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Landschaftsplan des Kreises Kleve Nr. 15: Kerken/Rheurdt;
Anpassung des Landschaftsplans an die kommunale Bauleitplanung der Gemeinde Kerken
(35. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Kerken - St. Huberter Straße)

Die Gemeinde Kerken plant, ihren Flächennutzungsplan zu ändern. Im Ortsteil Stenden soll 
eine ehemalige Tagungsstätte (Via Stenden) als Bereich zur Nutzung zu sozialen und ge-
sundheitlichen Zwecken geändert werden (Anlage 1). „Das ca. 2,1 ha große Plangebiet liegt 
im südlichen Zipfel der Gemeinde hinter der Autobahn A 40“.

Die Gemeinde Kerken begründet die vorgesehene Änderung des Flächennutzungsplans u.a. 
wie folgt:

Bisherige Darstellungen und landesplanerische Abstimmung
Für den Planbereich sind im FNP „Flächen für die Landwirtschaft“ und „Flächen für die 
Forstwirtschaft“ sowie punktuell (ohne Fläche) „Altersheim“ dargestellt. Diese sollen ent-
fallen und durch die neue Darstellung ersetzt werden. Die Bezirksregierung Düsseldorf 
hat mit Verfügung vom 08.08.2014 (Az.: 32.02.01.01-2107/35-1037) bestätigt, dass ge-
gen die vorgesehene Flächennutzungsplanänderung keine landesplanerischen Beden-
ken bestehen.

Anlass, Ziele und Inhalt der Planung
Die derzeit bestehenden Darstellungen stehen im Widerspruch zur Absicht der Gemein-
de, in den vorhandenen Gebäuden der ehemaligen Hotelanlage Nutzungen zu sozialen 
oder gesundheitlichen Zwecken zuzulassen. Konkret soll in den bestehenden Gebäuden 
einer ehemaligen Hotelanlage eine Klinik für psychosomatische Medizin eingerichtet 
werden. Die hierzu erstellte Betriebsbeschreibung ist als Anlage 1 dieser Begründung 
beigefügt. Es ist eine Umnutzung im vorhandenen Gebäudebestand geplant; eine zu-
sätzliche Neubebauung ist nicht vorgesehen. Zum Nachweis der erforderlichen Stellplät-
ze, der im Rahmen der zu beantragenden baurechtlichen Nutzungsänderung zu führen 
ist, soll die vorhandene Stellplatzanlage dienen.

Derzeit werden die Gebäude als Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge durch die Be-
zirksregierung Arnsberg genutzt. Wann diese Nutzung endet, ist derzeit nicht absehbar. 
Sie ist jedoch ebenfalls durch die geplante Neudarstellung abgedeckt.

Es wird eine Darstellung als "Fläche für den Gemeinbedarf" mit den Zweckbestimmun-
gen "Sozialen / Gesundheitlichen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen" an-
gestrebt. Es wird folgende textliche Klarstellung getroffen: „Das Maß der baulichen Nut-
zung bleibt beschränkt auf die vorhandenen Gebäude und Gebäudeteile mit den not-
wendigen Stellplätzen, Zufahrten und Nebenanlagen. Zusätzliche oder erweiternde Be-
bauungen sind nicht zulässig.“
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Anmerkungen der unteren Landschaftsbehörde
Der Änderungsbereich wird durch den Landschaftsplan Nr. 15 Kerken-Rheurdt überlagert.

Der Landschaftsplan stellt in der Karte A (Anlage 2 - Abb. 1) für den Änderungsbereich fol-
gendes dar:

 Entwicklungsziel für die Landschaft Erhaltung einer mit natürlichen Landschaftsele-
menten reich oder vielfältig ausgestatteten Landschaft.

Entwicklungsziel 1.3 Erhaltung Gewässersysteme
Allgemeine Beschreibung
Erhaltung und Pflege der vorhandenen Grünstrukturen, der prägenden Landschaftsfak-
toren und der ökologisch bedeutsamen Flächen. Zusätzlich liegt in diesem Entwick-
lungsziel das Schwergewicht auf Sicherung, Entwicklung und Wiederherstellung natur-
naher Fließgewässersysteme mit ihren auetypischen Lebensräumen.

Entwicklungsraum 1.3.11: Driesbruch mit einer Größe von ca. 73,7 ha
• Die von landschaftsbildprägenden Bruchwaldrelikten, Waldflächen, Feuchtberei-

chen, Gräben und landwirtschaftlich genutzten Flächen durchzogene Kulturland-
schaft des südlichen Driesbruches ist in ihrer charakteristischen Ausprägung zu er-
halten und zu optimieren.

• Für die besonders feuchten bis nassen Flächen ist zur Sicherung eines funktions-
tüchtigen Wasser- bzw. Naturhaushaltes eine Erhöhung des Grünland- bzw. 
Feuchtbrachenanteils durch Umwandlung von Ackerflächen sowie eine Nutzungsex-
tensivierung anzustreben. Dabei sind insbesondere die Bereiche mit Anschluss an 
das südlich gelegene FHH-Gebiet bzw. NSG `Tote Rahm` zu beachten.

 Biotopverbundfläche Stufe 2 (Flächen von besonderer Bedeutung für den Biotopver-
bund) VB 2.8 Driesbruch VB-D-4504-0007 65,6 ha

Der Landschaftsplan stellt in der Karte B (Anlage 2 - Abb. 2) für den Änderungsbereich fol-
gendes dar:

L 3  Landschaftsschutzgebiet Kerkener Bruch Größe ca. 1.530,9 ha
Schutzgegenstand:
Das Landschaftsschutzgebiet umfasst die charakteristisch landwirtschaftlich geprägte, 
kulturhistorisch bedeutsame Bruchlandschaft südwestlich von Kerken einschließlich 
des Driesbruches südlich der A 40 sowie der grundwasserbeeinflussten Bachniede-
rungen mit ihren standortbedingten Wäldern und Grünlandflächen.
Die genauen Grenzen des Landschaftsschutzgebietes sind im Landschaftsplan festge-
setzt.

Schutzzweck:
Die Festsetzung als Landschaftsschutzgebiet erfolgt gemäß § 26 BNatSchG

a) zur Erhaltung und Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes ei-
ner in weiten Teilen strukturreichen, ländlich geprägten und historisch gewachsenen 
Kulturlandschaft, insbesondere
• zur Erhaltung der z. T. seltenen und gefährdeten Tier- und Pflanzenarten sowie de-

ren Lebensräumen
• zur Erhaltung und Entwicklung wertvoller Biotope und Biotoptypen, insbesondere 

von Erlen-bruch-, Erlenmisch- , Weidenauen- und Birken-Eichenwäldern, Sümpfen 
und Rieden sowie Nass- und Feuchtweiden 

• zur Erhaltung der Gehölzbestände, wie landschaftsbildprägende Einzelgehölze, 
Gehölzgruppen, Hecken, Baumreihen, Feldgehölze und Waldflächen, die den Land-
schaftsraum gliedern

• zur Erhaltung der im Gebiet vorkommenden Grünlandflächen



- 3 -

• wegen der Bedeutung der Gebiete, insbesondere der Gewässergräben sowie klein-
und groß-flächigen Waldbestände, für den lokalen Biotopverbund.

b) wegen der Eigenart und Schönheit des landwirtschaftlich geprägten und durch Ge-
hölz- und Wald-bestände reichhaltig gegliederten Landschaftsbildes.

Zusätzlich zu den allgemeinen Festsetzungen gelten folgende besonderen Gebote:
2. Insbesondere ist geboten:
a) die Grünlandnutzung im Rahmen des Kreiskulturlandschaftsprogrammes zu exten-

sivieren,
b) in den Waldflächen Großhöhlenbäume, Bäume mit Horsten sowie Bäume mit  meh-

reren Kleinhöhlen zu erhalten,
c) in den Waldflächen stehendes und liegendes Totholz (10 Bäume/ha) zu erhalten,
d) den Anteil an Flurgehölzen entlang von Nutzungsgrenzen, Gräben oder Wegen zu 

erhöhen.

Im angrenzenden Landschaftsplan des Kreises Viersen ist das Naturschutz- und FFH-Gebiet 
„Tote Rahm“, Entfernung ca. 150 Meter, mit folgendem Schutzziel festgesetzt worden:

Die Schutzausweisung dient der Erhaltung und Optimierung dieses vielgestaltigen Feucht-
waldkomplexes für artenreiche Lebensgemeinschaften und als Lebensstätte bestimmter wild 
lebender Tier- und Pflanzenarten, insbesondere als Lebensstätte für den Kammmolch und 
damit dem Schutz eines Teiles des europäischen ökologischen Netzes "Natura 2000". Mit der 
Schutzausweisung verbunden sein soll aber auch die Wiederherstellung und Entwicklung be-
reits abgegangener oder abgängiger hochwertiger Lebensräume und Lebensgemeinschaften 
zur nachhaltigen Sicherung oder Verbesserung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes 
und des hohen Erlebniswertes für die naturbezogene Erholung des Menschen.

Das Naturschutzgebiet ist weitgehend deckungsgleich mit dem FFH-Gebiet DE-4504-302 "To-
te Rahm“.

Die Bezirksregierung hat im Rahmen der landesplanerischen Abstimmung gegen eine Darstel-
lung des vorhandenen baulichen Bestandes keine Bedenken erhoben. Darüber hinaus hat sie 
angeregt zu prüfen, ob auch die im Wald liegenden Stellplätze mit in die Darstellung aufge-
nommen werden soll. Dem ist die Gemeinde gefolgt. 

Der Beirat bei der unteren Landschaftsbehörde hat sich in seiner Sitzung am 03.03.2015 mit 
der Angelegenheit befasst und der Verwaltungsvorlage einstimmig zugestimmt.

Über das Ergebnis der Beratungen im Kreisausschuss wird mündlich berichtet.

Beschlussvorschlag:

Der Kreis Kleve erhebt als Träger der Landschaftsplanung unter den Voraussetzungen keine 
Bedenken gegen die Änderung der Bauleitplanung der Gemeinde Kerken, dass:

 eine noch zu fertigende FFH- Prüfung keine erheblichen Beeinträchtigungen ermittelt,
 sichergestellt wird, dass das Maß der baulichen Nutzung auf die vorhandenen Gebäu-

de und Gebäudeteile mit den vorhandenen Stellplätzen, Zufahrten und Nebenanlagen 
beschränkt bleibt,

 die beabsichtigte Flächennutzungsplanänderung in einem Bebauungsplan konkretisiert 
wird und

 auf der Grundlage einer qualifizierten Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung unter Beach-
tung des Artenschutzes die erforderlichen Maßnahmen zur Eingriffsvermeidung, zur 
Eingriffsminimierung und zum Ausgleich bzw. Ersatz der unvermeidbaren Eingriffe in 
Natur und Landschaft festgesetzt werden.
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Kleve, 04.03.2015

Kreis Kleve
Der Landrat
6.3 - 61 16 15 -
      

Spreen




