der benachbarten Wohnbe-
bauung vereinbar ist. 

 
Zum Schutz der nördlich gelegenen Grundstücke entlang der Rochusstraße wird 
in Verlängerung des bestehenden Betriebsgebäudes eine Lärmschutzmaßnahme 
in 8,0 m Höhe festgesetzt. Damit soll sichergestellt werden, dass an der Südfas-
sade der Wohnhäuser Rochusstraße 50, 52, 56, 58 und 60 die Immissionsziel-
werte von tags 57 dB (A) und nachts 42 dB (A) nicht überschritten werden. Diese 
Immissionszielwerte berücksichtigen gemäß der gutachterlichen Stellungnahme 
des Büros ACCON, Köln Mai 2021 die Vorbelastungen durch die nordöstlich an-
grenzende Zuckerfabrik. Ebenfalls zum Schutz der nördlich angrenzenden Bebau-
ung werden die nördlichen und westlichen Grenzen der überbaubaren Flächen als 
Baulinien mit einer zwingenden Gebäudehöhe festgesetzt. Zusätzlich werden für 
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die nördliche Baulinie Wandöffnungen jeglicher Art ausgeschlossen.  
 

Weiterhin sind innerhalb der gekennzeichneten Fläche für Maßnahmen zum 
Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im GE 2 Fensterbänder und Tore 
nachts geschlossen zu halten. Für Fensterbänder wird ein Bauschalldämmmaß 
von R’w= 25 dB für Tore ein Bauschalldämmmaß von R’w= 15 dB festgesetzt. Auf 
dem Dach ist eine stationäre Außenquelle mit einem Gesamtschallleistungspegel 
von Lw = 90 dB(A) zulässig. 

 
 Um die Emissionen durch Ablüfte und Gerüche zu beschränken , wird festgesetzt, 

dass im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens nachzuweisen ist, dass durch 
die Anlagen keine Beeinträchtigungen in den nächstgelegenen schutzwürdigen 
Raumnutzungen zu erwarten sind.  

 
In der vorgenannten gutachterlichen Stellungnahme des Büros ACCON werden 
die Aspekte der Bezirksregierung Köln, die im Schreiben vom 8. Juli 2021 geäußert 
wurden, bereits hinreichend berücksichtigt. 

 
5.4 Boden- und Wasserschutz 
 
 Generell ist mit Grund und Boden gemäß § 1a Abs. 2 BauGB sparsam und scho-

nend umzugehen. Dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme 
von Flächen für bauliche Nutzungen Bodenversiegelungen auf das notwendige 
Maß zu begrenzen.  

 
 Das Plangebiet liegt am südwestlichen Rand der Niederrheinischen Bucht. Gemäß 

der geologischen Karte von Nordrhein-Westfalen steht im anthropogen unbeein-
flussten Plangebiet holozäner Auenlehm über pleistozänen Kiesen und Sanden 
der Niederterrasse an. Die hydrologischen Verhältnisse werden im oberen Grund-
wasserstockwerk von der Rur als Vorfluter geprägt. Das Grundwasser fließt in gut 
durchlässigen Lockersedimenten der Niederterrasse zur Rur als Vorfluter ab.  

 
 Im bereits gewerblich genutzten westlichen Teil des Plangebietes wurde 2006 eine 

Bodenuntersuchung mit insgesamt 8 Rammkernsondierungen vorgenommen. Im 
Bereich aller Sondierungen wurden bis zu 1,30 m mächtige Auffüllungen aus un-
gelagertem Bodenaushub mit Beton- und Ziegelbruch, Schlacken und Schwarzde-
ckenresten erbohrt. Die erbohrten Aufschüttungen resultieren voraussichtlich aus 
verfüllten Bombentrichtern und Trümmerschuttablagerungen aus dem 2. Welt-
krieg.  

 
 Bei den untersuchten Bodenproben wurden keine Überschreitungen der Prüfwerte 

für Industrie- und Gewerbeflächen nach BBodSchV des PAK-Einzelparameters 
Benzopyren bzw. Schwermetalle zzgl. Arsen festgestellt. Eine Gefährdung der 
Pfade Boden-Mensch und Boden-Grundwasser lag somit nicht vor. Bezüglich der 
Entsorgung von Böden im Rahmen von Aushubarbeiten weist ein Teil der Proben 
leicht erhöhte Gehalte für PAK und die Schwermetalle Blei, Cadmium und Zink auf, 
die eine Zuordnung in die LAGA-Klasse Z1.1 erfordert. Die erhöhten PAK-Gehalte 
sind bedingt durch Reste von teerstämmigen Schwarzdecken im RCL-Material der 
Schottertragschicht unterhalb des nördlichen Bestandsgebäudes.  

 
Das Plangebiet wird im östlichen Abschnitt von der bewegungsaktiven tektoni-
schen Störung ‚Jülicher Sprung‘ in Nordwest-Südost Richtung gekreuzt. Im Verlauf 
dieser tektonischen Störung können bauwerksschädigende Bodenbewegungen 
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auftreten. Deswegen werden die betroffenen Flächen innerhalb des Bebauungs-
planes als Flächen festgesetzt, die von Bebauung freizuhalten sind. 

 
Gemäß § 55 Wasserhaushaltsgesetz i.V.m. § 44 Landeswassergesetz soll Nieder-
schlagswasser ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder über eine Kanalisa-
tion ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden, 
soweit dem weder wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschrif-
ten noch wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen. 

 
In Abstimmung mit der Unteren Wasserbehörde soll das Niederschlagswasser der 
Dachflächen der Neubauten und der Anfahrflächen, auf denen keine Waren unge-
schlagen werden, in naturnahe und großzügige Versickerungsmulden innerhalb 
der südlich und östlich gelegenen Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft eingeleitet werden. Die ge-
planten Versickerungsmulden werden für das 5-jährliche Regenereignis dimensi-
oniert. Für ein hundertjährliches Niederschlagsereignis betragen die Einstauhöhen 
für die Mulden max. 48 cm. Somit sind die vorhandenen Reserven ausreichend. 
Diese Rückhaltung ist erforderlich, weil die Leistungsfähigkeit des Iktebaches in-
nerhalb von Jülich stark eingeschränkt ist. Das Plangebiet liegt nicht im Über-
schwemmungsgebiet gemäß der Karte der Überschwemmungsgebiete der Be-
zirksregierung Köln. Da zwischen dem Iktebach und dem Plangebiet ein Fuß- / 
Radweg verläuft, kann innerhalb des Plangebietes kein Uferrandstreifen entlang 
des Iktebaches festgesetzt werden.  

 
Das Plangebiet liegt im Bereich der durch Sümpfungsmaßnahmen des Braunkoh-
lenbergbaus bedingten Grundwasserabsenkungen.  
Die Grundwasserabsenkungen werden, bedingt durch den fortschreitenden Be-
trieb der Braunkohlentagebaue, noch über einen längeren Zeitraum wirksam blei-
ben. Eine Zunahme der Beeinflussung der Grundwasserstände im Plangebiet in 
den nächsten Jahren ist nach heutigem Kenntnisstand nicht auszuschließen. Fer-
ner ist nach Beendigung der bergbaulichen Sümpfungsmaßnahmen ein Grund-
wasserwiederanstieg zu erwarten. 
Sowohl im Zuge der Grundwasserabsenkung für den Braunkohletagebau als auch 
bei einem späteren Grundwasserwiederanstieg sind hierdurch bedingte Bodenbe-
wegungen möglich. Diese können bei bestimmten geologischen Situationen zu 
Schäden an der Tagesoberfläche führen. Die Änderungen der Grundwasserflur-
abstände sowie die Möglichkeit von Bodenbewegungen sollten bei Planungen und 
Vorhaben Berücksichtigung finden. 

 
5.5 Umweltbericht 
 
 Für die Belange des Umweltschutzes wurde gemäß § 2 Abs. 4 BauGB eine Um-

weltprüfung durchgeführt, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswir-
kungen ermittelt wurden. Diese werden im Rahmen des Umweltberichtes beschrie-
ben und bewertet. Der Umweltbericht ist Bestandteil dieser Begründung. 

 
6. Sonstige Hinweise 
 
 Auftretende archäologische Bodenfunde oder Zeugnisse tierischen und pflanzli-

chen Lebens aus erdgeschichtlicher Zeit sind gemäß dem Gesetz zum Schutz und 
zur Pflege der Denkmäler der Stadt als Untere Denkmalbehörde oder dem Rhei-
nischen Amt für Bodendenkmalpflege unverzüglich zu melden. 
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Des Weiteren erfolgt der Hinweis, dass das Plangebiet in der Erdbebenzone 3 in 
der Untergrundklasse S gemäß der ‚Karte der Erdbebenzonen und geologischen 
Untergrundklassen des Bundeslandes NRW‘, Juni 2006 zur DIN 4149 liegt. 

 
 Im Plangebiet sind aufgrund von verfüllten Bombentrichtern Kampfmittelfunde 

nicht auszuschließen. Deswegen wird auf voraussichtliche Kampfmittelüberprü-
fungen hingewiesen. 

 
Das Geltungsbereich liegt über den auf Braunkohle verliehenen Bergwerksfeldern 
„Union 252“ und „Union 122“, beide im Eigentum der RV Rheinbraun Handel und 
Dienstleistungen GmbH, hier vertreten durch die RWE Power AG. Ferner liegt das 
Plangebiet über dem Erlaubnisfeld „Weisweiler“. Die Erlaubnis gewährt das Recht 
zur Aufsuchung von Erdwärme. Rechtsinhaberin der Erlaubnis ist die RWE Power 
Aktiengesellschaft. 
 
 

7. Städtebauliche Kennwerte 
 
• Plangebiet insgesamt   100,0 %  93.192 m² 

 
- Bereits heute genutzte Flächen   50,4 %  46.940 m² 
 

• Gewerbegebiet    100,0 %  93.192 m² 
 

- davon bebaubare Fläche    58,6 %  54.637 m² 
 

- davon Flächen für Stellplätze      3,0 %    2.856 m² 
 
- davon Flächen für Maßnahmen zum   20,5 %  19.095 m² 
 Schutz, zur Pflege und zur Entwick- 
 lung von Boden, Natur und Land- 
 schaft 
 
- davon Flächen zum Anpflanzen von     0,5 %       499 m² 
 Bäumen, Sträuchern 
 
- davon Lärmschutzwall       1,5 %    1.384 m² 
 
- davon Flächen, die von jeglicher   15,9 %  14.833 m² 
 Bebauung freizuhalten sind 
 
(Hinweis: Einzelne Flächen innerhalb des Gewerbegebietes werden zwei Unterka-
tegorien zugeordnet.)  
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B UMWELTBERICHT 
 
1. Einleitung 
 
1.1 Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bebauungsplanes 
 

Die bisher gewerblich genutzten Flächen im Plangebiet wurden im Osten durch die 
querende Bahntrasse so begrenzt, dass eine Ausweitung des Gewerbegebietes 
ausgeschlossen war. Die Flächen der Bahntrasse wurden nunmehr von der Be-
zirksregierung Köln mit Schreiben vom 12.08.2020 von Bahnbetriebszwecken 
nach § 23 AEG (Allgemeines Eisenbahngesetz) freigestellt, weil die Flächen für 
Betriebs- und Verkehrszwecke einer öffentlichen Eisenbahn nicht mehr erforder-
lich sind. Durch die Freistellung verliert die Fläche ihren Rechtscharakter als Be-
triebsanlage. Damit entfällt der Fachplanungsvorbehalt gemäß § 38 BauGB. Die 
Fläche geht von der Fachplanungshoheit des Landes NRW über in die kommunale 
Planungshoheit der Stadt Jülich. Damit wird die Möglichkeit begründet, die Fläche 
vollumfänglich in den Geltungsbereich des Bebauungsplanes A 26 ‚Gewerbege-
biet Elisabethstraße‘ einzubeziehen. Durch Aufhebung der Barriere, die sich durch 
die Bahnstrecke ergeben hat, bietet sich die Möglichkeit, den Geltungsbereich zu-
sätzlich um die östlich angrenzenden heute ackerbaulich genutzten Flächen zu 
erweitern. 
 
Aufgrund der vorgenannten Flächenvergrößerung sieht die Firma Boos Logistik 
GmbH / Julio GmbH die Möglichkeit, die bestehenden Nutzungen am Standort zu 
erweitern und die zur Unternehmensgruppe gehörenden Firmen an einem Stand-
ort zusammenzuführen. Ferner könnte die Verwaltung an diesem Standort gebün-
delt werden. Durch die Vergrößerung der Lagerfläche würden ca. 30 weitere Ar-
beitsplätze entstehen. Um den Betrieb auch zukünftig weiter aufrechterhalten zu 
können, ist es aufgrund des zu erwartenden Auftragswachstums notwendig, neben 
der Flächenkonzentration räumlich zu expandieren. Dafür bieten sich die östlich 
angrenzenden Flächen an. Ohne die Erweiterungsmöglichkeit wäre der Bestand 
der Firma am Standort Jülich nicht gewährleistet. 
 
Zusätzlich soll voraussichtlich die Firma noble-pac GmbH, die auf die Herstellung 
von Verpackungen und deren Veredelungen spezialisiert ist, mit bisherigem Sitz 
im Raum Düren im Plangebiet angesiedelt werden. Die Nähe zu den Lagerkapa-
zitäten würde erhebliche Synergieeffekte erzeugen. 
 
Generell ist der Standort für eine Gewerbegebietsnutzung aufgrund der guten An-
bindung an die B56 und damit an die A4 bzw. A44 gut geeignet. Die Verträglichkeit 
des bestehenden Straßennetzes für das zusätzliche Verkehrsaufkommen wurde 
im Rahmen einer verkehrsgutachterlichen Stellungahme, BVS Rödel & Pachan, 
2021, bestätigt. Die Leistungsfähigkeit des bestehenden Netzes ist ausreichend 
und bedarf keiner Anpassung. 
Aufgrund der bereits bestehenden Bebauung am nördlichen und westlichen Rand 
des Plangebietes mit schallschützender Funktion ist davon auszugehen, dass die 
geplante Gewerbegebietserweiterung im Einklang mit den Immissionsschutzvor-
schriften realisiert werden kann.  
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1.2 Umweltschutzziele aus Fachplänen und übergeordneten Fachgesetzen 
 

Regionalplan 
 
Das Plangebiet wird im Regionalplan 2003 und auch im Entwurf Januar 2020 als 
Bereich für gewerbliche und industrielle Nutzung dargestellt. Die querende 
Bahntrasse wird im Entwurf 2020 nicht mehr gesondert dargestellt. 
 
Flächennutzungsplan 
 
Das gesamte Plangebiet wurde im ursprünglichen Flächennutzungsplan als ‚Ge-
werbliche Bauflächen‘ dargestellt. Im Rahmen der „Bauflächenrücknahme zuguns-
ten des interkommunalen Gewerbegebietes Campus Merscher Höhe/Brainergy 
Park“ fand für den südlichen Teil der bisher nicht gewerblich genutzten Flächen 
eine Umwandlung von Gewerblichen Bauflächen in Grünflächen statt. Diese Flä-
chennutzungsplanänderung wurde mit Datum vom 09.12.2019 durch die Bezirks-
regierung Köln genehmigt und muss nunmehr im Parallelverfahren zur Aufstellung 
des Bebauungsplanes Nr. A 26 ‚Gewerbegebiet Elisabethstraße‘ rückgängig ge-
macht werden. Die nördlich an das Plangebiet angrenzenden Grundstücke südlich 
der Rochusstraße werden als gemischte Bauflächen, die nördlich der Rochus-
straße gelegenen Grundstücke als Wohnbauflächen dargestellt. 
 
Landschaftsplan 
 
Die Flächen des Plangebietes sind nicht Bestandteil des gültigen Landschaftspla-
nes 2 Ruraue. 
 
Im derzeit in Aufstellung befindlichen Landschaftsplan 2 „Rur- und lndeaue“ war 
das Plangebiet zunächst als Landschaftsschutzgebietsfläche dargestellt worden, 
wurde jedoch mittlerweile im Rahmen des weiteren Bearbeitungsprozesses des 
Landschaftsplanes aus der geplanten Schutzgebietsfläche herausgenommen. 
Um eine bauliche Entwicklung der Flächen nicht zu verhindern, hatte die Stadt 
Jülich im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung an der Neuaufstellung des Land-
schaftsplanes gemäß § 15 LNatSchG angeregt, für die Flächen östlich der 
Bahntrasse eine „temporäre Erhaltung der Naturraumpotentiale“ darzustellen. 
 
Angrenzende Bebauungspläne 
 
Unmittelbar westlich des Plangebiets schließt der Bebauungsplan ‚Gewerbegebiet 
Heckfeld‘ an. 
 
Eingriffsregelung 
 
Sind auf Grund der Aufstellung von Bauleitplänen Eingriffe in Natur und Landschaft 
gemäß § 21 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) zu erwarten, so ist über 
die Vermeidung und den Ausgleich nach § 1a Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) zu 
entscheiden. Vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft sind zu 
unterlassen, unvermeidbare Beeinträchtigungen durch geeignete Maßnahmen 
auszugleichen. 
 
Bodenschutz 
 
Die Bodenschutzklausel § 1a Abs. 2 BauGB fordert u.a. einen sparsamen und 
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schonenden Umgang mit Grund und Boden sowie eine Begrenzung der Boden-
versiegelung auf das notwendige Maß. Leitziel des Bodenschutzes ist es, die 
Funktionsfähigkeit der natürlichen Abläufe und Wirkungszusammenhänge in ihrer 
ungestörten, naturraumspezifischen, biotischen und abiotischen Vielfalt zu erhal-
ten. 
 
Wasserschutz 
 
Gemäß § 44 Landeswassergesetz Nordrhein-Westfalen (LWG NRW) wird für 
Grundstücke, die nach dem 01.01.1996 erstmals bebaut werden, gefordert, dass 
das anfallende Niederschlagswasser vor Ort versickert, verrieselt oder einem orts-
nahen Oberflächengewässer zugeführt wird. 
 
Immissionen 
 
Zu den Aufgaben der Bauleitplanung gehört die am Grundgedanken des vorbeu-
genden Immissionsschutzes (§ 1 BauGB) orientierte Ordnung der baulichen Nut-
zungen. Diese soll so erfolgen, dass schädliche Umwelteinwirkungen auf die aus-
schließlich oder überwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete soweit wie möglich 
vermieden werden (§ 50 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)). 
Zu den schädlichen Umwelteinwirkungen zählen Immissionen, die nach Art, Aus-
maß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche 
Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen. Dazu 
zählen die auf Menschen, Tiere oder Pflanzen einwirkenden Luftverunreinigungen, 
Geräusche, Licht, Wärme, Strahlen oder ähnliche Umwelteinwirkungen. 

 
2. Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 
 

Der Umweltzustand und die besonderen Umweltmerkmale im heutigen Zustand 
werden nachfolgend auf das jeweilige Schutzgut bezogen dargestellt, um die even-
tuelle Empfindlichkeit von Umweltmerkmalen gegenüber der Planung herauszu-
stellen und Hinweise auf ihre Berücksichtigung im Zuge der planerischen Überle-
gungen zu geben. 
Die mit der Planung verbundenen Umweltveränderungen und -auswirkungen wer-
den herausgestellt, um daraus Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und 
zum Ausgleich erheblich negativer Umweltauswirkungen abzuleiten. 

 
2.1 Untersuchungsrelevante Schutzgüter 
 
2.1.1 Schutzgut Mensch, seine Gesundheit und die Bevölkerung insgesamt 
 

Bei der Betrachtung des Schutzgutes Mensch und seiner Gesundheit sind insbe-
sondere Aspekte wie Erholung und Freizeit, Lärmimmissionen u.ä. zu berücksich-
tigen. Grundsätzlich sind die Anforderungen an gesundes Wohnen und Arbeiten 
zu erfüllen. 
 
Situationsbeschreibung 
 
Die durch den Bebauungsplan Nr. A 26 beanspruchte Fläche am südlichen Stadt-
rand von Jülich ist im Bereich zwischen Elisabethstraße und ehemaliger 
Bahntrasse nahezu vollständig versiegelt und zu einem Großteil bebaut. Diese 
Flächen werden bereits gewerblich genutzt. Der im Norden dieses Bereichs gele-
gene Gebäudeabschnitt wurde nach einem Großbrand in 2004 neu erstellt und hat 
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gegenüber den Wohnhäusern an der Rochusstraße eine schallabschirmende 
Funktion.  
Die jenseits der ehemaligen Bahntrasse gelegenen Flächen werden zu einem 
Großteil landwirtschaftlich genutzt. Aufgrund der trennenden Wirkung der Be-
standsbebauung und der ehemaligen Bahntrasse sowie der fehlenden Zugäng-
lichkeit, dient das Plangebiet nicht der Naherholung.  
 
Beurteilung der Planungsein- und -auswirkungen 
 
Um einen hinreichenden Schutz der nördlich gelegenen Wohnbebauung an der 
Rochusstraße zu gewährleisten, wird das Plangebiet entsprechend des Abstands-
erlasses in die Gewerbegebiete GE 1 und GE 2 gegliedert.  
Zusätzlich können innerhalb des GE 1 weitere Anlagenarten zugelassen werden, 
wenn im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens nachgewiesen wird, dass der 
Betrieb mit dem Schutzanspruch der benachbarten Wohnbebauung vereinbar ist. 
 
Um die nördlich gelegenen Grundstücke entlang der Rochusstraße, die im Flä-
chennutzungsplan als gemischte Bauflächen dargestellt werden, vor Lärmeinträ-
gen aus dem Plangebiet zu schützen, wird entlang der nördlichen Plangebiets-
grenze in Verlängerung des bestehenden Betriebsgebäudes ein Lärmschutzwall 
bzw. eine Lärmschutzwand in einer Höhe von 8,0 m festgesetzt. Damit soll sicher-
gestellt werden, dass an der Südfassade der Wohnhäuser Rochusstraße 50, 52, 
56, 58 und 60 die Immissionszielwerte von tags 57 dB (A) und nachts 42 dB (A) 
nicht überschritten werden. Diese Immissionszielwerte berücksichtigen gemäß der 
gutachterlichen Stellungnahme des Büros ACCON, Köln Mai 2021 die Vorbelas-
tungen durch die nordöstlich angrenzende Zuckerfabrik. 
 
Ebenfalls zum Schutz der nördlich angrenzenden Wohnbebauung werden entlang 
der nördlichen Kante des heutigen Betriebsgebäudes Wandöffnungen jeglicher Art 
ausgeschlossen. Im Bereich des geplanten südlichen Gebäudeteiles werden Maß-
nahmen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen in Form von maximalen 
Bauschalldämmmaßnahmen und Gesamtschallleistungspegel festgesetzt. 
 
In der vorgenannten gutachterlichen Stellungnahme des Büros ACCON werden 
die Aspekte der Bezirksregierung Köln, die im Schreiben vom 8. Juli 2021 geäußert 
wurden, bereits hinreichend berücksichtigt. 
 
In den Gewerbegebieten werden generell Betriebsbereiche, in denen gefährliche 
Stoffe vorhanden sind, die mengenmäßig die Grenzen der Störfallverordnung 
überschreiten, ausgeschlossen. Ebenso werden die allgemein zulässigen Nutzun-
gen ‚Einzelhandelsbetriebe, Tankstellen und Anlagen für sportliche Zwecke‘ nicht 
zugelassen. Damit soll insbesondere ein zusätzliches Verkehrsaufkommen durch 
kundenintensive Betriebe vermieden werden. 
 
Die Verkehrssituation wurde im Rahmen der verkehrsgutachterlichen Stellung-
nahme des Büros BSV Rödel & Pachan Juni 2021 untersucht. Ergebnis der Un-
tersuchung ist, dass in der Spitzenstunde (Normalwerktag) durch das geplante 
Vorhaben verkehrliche Zuwächse in einem geringen Umfang zu erwarten sind. Die 
geplante Steigerung des Warenflusses von 2280 auf 2736 Paletten führt zu einem 
täglichen Mehrverkehr von vier leichten LKW und 19 Sattelzügen. Im Mitarbeiter-
bereich sind 45 PKW Mehrverkehr zu erwarten. Hierbei wird von einer 100% Kfz-
Nutzung durch die Mitarbeiter ausgegangen, um den schlechtesten anzunehmen-
den Fall abzubilden. Der zusätzliche Mitarbeiterverkehr verteilt sich auf drei 
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Schichten. 
Während der LKW-Verkehr als „worst-case-Annahme“ vollständig über den Kno-
tenpunkt B 56 / Gereonstraße umgelegt wird, wird beim Mitarbeiterverkehr ein Drit-
tel über den Jülicher Binnenverkehr und zwei Drittel über die B 56 umgelegt. In der 
Spitzenstunde führen diese Annahmen am Knotenpunkt B 56 / Gereonstraße zu 
einem Mehrverkehr von 16 Linksabbiegern und 16 Rechtsabbiegern von der B 56 
in die Straße ‚An der Vogelstange‘. Es ist davon auszugehen, dass die Leistungs-
fähigkeit sowohl im Analysefall als auch im Prognosefall gegeben ist und dass sich 
die Qualitätsstufen der Verkehrsabwicklung durch die zusätzlichen Verkehre nicht 
ändern werden.  
 
Zur Erzielung eines möglichst hohen Anteils des Fahrradverkehrs unter den Be-
schäftigten im Bereich des Ansiedlungsvorhabens sollten auf dem Firmengelände 
attraktive Abstellmöglichkeiten für 
Fahrräder – sofern nicht bereits vorhanden - geschaffen werden. Empfehlenswert 
sind überdachte, diebstahlsichere Anlagen, die gegenüber den mit dem PKW an-
reisenden Kollegen einen Zeit- und Wegvorteil zum Erreichen des Arbeitsplatzes 
bieten. 

 
 Der Vorhabenträger verpflichtet sich im Rahmen eines städtebaulichen Vertrages, 

darauf hinzuweisen, dass die LKW der Spediteure nicht die Elisabethstraße Rich-
tung Norden befahren werden. Der Vorhabenträger stellt sicher, dass diese Rege-
lung an die entsprechenden Firmen weitergegeben wird.  

 Die Zu- und Abfahrt in das Gewerbegebiet kann lediglich südlich des Hauptgebäu-
des an der Elisabethstraße erfolgen. Innerhalb der Planzeichnung wird der zuläs-
sige Bereich entsprechend gekennzeichnet. 

 
 Zur Aufrechterhaltung des Verkehrsflusses auf der Elisabethstraße und aus Lärm-

schutzgründen werden unmittelbare Zu- und Ausfahrten in das Hauptgebäude an 
der Elisabethstraße ausgeschlossen. 
 
Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung oder zum Ausgleich der nachteiligen 
Auswirkungen 
 

• Gliederung des Gewerbegebietes entsprechend des Abstandserlasses 
• Ausschluss von kundenintensiven Betrieben  
• Ausschluss von Betriebsbereichen, in denen gefährliche Stoffe vorhanden 

sind, die mengenmäßig die Grenzen der Störfallverordnung überschreiten 
• Festsetzung eines mindestens 8,0 m hohen Lärmschutzwalles. um im Be-

reich der Rochusstraße gesunde Wohnverhältnisse zu gewährleisten 
• Ausschluss von Wandöffnungen entlang der nördlichen Gebäudekante 
• Festsetzung, dass im südlichen Gebäudeteil Fensterbänder und Tore zu 

schließen sind 
• Festsetzung von Bauschalldämmmaßnahmen für die vorgenannten Öff-

nungen 
• Festsetzung eines Gesamtschallleistungspegels für eine stationäre Außen-

quelle im Bereich des südlichen Gebäudeteils 
• Festsetzung des Ein- und Ausfahrtbereiches in größtmöglicher Entfernung 

zur Wohnbebauung 
• Verpflichtung des Vorhabenträgers, im Plangebiet Fahrradabstellplätze zur 

Verfügung zu stellen 
• Verpflichtung des Vorhabenträgers, dass die LKW-Fahrer der Speditionen 
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darauf hingewiesen werden, nicht die Elisabethstraße Richtung Norden zu 
befahren. 

 
 

2.1.2 Schutzgüter Tiere und Pflanzen und die biologische Vielfalt 
 

Auf der Grundlage des Bundesnaturschutzgesetzes sind Tiere und Pflanzen als 
Bestandteile des Naturhaushaltes in ihrer natürlichen und historisch gewachsenen 
Artenvielfalt zu schützen, zu pflegen und zu entwickeln. Zur Beurteilung der 
Schutzgüter Tiere und Pflanzen und der biologischen Vielfalt wurde vom Büro 
RaumPlan, Aachen, Oktober 2021, eine Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung er-
stellt. Vom Büro für Umweltplanung Dipl. Biol. U. Haese, Stolberg, Oktober 2020, 
wurde die Artenschutzprüfung Stufe I und im Juli 2021 die Artenschutzprüfung 
Stufe II vorgelegt. Das Büro faunaix - Faunistik & Umweltplanung Monika Olig-
schläger legte im Oktober 2021 die Fledermausuntersuchung im Rahmen der ASP 
II vor. 
 
Situationsbeschreibung 
 
Im bereits bebauten Teil des Plangebietes sind lediglich zu den rückwärtigen 
Grundstücksgrenzen der Rochusstraße Grünstrukturen vorzufinden. Ansonsten 
sind die bebauten Flächen nahezu vollständig versiegelt und weisen keinerlei Ge-
hölzstrukturen auf.  
Die Bestandsflächen werden im Osten durch eine ehemalige Bahnstrecke be-
grenzt, die sich heute als Brachfläche darstellt. Im mittleren Abschnitt befindet sich 
eine Überfahrung, um einen östlich der Bahnstrecke gelegenen Lagerplatz errei-
chen zu können. Diesem Lagerplatz schließt sich im Norden eine größere Gehölz-
fläche an. Der Lagerplatz ist von einem ca. 1,50 m hohen Wall umgeben. Ansons-
ten wird der östliche Teilabschnitt heute ackerbaulich genutzt und weist keine wei-
teren Gehölzstrukturen auf. Im nördlichen Teil wird der Waldrand durch einen für 
die Naherholung attraktiven Fuß- und Radweg entlang des Iktebaches markiert, 
der die als Sackgasse endende Rochusstraße mit der Straße Im Heckfeld verbin-
det. Letztere führt beidseitig von Wald begleitet nach Westen bis in die nur 700 m 
entfernte Ruraue. Somit besteht ein Biotopverbund dieser Waldflächen mit der 
Ruraue.  
Im derzeit in Aufstellung befindlichen Landschaftsplan 2 „Rur- und lndeaue“ war 
das Plangebiet zunächst als Landschaftsschutzgebietsfläche dargestellt worden, 
wurde jedoch mittlerweile im Rahmen des weiteren Bearbeitungsprozesses des 
Landschaftsplanes aus der geplanten Schutzgebietsfläche herausgenommen. 
 
Beurteilung der Planungsein- und -auswirkungen 
 
Die Planung berücksichtigt die Lage des Plangebietes im Naturraum und rückt mit 
den überbaubaren Flächen von der östlichen Grenze des Plangebietes so weit wie 
möglich ab. Hier soll ein breiter Abstandskorridor entstehen, der weitestgehend zu 
bepflanzen ist. In diese Fläche werden flache Erdbecken zur Regenwasserversi-
ckerung integriert. Die zum Landschaftsraum orientierten Fassaden sind zu 20 % 
der jeweiligen Fassade zu begrünen. Innerhalb der Stallplatzflächen für PKW sind 
insgesamt mindestens 10 Laubbäume zu pflanzen. 
 
Das bestehende Gewerbegebiet Elisabethstraße und das vorrangig aus einer gro-
ßen Ackerfläche bestehende Erweiterungsgebiet ist für die hier zu prüfenden Vo-
gel- und Insektenarten kein wesentlicher Lebensraum. Es wurden Anzeichen dafür 
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gefunden, dass unmittelbar am Südrand des Plangebietes ein Brutplatz des Mäu-
sebussards bestand. Dieser wurde jedoch 2021 nicht mehr genutzt, obwohl keine 
Störwirkungen erkennbar sind. Die Aufgabe des Brutplatzes wird darauf zurückge-
führt, dass die betroffenen Eichen inzwischen nicht mehr dicht genug belaubt sind. 
Somit besteht hier kein Konflikt mehr mit der Bebauungsabsicht im Bereich des 
Feldes unmittelbar neben den bisherigen Horstbäumen.  
Im Hinblick auf den schlechten Kenntnisstand bei Fledermäusen wurde für diese 
Tiergruppe eine orientierende Untersuchung im Rahmen der Stufe II der Arten-
schutzprüfung durchgeführt. Ergebnis der vertiefenden Untersuchung ist, dass bis 
auf ein außerhalb gelegenes Quartier der Zwergfledermaus keine Quartiere gefun-
den werden konnten. Die detektierten Fledermausarten Zwerg- Rauhaut-, Breitfle-
dermaus, Abendsegler, Großes Mausohr sowie ggf. noch weitere Arten der Gat-
tung Myotis nutzen das Untersuchungsgebiet teilweise zum Transfer und zur Jagd. 
Es kann aber keine essentielle Bedeutung abgeleitet werden. 
 
Der Eingriff in den Naturhaushalt kann durch die festgesetzten Maßnahmen zu 
99,8 % innerhalb des Plangebietes ausgeglichen werden. Da das Defizit von 177 
Ökopunkten sehr gering ist, wird davon ausgegangen, dass der Eingriff insgesamt 
ausgeglichen ist. 
 
Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung oder zum Ausgleich der nachteiligen 
Auswirkungen 
 
• Festsetzung einer kompakten Bebauung, abgerückt vom Landschaftsraum 
• Festsetzung von Flächen zur Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und 

sonstigen Bepflanzungen 
• Festsetzung von Flächen, auf denen Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 

und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft vorzusehen sind 
• Festsetzung von naturnahen Versickerungsbecken 
• Festsetzung von Fassadenbegrünungen 
• Anpflanzung von mindestens 10 Laubbäumen innerhalb der Flächen für 

PKW-Stellplätze 
• Hinweis auf insektenschonende Außenbeleuchtung 
• Hinweis auf unauffällige Außenbeleuchtung mit Optimierung des Abstrahl-

winkels 
 

2.1.3 Schutzgüter Fläche, Boden und Wasser 
 
Bei der Aufstellung von Bebauungsplänen sind gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 und Nr. 7 
BauGB die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhält-
nisse, die Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung sowie die Belange des 
Bodens zu berücksichtigen. Es ist zu prüfen, ob gesunde Wohn- und Arbeitsver-
hältnisse auf Dauer im Plangebiet gewährleistet werden können. Zusätzlich ist ge-
mäß § 1a Abs. 2 BauGB mit Grund und Boden sparsam umzugehen. 
Die vorhandenen Böden sind gemäß § 1 Abs. 1 Landesbodenschutzgesetz 
(LBodSchG) besonders zu schützen. 
 
Situationsbeschreibung 
 
Gemäß der geologischen Karte von Nordrhein-Westfalen steht im Plangebiet ho-
lozäner Auenlehm über pleistozänen Kiesen und Sanden der Niederterrasse an. 
Die hydrologischen Verhältnisse werden im oberen Grundwasserstockwerk von 
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der Rur als Vorfluter geprägt. Das Grundwasser fließt in gut durchlässigen Lo-
ckersedimenten der Niederterrasse zur Rur als Vorfluter ab.  
 
Im bereits gewerblich genutzten westlichen Teil des Plangebietes wurde 2006 eine 
Bodenuntersuchung mit insgesamt 8 Rammkernsondierungen vorgenommen. Im 
Bereich aller Sondierungen wurden bis zu 1,30 m mächtige Auffüllungen aus un-
gelagertem Bodenaushub mit Beton- und Ziegelbruch, Schlacken und Schwarzde-
ckenresten erbohrt. Die erbohrten Aufschüttungen resultieren voraussichtlich aus 
verfüllten Bombentrichtern und Trümmerschuttablagerungen aus dem 2. Welt-
krieg.  
 
Bei den untersuchten Bodenproben wurden keine Überschreitungen der Prüfwerte 
für Industrie- und Gewerbeflächen nach BBodSchV des PAK-Einzelparameters 
Benzopyren bzw. Schwermetalle zzgl. Arsen festgestellt. Eine Gefährdung der 
Pfade Boden-Mensch und Boden-Grundwasser lag somit nicht vor. Bezüglich der 
Entsorgung von Böden im Rahmen von Aushubarbeiten weist ein Teil der Proben 
leicht erhöhte Gehalte für PAK und die Schwermetalle Blei, Cadmium und Zink auf, 
die eine Zuordnung in die LAGA-Klasse Z1.1 erfordert. Die erhöhten PAK-Gehalte 
sind bedingt durch Reste von teerstämmigen Schwarzdecken im RCL-Material der 
Schottertragschicht unterhalb des nördlichen Bestandsgebäudes. 
 
In den übrigen Bereichen wurde eine ca. 0,2 - 0,5 m mächtige Auflage aus humo-
sem Oberboden erbohrt. Vereinzelt wurden geringe Mengen (< 1 %) Ziegelbruch, 
Kohle und Mörtelreste angetroffen. 
Unterhalb des humosen Oberbodens wurden unterhalb einer Asphaltdecke Auffül-
lungen erkundet. Diese können in nicht bindige und bindige Auffüllungen unterteilt 
werden. Die nicht bindigen Auffüllungen werden aus schluffigem, (stark) kiesigem 
Sand bzw. aus schluffigem, (stark) sandigem Kies gebildet. Es wurden bis zu 10% 
Fremdbeimengungen aus Ziegel- und Betonbruch, Schlacken sowie Schwarzde-
ckenresten festgestellt. Zudem befindet sich entlang der stillgelegten Bahnschie-
nen ein aufgefülltes Schotterbett. 
Bindige Auffüllungen wurden im Bereich des aufgeschütteten Walls um die Schot-
terfläche sowie im Bereich des Haufwerkes südlich der Schotterfläche nachgewie-
sen. Die bindigen Auffüllungen wurden bis in Tiefen von 2,3 m u. GOK erbohrt. In 
allen Bohrungen wurde unterhalb des humosen Oberbodens der anstehende Tal-
lehm erbohrt. Der braune bis graue Boden wurde bis in eine Tiefe von 2,3 m u. 
GOK in überwiegend steifer sowie steifer bis halbfester Konsistenz bzw. dort, wo 
hohe Feinsandanteile die Beschaffenheit i. W. bestimmen, in mitteldichter bis dich-
ter Lagerung erkundet. Unterhalb des Tallehms, wurden Terrassensedimente 
erbohrt. Die Terrassensedimente wurden bis zur Endteufe von 3,0 m bzw. 6,0 m 
u. GOK nicht durchteuft. 
 
Gemäß Bodengutachten ist der Boden innerhalb des Plangebietes gut für eine 
Versickerung geeignet. 
 
Das Plangebiet wird im östlichen Abschnitt von der bewegungsaktiven tektoni-
schen Störung ‚Jülicher Sprung‘ in Nordwest-Südost Richtung gekreuzt. Im Verlauf 
dieser tektonischen Störung können bauwerksschädigende Bodenbewegungen 
auftreten. Deswegen werden die betroffenen Flächen innerhalb des Bebauungs-
planes als Flächen festgesetzt, die von Bebauung freizuhalten sind. 
 
Der Grundwasserstand in Jülich wird von den bergbaulichen Sümpfungsmaßnah-
men der im Umfeld liegenden Braunkohletagebaue beeinträchtigt. Aufgrund der 
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Sümpfung liegt seit 1955 ein abgesenkter Grundwasserspiegel vor. Nach Beendi-
gung der Sümpfung ist mit einem Wiederanstieg des Grundwassers zu rechnen. 
Zur Beurteilung des Grundwasseranstiegs wird i. d. R. der im Jahr 1955 vorlie-
gende Grundwasserstand als Bemessungswasserstand herangezogen. Gemäß 
der hydrogeologischen Karte liegt der Bemessungswasserstand von 1956 im Be-
reich des Projektgebiets bei 81 mNN. Gemäß der Grundwassergleichenkarte liegt 
der maximale Grundwasserstand im Bereich der geplanten Hallen bei ca. 80,5 
mNN. Das Grundwasser fließt Richtung Nordosten. Der zum Zeitpunkt der Erkun-
dung eingemessene Grundwasserstand (ca. 78,5 mNN) nach einer längeren Tro-
ckenperiode ist als eher minimal einzustufen. Bei einer mittleren Geländehöhe von 
82,5 mNN liegt der minimale Flurabstand des Grundwassers somit bei ca. 1,5 m. 
Für die nicht unterkellerten Hallen mit einer Einbindetiefe der Streifenfundamente 
von bis zu 2,1 m ist die Tiefenlage des Grundwassers infolge des damit einherge-
henden Auftriebs für die Berechnung der Lastabtragung von Bedeutung. 
 
Beurteilung der Planungsein- und -auswirkungen 
 
Aufgrund der heute im östlichen Teilbereich nicht vorhandenen Versiegelung be-
steht eine hohe Empfindlichkeit gegenüber einer Überbauung und einer Reduzie-
rung der Oberflächenversickerung. Durch den Bebauungsplan wird die Möglichkeit 
eröffnet, insgesamt ca. 28.600 m² zusätzlich zu versiegeln. Die Oberflächenver-
siegelung durch die zukünftige Bebauung schränkt die Bodenfunktion als Spei-
cher, Filter und Puffer des Niederschlagswassers ein. Gemäß § 44 Landeswas-
sergesetz ist das anfallende Niederschlagswasser durch entsprechende Maßnah-
men derart zu bewirtschaften, dass die erheblichen Umweltauswirkungen reduziert 
werden. 
 
Da der Boden gut für eine Versickerung geeignet ist, werden innerhalb des Gel-
tungsbereiches ausreichend dimensionierte Flächen für die Versickerung vorge-
sehen, um das anfallende Niederschlagswasser ortsnah zu versickern. Die Versi-
ckerungsbecken sollen naturnah gestaltet werden. Dabei ist zu gewährleisten, 
dass das anfallende Oberflächenwasser über die belebte Bodenzone versickert 
wird. Diese Flächen werden als Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zum Er-
halt von Boden, Natur und Landschaft festgesetzt und zudem mit der Fläche für 
die Wasserwirtschaft überlagert. 
 
Der Bereich des Sprungs wird im Bebauungsplan als Fläche festgesetzt, die von 
Bebauung freizuhalten ist. 
 
Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung oder zum Ausgleich der nachteiligen 
Auswirkungen 
 

• Festsetzung von Flächen zur Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen 

• Festsetzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 

• Festsetzung von naturnahen Versickerungsbecken mit einer belebten Bo-
denzone 

• Festsetzung von Fassadenbegrünungen  
• Festsetzung von mindestens 10 Laubbäumen innerhalb der Flächen für 

PKW-Stellplätze 
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2.1.4 Schutzgüter Luft und Klima 
 
Schutzziele der Schutzgüter Luft und Klima sind die Vermeidung von Luftverunrei-
nigungen und die Erhaltung der Klimafunktionen, insbesondere die Durchlüf-
tungs-, Regenerations- und Austauschfunktion.  
 
Situationsbeschreibung 
 
Der Geltungsbereich ist im unbebauten, ackerbaulich genutzten Teil mit dem süd-
lich angrenzenden Landschaftsraum verknüpft und ist deshalb durch ein Freiland-
klima mit einem Potenzial für die Kaltluftbildung gekennzeichnet. Die Bedeutung 
als Austauschgebiet ist jedoch aufgrund der geringen topographischen Unter-
schiede und der Enge des Korridors im nördlich angrenzenden Bereich als gering 
einzustufen. 
 
Aus den bisherigen Betriebsabläufen und LKW-Verkehren sind keine erheblichen 
Auswirkungen auf die Schutzgüter Luft und Klima bekannt. 
 
Beurteilung der Planungsein- und -auswirkungen 
 
Die zukünftige Bebauung soll die Bestandsbebauung sinnvoll ergänzen. Um den 
bestehenden Luftkorridor so gering wie möglich zu beeinträchtigen, wird die Be-
bauung so weit wie möglich Richtung Westen angeordnet. Der östliche Teilbereich 
ist für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft vorgesehen und soll weiterstgehend bepflanzt werden. Dadurch 
können Auswirkungen durch die Einengung des Korridors so weit wie möglich ver-
hindert werden. 
Verkehrliche Zuwächse durch das geplante Vorhaben und daraus resultierende 
zusätzliche Abgase sind in einem geringen Umfang zu erwarten. Die geplante Stei-
gerung des Warenflusses von 2280 auf ca. 2700 Paletten führt zu einem täglichen 
Mehrverkehr von ca. vier leichten LKW und ca. 19 Sattelzügen. Im Mitarbeiterbe-
reich sind 45 PKW Mehrverkehr zu erwarten. Der zusätzliche PKW- bzw. Mitarbei-
terverkehr verteilt sich auf drei Schichten. 
 
Zur Reduzierung des Mehrverkehrs durch Mitarbeiter sollen zusätzliche hochwer-
tige Abstellplätze für Fahrräder angeboten werden.  
 
Der Vorhabenträger verpflichtet sich im Rahmen eines städtebaulichen Vertrages, 
darauf hinzuweisen, dass die LKW der Spediteure nicht die Elisabethstraße Rich-
tung Norden befahren werden. Der Vorhabenträger stellt sicher, dass diese Rege-
lung an die entsprechenden Firmen weitergegeben wird.  

 Die Zu- und Abfahrt in das Gewerbegebiet kann lediglich südlich des Hauptgebäu-
des an der Elisabethstraße erfolgen. Innerhalb der Planzeichnung wird der zuläs-
sige Bereich entsprechend gekennzeichnet. 

 
 Zur Aufrechterhaltung des Verkehrsflusses auf der Elisabethstraße und aus Lärm-

schutzgründen werden unmittelbare Zu- und Ausfahrten in das Hauptgebäude an 
der Elisabethstraße ausgeschlossen. 

 
Innerhalb des Gewerbegebietes sind Emissionen durch Ablüfte und Gerüche 
durch technische Maßnahmen so weit zu beschränken, dass von ihnen keine Be-
einträchtigungen in den nächstgelegenen schutzwürdigen Raumnutzungen zu er-
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warten sind. Der entsprechende Nachweis ist im Rahmen des Baugenehmigungs-
verfahrens zu erbringen. 
 
Aufgrund der Stadtrandlage und der guten Durchlüftung der angrenzenden Haupt-
verkehrsstraßen ist zudem nicht von erheblichen Auswirkungen durch die zusätz-
lichen Luftbelastungen auszugehen. 
 
Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung oder zum Ausgleich der nachteiligen 
Auswirkungen 
 

• Festsetzung der zusätzlichen überbaubaren Flächen so weit westlich wie 
möglich 

• Festsetzung von Flächen zur Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen 

• Festsetzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft im Übergang zum Land-
schaftsraum 

• Festsetzung von Fassadenbegrünungen 
• Schaffung von Abstellflächen für Fahrräder  
• Vermeidung von LKW-Verkehren durch die Elisabethstraße Richtung Nor-

den 
• Festsetzung der Zu- und Abfahrt südlich des Hauptgebäudes  
• Beschränkung der Emissionen durch Ablüfte und Gerüche durch entspre-

chende technische Maßnahmen. 
 

2.1.5 Schutzgut Landschaft 
 
Schutzziel des Schutzgutes Landschaft ist die Sicherung der Landschaft in ihrer 
Vielfalt, Eigenart und Schönheit. Hier werden die Umweltveränderungen heraus-
gestellt, die entsprechend den Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. A 26 be-
züglich des Schutzgutes Landschaft zu erwarten sind. 
 
Situationsbeschreibung 
 
Der westliche Teil des Plangebietes und die westlich angrenzenden Flächen ent-
sprechen dem typischen Erscheinungsbild eines Gewerbegebietes. Der Boos-Be-
trieb strahlt aufgrund seiner unmittelbaren Straßenrandlage, seiner Gradlinigkeit 
und Größe eine gewisse Imposanz aus. Der Bereich östlich der ehemaligen Bahn-
linie innerhalb des Plangebietes zeichnet sich vorrangig durch ausgeräumte Acker-
flächen aus. Südlich und östlich schließen sich Flächen mit einem hohen Anteil an 
Bäumen und Gehölzen an und bilden gegenüber dem Plangebiet eine prägende 
Baumkulisse. Unmittelbar östlich des Plangebietes verläuft ein Fuß- und Radweg 
parallel zum Iktebach. Dieser Weg ist Bestandteil des Ruruferradweges. 
 
Beurteilung der Planungsein- und -auswirkungen 
 
Durch die zukünftige Erweiterung des Betriebsgeländes und der Bebauung wird 
sich das zukünftige Landschaftsbild ändern und der heutige unbebaute Korridor 
optisch eingeschränkt. Um die Beeinträchtigungen auf das Schutzgut Landschaft 
so gering wie möglich zu gestalten, werden die überbaubaren Flächen im westli-
chen Teil des Grundstückes angeordnet und am Rand des Plangebietes zur Land-
schaft hin eine großzügig angelegte Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträu-
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chern und sonstigen Bepflanzungen festgesetzt. Dadurch wird zusätzlich die Ein-
sehbarkeit der Gewerbeflächen gemindert und der Ortsrand eingegrünt. Zu diesem 
Zweck werden darüber hinaus Fassadenbegrünungen festgesetzt.   
 
Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung oder zum Ausgleich der nachteiligen 
Auswirkungen 
 

• Festsetzung der zusätzlichen überbaubaren Flächen so weit westlich wie 
möglich 

• Festsetzung von Flächen zur Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen 

• Festsetzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft im Übergang zum Land-
schaftsraum 

• Festsetzung von Fassadenbegrünungen  
• Anpflanzung von mindestens 10 Laubbäumen innerhalb der Flächen für 

PKW-Stellplätze 
• Erhalt der heutigen Gebäudekonturen Richtung Rochusstraße und Elisa-

bethstraße 
 

2.1.6 Schutzgut Kultur und sonstige Sachgüter 
 
Situationsbeschreibung 
 
Auf der Basis der derzeit für das Plangebiet verfügbaren Unterlagen ist nicht ab-
schließend zu klären, ob innerhalb des Plangebietes archäologische Bodenfunde 
zu erwarten sind. 
 
Beurteilung der Planungsein- und -auswirkungen 
 
In den textlichen Festsetzungen zum Bebauungsplan wird unter C 1. darauf hin-
gewiesen, dass auftreten-de archäologische Bodenfunde unverzüglich der Unte-
ren Denkmalbehörde oder dem LVR-Amt für Bodendenkmalpflege zu melden sind. 
Insgesamt sind keine erheblichen Umweltauswirkungen auf Kultur oder sonstige 
Sachgüter zu erwarten. 
 

2.1.7 Wechselwirkungen zwischen den Belangen des Umweltschutzes 
 
Die nach den Vorgaben des BauGB zu betrachtenden Schutzgüter beeinflussen 
sich gegenseitig in unterschiedlichem Maße. Die aus methodischen Gründen 
schutzgutbezogene Vorgehensweise der Untersuchung betrifft ein stark vernetz-
tes, komplexes Wirkungsgefüge. Wechselwirkungen, die über die bereits bei den 
einzelnen Schutzgütern berücksichtigten Funktionszusammenhänge hinausge-
hen, ergeben sich nicht. Durch die beabsichtigten Maßnahmen zur Vermeidung, 
Verminderung und zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen sind keine sich ge-
genseitig in negativer Weise beeinflussenden Wirkungen zu erwarten. 
 

2.1.8 Zusammengefasste Umweltauswirkungen 
 
Bei der Betrachtung der einzelnen Schutzgüter .ergeben sich die nachfolgenden 
Auswirkungen. Die Anforderungen an gesundes Wohnen und Arbeiten können bei 
Umsetzung der festgesetzten Maßnahmen gewährleistet werden, so dass keine 
erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch zu erwarten sind. 
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Der Eingriff in den Naturhaushalt kann durch entsprechende Maßnahmen inner-
halb des Plangebietes ausgeglichen werden. Die vorgenommenen Artenschutz-
prüfungen lassen keine Konflikte erkennen, so dass sowohl auf das Schutzgut 
Pflanzen und die biologische Vielfalt als auch auf das Schutzgut Tiere keine er-
heblichen Auswirkungen entstehen werden. 
Bezüglich der Schutzgüter Fläche, Boden und Wasser wirkt sich die hohe Grund-
flächenzahl von 0,8 erheblich aus. Diese Wirkung kann jedoch durch die anzule-
genden Versickerungsmulden gemindert werden, so dass auch hier keine erhebli-
chen Auswirkungen zu erwarten sind, wenn die Festsetzungen entsprechend um-
gesetzt werden. 
 
Die Neubebauung wird auf die Schutzgüter Luft und Klima keine erheblichen Aus-
wirkungen haben, weil der Korridor Richtung Norden zwar eingeengt wird, aber 
nach wie vor bestehen bleibt. Eventuelle Emissionen durch Ablüfte und Gerüche 
sind durch technische Maßnahmen zu beschränken, so dass keine erheblichen 
Auswirkungen zu erwarten sind. 
 
Bezüglich des Schutzgutes Landschaft werden die Auswirkungen durch Gehölzan-
pflanzungen und Fassadenbegrünungen minimiert. Auf das Schutzgut Kultur und 
sonstige Sachgüter sind keine erheblichen Auswirkungen zu erwarten. 
Zusammenfassend wird sich die Realisierung des Bebauungsplanes somit nicht 
erheblich auf den Umweltzustand auswirken. 
 

2.2 Entwicklungsprognosen 
 

2.2.1 Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung 
 
Mit der Realisierung des Bebauungsplanes Nr. A 26 sind voraussichtlich die vor-
genannten Umweltauswirkungen verbunden. Durch die beschriebenen Kompen-
sationsmaßnahmen können die negativen Umweltauswirkungen minimiert wer-
den, so dass keine wesentlichen Risiken für die Schutzgüter zu erwarten sind. Un-
ter Berücksichtigung und Realisierung der genannten Maßnahmen verbleiben 
nach derzeitigem Kenntnisstand keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkun-
gen. 
 

2.2.2 Prognose bei Nichtdurchführung der Planung 
 
Bei Nichtrealisierung des Bebauungsplanes Nr. A 26 ‚Gewerbegebiet Elisabeth-
straße‘ würden die Standortvorteile, nämlich eine gute Anbindung an das überge-
ordnete Straßennetz, die günstige Entfernung zum Stadtzentrum sowie zur Bun-
desautobahn, der relativ geringen landschaftsökologischen Eingriffe in den Natur-
haushalt nicht in Anspruch genommen. Die Flächen würden weiterhin teilweise als 
Ackerfläche genutzt werden, der Verlauf der ehemaligen Bahnstrecke weiterhin als 
Brachfläche bestehen bleiben. 
 
Die Nichtrealisierung des Bebauungsplanes ‚Gewerbegebiet Elisabethstraße‘ 
würde der bestehende Erweiterungsbedarf des bereits im Plangebiet ansässigen 
alteingesessenen Unternehmens nicht berücksichtigt und damit eine Abwande-
rung des Unternehmens an einen anderen Standort, vermutlich auch in eine an-
dere Kommune, in Kauf genommen, da innerhalb der Stadt Jülich kaum andere 
geeignete Standorte bestehen.  
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2.3 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 
 

2.3.1 Standort 
 
Die Frage eines alternativen Standortes stellt sich nicht, da es sich bei dem vorlie-
genden Bebauungsplan um eine Erweiterung eines bestehenden Firmenstandor-
tes handelt. 
 

2.3.2 Planinhalt 
 
Im Zuge der Entwicklung des städtebaulichen Vorentwurfs wurden verschiedene 
Konzepte erstellt, die sich jedoch nur in Nuancen unterschieden. Aufgrund der In-
tegration der bestehenden Gewerbeflächen sowie der Anforderungen an die Er-
weiterungsflächen waren potentielle Erschließungsvarianten nur begrenzt mög-
lich. 
 

3. Zusätzliche Angaben 
 

3.1 Grundlagen und technische Verfahren 
 
Zur Beurteilung der Umweltbelange wurde auf folgende Gutachten und Stellung-
nahmen zurückgegriffen: 
 
• Landschaftspflegerischer Fachbeitrag zum Bebauungsplan Nr. A 26, Büro 

RaumPlan, Aachen, Oktober 2021 
• Vorprüfung der Artenschutzbelange (Stufe I), Büro für Umweltplanung Dipl. 

Biol. U. Haese, Stolberg, Oktober 2020 
• Artenschutzuntersuchung (Stufe II: Greifvögel), Büro für Umweltplanung 

Dipl. Biol. U. Haese, Stolberg, Juli 2021 
• Artenschutzprüfung (Stufe II: Fledermäuse), Büro Faunaix, M. Oligschläger, 

Aachen, Oktober 2021 
• Baugrunderkundung, Ingenieurgesellschaft Quadriga, Würselen, Dezember 

2020 
• Gutachterliche Stellungnahme zu der zu erwartenden Geräuschsituation 

durch die Erweiterung der Spedition BOOS, ACCON Köln GmbH, M. Wei-
gand, Köln, Mai 2021 

• Verkehrsgutachterliche Stellungnahme, Büro für Verkehrs- und Stadtpla-
nung BVS Rödel & Pachan, Kamp-Lintfort, Juni 2021 

• Entwässerungskonzept, Ingenieurgesellschaft Quadriga, Würselen, Juli 
2021 

 
3.2 Hinweise zur Durchführung der Umweltüberwachung 

 
Der Zeitpunkt der 1. Überprüfung der Realisierung der Ausgleichs- und Ersatz-
maßnahmen wird innerhalb des Erschließungsvertrages mit dem Erschließungs-
träger geklärt. Innerhalb der Umweltprüfung haben sich keine Hinweise ergeben, 
dass sich innerhalb der Planrealisierung Umweltfolgen ergeben könnten, die im 
Umweltbericht nicht erfasst wurden. 
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3.3 Zusammenfassung 
 
Das Bebauungsplanverfahren dient der Bereitstellung von Gewerbeflächen, um 
dem Erweiterungsbedarf des im Plangebiet ansässigen Unternehmens entgegen-
zukommen. Die Erweiterung wurde nun möglich, da die ehem. Bahnstrecke im 
Plangebiet nicht mehr als solche benötigt wird und damit entwidmet werden 
konnte. Die im Plangebiet vorgesehene Bauweise und Dichte entspricht der Be-
standsbebauung. 
 
Bei den in Anspruch genommenen Flächen handelt es sich zum einen um bereits 
bebaute und größtenteils versiegelte Bereiche, zum anderen um weitgehend aus-
geräumte Ackerflächen sowie die brachgefallene Eisenbahntrasse. 
 
Die Eingriffe in Natur und Landschaft werden unter Berücksichtigung eines aner-
kannten Beurteilungsmaßstabes bewertet. Der landschaftsökologische Eingriff 
kann innerhalb des Plangebietes ausgeglichen werden.  
 
Als wichtigste Ausgleichsmaßnahme gelten die festgesetzten Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft und die 
festgesetzten Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen. Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung einzelner Umwelt-
auswirkungen werden bezogen auf die jeweiligen Schutzgüter im Umweltbericht 
aufgeführt. 
 
Die genannten Maßnahmen führen zum Ausgleich der Umweltauswirkungen, so-
dass nach Realisierung in der Gesamtheit keine erheblichen nachteiligen Auswir-
kungen zu erwarten sind. 


