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Begründung der Abwägung der von den TOB eingegangenen planungsrelevanten Stellungnahmen
zum VBP Nr. 6130 - Alte Marktstraße —

Beteiligung gemäß 8 4 Abs. 1 BauGB
Beteiligungsfrist bis 08.01.2020 mit Benachrichtigung vom 05.12.2019
Bei inhaltlich gleichen Stellungnahmen wird in der Synopse auf die jeweilige erste Abwägung in gleicher Sache verwiesen.
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Stadt Köln - Forstverwaltung
An das Bauvorhaben grenzt im Westen ein 70 - 150-jähriger | Der Runderlass des Innenministers und des Ministers für
Eichen-Hainbuchenwald an. Eigentümer des Waldes ist die
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten aus dem Jahr
Stadt Köln. Das geplante Bauvorhaben grenzt unmittelbar an | 1975 sah einen Sicherheitsabstand von 35 m zwischen
den Waldbestand.
Wald und Bebauung vor. Dieser Erlass wurde 2003 aufgeNach dem städtebaulichen Entwurf ist ein Abstand von nur

teilweise

hoben. Darüber hinaus besteht in NRW keine rechtlich

13 m zum städtischen Waldbestand vorgesehen. Es wird da- | verbindliche Angabe zu einem grundsätzlich einzuhaltenrauf hingewiesen, dass durch die Unterschreitung des Sicher- | den Waldabstand.
heitsabstandes zum Wald von weniger als einer Baumlänge
Gemäß Stellungnahme des Landesbetriebs Wald und
(35m) eine erhebliche Gefahr für die Bebauung durch umstür- | Holz vom 27.01.2020 (siehe T 8) ist der vorgesehene Minzende Bäume besteht, zumal der Waldbestand gegen die
destabstand der Bebauung von 13 m als ausreichend zu
Hauptwindrichtung im Westen des Bauvorhabens liegt. Des- | betrachten.
halb wird gefordert den im städtebaulichen Entwurf vorgese- | Eine Betroffenheit des westlich an den Geltungsbereich
henen Abstand deutlich zu erhöhen. Wie in den Erläuterunangrenzenden Waldbestandes wird durch die Planung
gen zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan bereits festge- | nicht hervorgerufen. Die Planung sieht im Westen des
stellt, fordert die Stadt Köln als Eigentümer des Waldes den
Areals die rückwärtigen Gärten der hiesigen EinfamilienAbschluss einer Haftungsausschlussvereinbarung vom Bau- | hausbebauung sowie einen Spielplatz vor. Diese Flächen
antragssteller. Diese Auflage sollte im Bebauungsplan festge- | bleiben somit (größtenteils) unversiegelt, sodass weder
setzt werden.
mit relevanten Beeinträchtigungen des Wasserhaushaältes
in diesem Bereich noch mit einem Eingriff in das Wurzelwerk zu rechnen ist.

Regelmäßige Sicherungsmaßnahmen in Form von Rückschnitt sind bereits im Bestand erforderlich.
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Es ist des Weiteren anzuführen, dass die Hauptwindrichtungen aus Südost, Nordwest und West kommen. Der
Waldbestand liegt daher zwar gegen die überwiegende
Hauptwindrichtung im Westen des Bauvorhabens, jedoch
bedeutet dies oftmals auch, dass das Wurzelwerk besser

ausprägt ist und ein Sturz so nicht unbedingt wahrscheinlicher ist.

Durch den relativ hohen Baumbestand ist unweigerlich
eine gewisse Verschattung der rückwärtigen Gärten gegeben. Dies beschränkt sich jedoch auf die Abendstunden.
Zur Mittagszeit ist eine uneingeschränkte Besonnung der
Grundstücke möglich, sodass mit keinen relevanten Beeinträchtigungen gesunder Wohnverhältnisse zu rechnen
ist.

Der Waldbrandgefahrenindex (WBl) des Deutschen Wetterdienstes, beschreibt in einer Skala von 1 bis 5, wie

hoch laut meteorologischen Potenzials die Gefährdung
durch Waldbrand in einem Gebiet ist. Das Plangebiet fällt
hier in einen Bereich von 3. Von einer erhöhten Wald-

brandgefahr ist entsprechend des WBI nicht auszugehen.

Ein gesetzlicher Mindestabstand zwischen Bebauung und
Waldrand besteht in NRW nicht. Gleichwohl hat sich die

Voorhabenträgerin bereit erklärt, eine Haftungsausschlussvereinbarung zu unterzeichnen.
T2

Rheinisch-Bergischer Kreis
Unteren Naturschutzbehörde:

T 2.1) Amt 67 (Natur- und Landschaftsschutz):
Wertbestimmende Merkmale und Hinweise:

T 2.1a) LP „Südkreis“ (2008)
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T 2.1a) Der vorhabenbezogene Bebauungsplan liegt im Gel- |T 2.1a) Gemäß $ 20 Abs. 4 Landesnaturschutzgesetz

tungsbereich des rechtskräftigen Landschaftsplans „Südkreis“ |NRW (LNatSchG NRW) treten bei der Aufstellung, Ände-

zur Kenntnis

genommen

des Rheinisch-Bergischen Kreises. Schutzfestsetzungen sind | rung und Ergänzung eines Flächennutzungsplans im Gelnicht betroffen, jedoch ist der westlich direkt angrenzende
tungsbereich eines Landschaftsplans widersprechende
Waldbestand als Landschaftsschutzgebiet festgesetzt.
Darstellungen und Festsetzungen des Landschaftsplans
Der Landschaftsplan stellt ferner für den Geltungsbereich des | mit dem Inkrafttreten des entsprechenden Bebauungsvorhabenbezogenen Bebauungsplans sowie für die angrenplans außer Kraft, soweit der Träger der Landschaftsplazenden Waldbestände das behördenverbindliche Entwicknung im Beteiligungsverfahren diesem Flächennutzungslungsteilziel 1.1.2 dar: „Erhaltung und Entwicklung von natur- | plan nicht widersprochen hat. Im vorliegenden Fall wurde
nahen Laubwäldern, Bruchwälder, Moore und Heidegebieten | seitens des Trägers der Landschaftsplanung kein Widermit Vorkommen seltener und gefährdeter naturraumtypischer | spruch gegen die Flächennutzungsplanung vorgebracht.
Pflanzen und Tiere, deren Lebensräumen sowie von GebieDarüber hinaus liegt keine Betroffenheit des gemäß Landten mit seltenen Böden.“
schaftsplan geltenden Entwicklungsziels vor.
Dieses behördenverbindliche Entwicklungsteilziel bedeutet
Die Aufstellung des Bebauungsplanes steht den Festsetinsbesondere die Erhaltung zusammenhängender Waldgezungen des Landschaftsplanes daher nicht entgegen.
biete und Vermeidung weiterer Zerschneidung.
Da der rechtwirksame Flächennutzungsplan der Stadt Bergisch Gladbach für den Geltungsbereich des VEP „Wohnbaufläche“ darstellt, gilt das Erhaltungsentwicklungsziel dort bis
zur Realisierung des Bebauungsplans und entfällt mit dessen
Rechtswirksamkeit automatisch (entsprechend den gesetzlichen Grundlagen). Außerhalb des Bebauungsplans bleibt die
Wirksamkeit des Entwicklungsziels unberührt.

T 2.1b) Biotopkataster
T 2.1b) Direkt westlich an den VEP angrenzend befindet sich | T 2.1b) Eine Betroffenheit des westlich an den Geltungsdie Biotopkatasterfläche BK-5008-503 „Waldbestand nordöst- | bereich angrenzenden Waldbestandes wird durch die Plalich des Penningsfelder Weges“.
nung nicht hervorgerufen. Die Planung sieht im Westen
Der durchgewachsene Eichen-Hainbuchen-Mischwald liegt
des Areals auf einer Tiefe von mindestens 13 m die rückim Randbereich der Siedlung und hat Kontakt zu den übrigen | wärtigen Gärten der hiesigen Einfamilienhausbebauung
Waldflächen des Königsforstes. Die etwa 80-jährige Baumsowie einen Spielplatz vor. Diese Flächen bleiben somit
(größtenteils) unversiegelt, sodass weder mit relevanten

zur Kenntnis
genommen
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schicht besteht aus durchgewachsenem HainbuchenstockBeeinträchtigungen des Wasserhaushaltes in diesem Beausschlag mit alten Stieleichen. Die Strauchschicht ist
reich noch mit einem Eingriff in das Wurzelwerk zu rechschwach, die Krautschicht niedrig und lückig ausgebildet. An | nen ist.

Totholz kommen liegende Äste vor. Sträucher kommen vor-

Regelmäßige Sicherungsmaßnahmen in Form von Rück-

wiegend lückig im Randbereich und an Wegen und Pfaden

schnitt sind bereits im Bestand erforderlich.

vor.

Der Bestand ist zwar vom LANUV nicht als Biotopverbundraum erfasst, jedoch kommt dem Wald als Verbindungselement eine besondere Bedeutung zu.

T 2.1c) Sonstige Hinweise
T 2.1c) Versiegelte oder teilversiegelte Flächen schaden nicht| T 2.1c) In Anbetracht des enormen Nachfrageüberhangs
nur dem Artenreichtum, sie wirken sich auch negativ auf das | auf dem Wohnungsmarkt in Bergisch Gladbach wird neMikroklima aus, da solche Flächen die Wärme speichern und | ben der vorrangigen Innenentwicklung und Wiedernutzwieder abstrahlen, während Pflanzen den Boden beschatten | barmachung von Brachflächen weiterhin eine gewisse Inund für Verdunstungskühle sorgen. Zusätzlich verringert sich | anspruchnahme bisher unversiegelter Flächen in Ortsdie Fläche, die zur Versickerung von Niederschlägen zur Ver- | randlage unentbehrlich sein.
fügung steht. Dies gilt insbesondere auch bei StarkregenerDas grundsätzliche Ziel einer wohnbaulichen Entwicklung
eignissen, sofern solche Ereignisse standörtlich, wie hier, auf | der Fläche ist bereits durch den rechtsgültigen FlächenBöden mit niedriger Versickerungsrate und hohem Grundnutzungsplan vorgegeben.
wasserspiegel treffen.
Das Plangebiet bietet die Chance einer Arrondierung am
Es wird allgemein darauf hingewiesen, dass die Belange des | Siedlungsrand im Sinne einer klaren Abgrenzung der im
Umweltschutzes, des Naturschutzes und der LandschaftsZusammenhang bebauten Ortsteileile ohne Zersiedlung
pflege, die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, | des angrenzenden Außenbereiches. Im Norden des PlanWasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen | gebietes kann die Andienung der hiesigen Wohnbebauung
sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt, in der Bau- | unmittelbar über die bereits bestehende Straßenverkehrsleitplanung grundsätzlich berücksichtigt werden sollten. Dabei| fläche (Alte Marktstraße) erfolgen. Im südlichen Teil der
ist insbesondere auch zu beachten, dass unversiegelte, beFläche erfolgt die Erschließung durch eine Verlängerung
grünte Flächen die Temperaturen durch Beschattung und
der Straße Im Holz.
Verdunstungskälte senken, Staub filtern und Lärm senken,
Die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans
sie nehmen Kohlendioxyd auf, spenden Sauerstoff, verbeserfolgt im beschleunigten Verfahren nach $ 13b BauGB.
sern den Wasserhaushalt und dienen somit der Gesundheit
Dementsprechend kann auf eine Umweltprüfung einaller Bürger.
schließlich Umweltbericht verzichtet werden. Gleichwohl
sind die umweltrelevanten Belange in der Abwägung zu

zur Kenntnis
genommen
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berücksichtigen. Im Fachbeitrag Umwelt werden der Bestand des Plangebietes und das direkte Umfeld untersucht
und potenzielle Auswirkungen der Planung bzw. Wechselwirkungen mit angrenzenden Nutzungen und Schutzzielen
beschrieben. Ebenso erfolgt die Beschreibung der erforderlichen Maßnahmen zur Minimierung der durch die Planung hervorgerufenen Eingriffe.
T 2.1d) Anregungen
T 2.1da) Die (klein-)klimatischen Auswirkungen des Bebauungsplans sollten dargestellt und bewertet werden.
Es wird angeregt zu prüfen und zu begründen, ob Maßnahmen zum Schutz und zur weitgehenden Erhaltung der vor-

T 2.1da) Im Freiraumkonzept aus dem Jahr 2011 wurde
der Stadtteil Refrath, unter Berücksichtigung der Landschaftsräume und den anthropogenen Einflüssen als Teil
der stadtklimatischen Einheit Süd (Wärmeinseln) lokali-

handenen Strukturelemente/ Pflanzen und des Mikroklimas

siert. Grundsätzlich erfüllt der Stadtrandbereich und der

ja

sowie konkrete Maßnahmen zum Schutz des Klimas und An- | angrenzende ländliche Raum eine wichtige Funktion bei
passungsmaßnahmen an die Folgen des Klimawandels dar- | der Frischluftzufuhr und somit dem Klimaausgleich in den
gestellt und festgesetzt werden können - z. B. Dachbegrüdichter besiedelten Bereichen (Wärmeinseln).
nung, Fassadenbegrünung, Vollversiegelung gering halten,
Gleichwohl wird — in Anbetracht des enormen Wohnrauminnere Durchgrünung.
bedarfes — auch in den kommenden Jahren in der Stadt
Es sollte festgesetzt werden, dass die unbebauten, offenen
Bergisch Gladbach eine gewisse Inanspruchnahme derarFlächen weitgehend mit geeigneten Laubgehölzen zu betiger Flächen am Stadtrand für die Wohnbebauung unentpflanzen sind.
behrlich sein. Vor diesem Hintergrund ist die Lokalisierung
neuer Wohnbauflächen unter prioritärer Berücksichtigung
stadtklimatischer Belange durchzuführen.
Dem Plangebiet selbst wird — wie den meisten Flächen in
Stadtrandlage eine sehr hohe thermische Ausgleichfunktion zugeordnet. Dazu ist auszuführen, dass gemäß Freiraumkonzept vor allem die Kaltluftentstehungsgebiete aus
dem Nordosten, entsprechend dem topographischen Gefälle, von regionaler Bedeutung sind.
Daher wird die wohnbauliche Entwicklung des Plangebietes am westlichen Rand des Stadtteils — gemäß den bereits auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung vorgegeben Zielen - als grundsätzlich vertretbar angesehen.
5
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Gleichwohl gilt die Prämisse, dass im Rahmen der Planung ein besonderer Fokus auf klimatische Aspekte gelegt
wird. Zur Minimierung der durch die Planung hervorgerufenen Eingriffe werden daher im vorhabenbezogenen Bebauungsplan diverse Festsetzungen vorgenommen. So
wird für die im Nordosten des Plangebietes vorgesehene
Mehrfamilienhausbebauung sowie für die Dachflächen von
Garagen/Carports eine extensive Dachbegrünung unter
Einbringung einer Substratschicht von mindestens 6 cm
Stärke festgesetzt. Durch die Festsetzung von insgesamt
16 neu zu pflanzenden Bäumen wird ebenfalls ein Beitrag
zur klimatischen Ausgleichfunktion geleistet. Für die Vorgärten wird ein Ausschluss von Schotter- und Steinflächen
festgesetzt und Einfriedungen sind nur in Kombination mit
Hecken zulässig. Im westlichen Bereich der Fläche wird
zudem ein großzügiger Kinderspielplatz geschaffen
wodurch, der Versiegelungsgrad im Plangebiet sich in einem verträglichen Rahmen halten wird.
Mit nennenswerten Auswirkungen der Planung auf das
Kleinklima ist somit nicht zu rechnen.

T 2.1db) Versiegelte Flächen schaden dem Artenreichtum
T 2.1db) Die überbaubare Grundstücksfläche wird in den
und beschleunigen das Insektensterben. Sie wirken sich zufestgesetzten Allgemeinen Wohngebieten über die Festsätzlich negativ auf das Mikroklima aus, da Wärme gespeisetzung einer Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4 begrenzt.
chert und wieder abgestrahlt wird. Darüber hinaus verringert | Lediglich durch Terrassen und Balkone darf die überbausich die potenzielle Versickerungsfläche. Insofern wird ange- | bare Grundstücksfläche bis zu einer GRZ von 0,5 überregt Festsetzungen zu treffen, die geeignet sind, eine Gestal- | schritten werden. Die Festsetzung entspricht demgemäß
tung sämtlicher Freiflächen mit Schotter und Steinen auszuweitestgehend der Obergrenze des 8 17 Abs. 1 BauNVO,

schließen.

ja

der eine maßvolle Versiegelung für Allgemeine Wohngebiete vorschreibt. Zufahrten und Nebenanlagen sind von
dieser Obergrenze ausgenommen, werden im Bebauungsplan aber auch auf das notwendige Maß begrenzt.
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Ziel ist, eine Balance zwischen einem sparsamen Umgang
mit Grund und Boden durch eine städtebaulich angemessene Verdichtung auf der einen Seite sowie einer maßvollen Versiegelung auf der anderen Seite zu schaffen.
In den vorhabenbezogenen Bebauungsplan wird ein Ausschluss von Schotter- und Steinflächen in den Bereichen

der privaten Vorgärten aufgenommen.
Durch die Festsetzung weiterer Maßnahmen zur Begrünung des Plangebietes (Dachbegrünung, Baumpflanzungen, s. 0.) werden die Auswirkungen des Vorhabens
bspw. auf den Artenreichtum minimiert.
Um ein mögliches Eintreten von artenschutzrechtlichen
Verbotstatbeständen gem. & 44 Abs. 1 BNatSchG bei Umsetzung des Vorhabens zu ermitteln, wurde im Verfahren
eine Artenschutzprüfung durch das Büro ISR GmbH
durchgeführt.
Nach Informationen des LANUV sind demnach 20 planungsrelevante Arten für die Lebensraumtypen im Messtischblatt 5008 2. Quadrant (Köln-Mülheim) gelistet.
Während einer Ortsbegehung im Februar 2020 konnten
keine Hinweise auf planungsrelevante Arten gefunden
werden. Es konnten keine Arten oder Indizien für ein Vor-

kommen dieser Arten im Plangebiet dokumentiert werden.
An den Gehölzen konnten keine Spalten oder Höhlen dokumentiert werden, so dass eine Beeinträchtigung unter
Berücksichtigung von Rodungsbeschränkungen ausgeschlossen werden kann.

Eine Beeinträchtigung von Amphibien kann aufgrund von
nur temporären Gewässern auf der Fettwiese und dem Erhalt des vorhandenen Fließgewässers ausgeschlossen
werden.

Durch die Artenschutzprüfung konnte nachgewiesen werden, dass aktuell keine Fortpflanzungs- und Ruhestätten
planungsrelevanter Arten zerstört oder geschützte Individuen gefährdet werden.
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Es ist davon auszugehen, dass mit der Umsetzung des
geplanten Vorhabens keine Zugriffsverbote nach 8 44
Abs. 1 BNatSchG ausgelöst werden. Vor diesem Hintergrund kann dem geplanten Vorhaben aus artenschutzrechtlichen Belangen zugestimmt werden.
T 2.1dc) Bezüglich der den Bach begleitenden Gehölze wird | T 2.1dc) Der Bach einschließlich der begleitenden Gederen Erhaltung durch entsprechende Festsetzungen angehölze ist nicht Bestandteil des Geltungsbereiches des vor-

regt.

ja

habenbezogenen Bebauungsplans. Der gemäß

Es sollten Maßnahmen festgesetzt werden die geeignet sind, | 8 31 Abs. 4 LWG von jeglicher Bebauung freizuhaltende
den Biotopverbund im Sinne von Verbindungselementen zu
Gewässerrandstreifen in einer Breite von 5 m wird jedoch
erhalten und ggf. zu entwickeln.
als hinweisende Darstellung in den vorhabenbezogenen
Bebauungsplan übernommen. Ebenso erfolgt ein entsprechender textlicher Hinweis auf der Planurkunde:
Gewässerrandstreifen - Innerhalb des Gewässerrandstrei-

fens gemäß 8 31 Abs. 4 LWG ist die Errichtung baulicher
und sonstiger Anlagen im Sinne des Baurechts und des
Wasserrechts untersagt. Er dient der Entwicklung des Gewässers. Eine Pflege (Mahd, Gehölzschnitt etc.) ist nur in
Abstimmung mit der Unteren Wasserbehörde und dem
Abwasserwerk der Stadt Bergisch Gladbach zulässig.
T 2.1e) Bedenken und Anregungen
T 2.1ea) Es bestehen Bedenken bezüglich der Eignung des
T 2.1ea) Das Plangebiet ist durch einen relativ hoch anStandortes aufgrund des hoch anstehenden Grundwassers,
stehenden Grundwasserpegel geprägt, sodass im Raheinhergehend mit der schwachen Versickerungsleistung des
men der Erschließung umfassende Maßnahmen zur ReBodens - es muss ausgeschlossen werden, dass das Grund- | qulierung der Entwässerung erforderlich sind.
wasser bau- oder betriebsbedingt beeinträchtigt werden kann, | Durch das Büro Leinfelder Ingenieure wurde aufgrund desdass aufgrund besonderer Niederschlagsereignisse Beeinsen ein Entwässerungskonzept im Trennsystem entwickelt,
trächtigungen des Umfeldes erfolgen können und dass das
das auch für das Regenwasser eine Ableitung über ein KaLandschafts- und Ortsbild aufgrund massiver Veränderungen | nalsystem vorsieht. Das Regenwasser wird über eine neu
der Baugrundgestalt erheblich beeinträchtigt wird.
anzulegende Kanalisation in Richtung Südwesten geleitet,
wo es an der südwestlichen Ecke des Plangebietes, nörd-

zur Kenntnis
genommen

lich des hier verlaufenden Kirchfelder Bachs und südlich
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des Bodendenkmals, nach Westen in einen bestehenden

Regenwasserkanal mündet, der wiederum in den Kölner
Randkanal entwässert.

Der überwiegende Teil der Baugrundstücke sowie die Erschließungsflächen werden durch die neue Regenwasserkanalisation entwässert. Das restliche anfallende Nieder-

schlagswasser kann durch eine geringe Erhöhung des
Plangebiets mit versickerungsfähigem Material aufgenommen werden. Zudem verhindert das durch die Geländemo-

dellierung ausgebildete Südwestgefälle einen Aufstau des
Grundwassers.

Auch das Grundwasser wird durch die Bebauung nicht negativ beeinflusst. Die geplanten Kellerbereiche können laut
Gutachter vom Grundwasser nachteilsfrei in Richtung Südwesten umflossen und unterströmt werden. Die zum Um-

fließen hierfür zur Verfügung stehenden Flächen sind ausreichend groß. Eine Rückstausituation durch die geplanten
Gebäude und ein erhöhter Grundwasserdruck und damit

einhergehende Folgeschäden für die bestehende Bebauung sind somit nicht zu erwarten.
Der im Westen des Plangebietes vorgesehene Spielplatz
soll bei einem 30-jährigen Starkregenereignis zum Schutz

der Nachbar- und Plangebietsbebauung als Überflutungsfläche für einen Großteil des Plangebiets zur Verfügung
stehen. Das anfallende Regenwasser soll dabei durch entsprechende Modellierung der Geländeoberfläche und der
Straßenquerschnitte in Richtung des im Südwesten tieferliegenden Spielplatzes gelenkt werden. Nach dem Regenereignis und der damit verbundenen Entlastung des Kanalnetzes soll das auf dem Spielplatz aufgestaute Regenwasser durch einen Quellschacht dem Kanalnetz wieder zugeführt werden. Südlich der Verlängerung Im Holz ist ein
oberirdischer Abfluss in Richtung des Kirchfelder Bachs
vorgesehen.
9
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Ein regulierter Abfluss des Niederschlagswassers kann so
gewährleistet werden.
T 2.1eb) Bedenken bestehen ferner aufgrund der Nähe der
T 2.1eb) Eine Betroffenheit des westlich an den Geltungsgeplanten Bebauung und der geplanten Nutzungen zum anbereich angrenzenden Waldbestandes wird durch die Plagrenzenden Wald, welcher als Landschaftsschutzgebiet fest- | nung nicht hervorgerufen. Die Planung sieht im Westen
gesetzt ist. Jegliche Beeinträchtigung des Bestandes, insbe- | des Areals die rückwärtigen Gärten der hiesigen Einfamilisondere auch des Waldrandes sollte ausgeschlossen werenhausbebauung sowie einen Spielplatz vor. Diese Fläden. Insofern sollte geprüft und begründet werden, ob sich
chen bleiben somit (größtenteils) unversiegelt, sodass weder Bebauungsplan bau- oder betriebsbedingt negativ auf
der mit relevanten Beeinträchtigungen des Wasserhausden Bestand auswirken kann (Grundwasser, Oberflächenhaltes in diesem Bereich noch mit einem Eingriff in das
wasser, Verkehrssicherungspflichten). Ferner sollte vorab
Wurzelwerk zu rechnen ist.
ausgeschlossen werden, dass Konflikte mit der Wohnnutzung | Regelmäßige Sicherungsmaßnahmen in Form von Rückdurch z. B. Laubfall, Belichtung oder Feuchtigkeit, den Wald/ | schnitt sind bereits im Bestand erforderlich.
Waldrand in seinem Bestand gefährden.
Relevante Auswirkungen der Planung auf den Waldbestand sind in Bezug auf die Grund- und Oberflächengewässer- und die Versickerungssituation (s. 0.) somit nicht
gegeben.
Durch die Festsetzung der überbaubaren Grundstücksfläche im vorhabenbezogenen Bebauungsplan wird ein Abstand der Baukörper zu der Waldfläche von mindestens
13 m gewährleistet.
Eine ausreichende Belichtung der Freibereiche ist insbesondere zur Mittagszeit gegeben. Die Verschattung während der Nachmittags- und Abendstunden ebenso wie der
Laubfall und eine ggf. erhöhte Luftfeuchtigkeit in den rückwärtigen Gärten der hiesigen Wohnhäuser werden als
grundsätzlich hinnehmbar angesehen. Auch können daraus keine Ansprüche der künftigen Bewohner (bspw. auf
verstärkten Rückschnitt) geltend gemacht werden.
Eine Gefährdung des Waldbestandes wird durch die Planung somit nicht hervorgerufen. Seitens des Landesbetriebes Wald und Holz bestehen keine Bedenken gegen die
Planung.

ja
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T 2.1ec) Erhebliche Bedenken bestehen aufgrund des geT 2.1ec) Regelmäßige Sicherungsmaßnahmen in Form
nein
planten Standortes des Kinderspielplatzes direkt am Waldvon Rückschnitt sind bereits im Bestand erforderlich. Ein
rand. Es wird angeregt, den Spielplatz außerhalb der Schlag- | gesetzlicher Mindestabstand zwischen Waldrand und
distanz der Bäume zu verlagern, da der derzeitige Standort
sonstigen Nutzungen besteht nicht. Gemäß StellungVerkehrssicherungspflichten auslösen wird, die den geschütz- |nahme des Landesbetriebs Wald und Holz vom

ten Waldbestand gefährden. Ähnliches gilt für die geplanten

27.01.2020 (siehe T 8) bestehen keine Bedenken.

Hausgärten und Wohngebäude der westlichen Baureihe.
T 2.2 Amt 39 (Artenschutz):

T 2.2a) Durch den hier betroffenen B-Plan wird beabsichtigt,
T 2.2a) Um ein mögliches Eintreten von artenschutzrechtweitere Wohnbebauung zu sichern. Bei der betroffenen Flälichen Verbotstatbeständen gem. 8 44 Abs. 1 BNatSchG
che handelt es sich um Wiesen- und Weidenfläche, welche
bei Umsetzung des Vorhabens zu ermitteln, wurde im Veran Wald und Wohnbebauung grenzt.
fahren eine Artenschutzprüfung durch das Büro ISR
In den Erläuterungen zum vorhabenbezogenen B-Plan der
GmbH durchgeführt.
Stadt Bergisch Gladbach wird aufgeführt, dass im weiteren
Nach Informationen des LANUV sind demnach 20 plaVerfahren eine Artenschutzprüfung (ASP) durchgeführt wird. | nungsrelevante Arten für die Lebensraumtypen im MessHier soll auch der südlich verlaufende Beningsfelder Bach be-| tischblatt 5008 2. Quadrant (Köln-Mülheim) gelistet.
rücksichtigt werden. Zudem sind besonders etwaig betroffene |Während einer Ortsbegehung im Februar 2020 konnten
planungsrelevante Arten des angrenzenden Waldgebietes zu | keine Hinweise auf planungsrelevante Arten gefunden
berücksichtigen. Die ASP nach den Veraltungsvorschriften ist | werden. Es konnten keine Arten oder Indizien für ein Vordem Veterinäramt-Artenschutz zur Prüfung vorzulegen.
kommen dieser Arten im Plangebiet dokumentiert werden.
An den Gehölzen konnten keine Spalten oder Höhlen dokumentiert werden, so dass eine Beeinträchtigung unter
Berücksichtigung von Rodungsbeschränkungen ausge-

ja

schlossen werden kann.

Eine Beeinträchtigung von Amphibien kann aufgrund von
nur temporären Gewässern auf der Fettwiese und dem Erhalt des vorhandenen Fließgewässers ausgeschlossen
werden.

Ebenso werden durch das Vorhaben keine Beeinträchti-

gungen potenzieller Lebensräume planungsrelevanter Arten (wie bspw. Sperber (Accipiter nisus), Mäusebussard
(Buteo buteo), Habicht (Accipiter gentilis) oder die Wal11
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dohreule (Asio otus) im angrenzenden Waldstück hervorgerufen. Auch ist keine relevante Beeinträchtigung des Lebensraumes für Amphibien im südlich angrenzenden
Fließgewässer gegeben.
Durch die Artenschutzprüfung konnte nachgewiesen werden, dass aktuell keine Fortpflanzungs- und Ruhestätten
planungsrelevanter Arten zerstört oder geschützte Individuen gefährdet werden.
Es ist davon auszugehen, dass mit der Umsetzung des
geplanten Vorhabens keine Zugriffsverbote nach & 44
Abs. 1 BNatSchG ausgelöst werden. Vor diesem Hintergrund kann dem geplanten Vorhaben aus artenschutzrechtlichen Belangen zugestimmt werden.

T 2.2b) Bezüglich der Niederschlagswasserbeseitigung ist
T 2.2b) Das Plangebiet ist durch einen relativ hoch ansteFolgendes auszuführen:
henden Grundwasserpegel geprägt, sodass im Rahmen
Mit dem Abwasserbetrieb und dem Erschließungsträger
der Erschließung umfassende Maßnahmen zur Reguliewurde abgestimmt, dass das Niederschlagswasser in einen
rung der Entwässerung erforderlich sind. Durch das Büro
Kanal und schließlich in den rechtsrheinischen Kölner Rand- | Leinfelder Ingenieure wurde dafür ein Entwässerungskonkanal eingeleitet werden soll. Die Vorflut ist mit dem Betreiber| zept erstellt.
abzustimmen. Für die Einleitung in den rechtsrheinischen
Dieses sieht vor, das Niederschlagswasser der versiegelRandkanal ist eine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich.
ten Flächen (Dächer, Stellplätze, Zuwege etc.) in die PlanGegen diese Entwässerungslösung bestehen keine grundgebietsstraßen einzuleiten und es anschließend an der
sätzlichen Bedenken.
südwestlichen Ecke des Plangebietes, nördlich des hier
verlaufenden Entwässerungsgrabens und südlich des Bodendenkmals, nach Westen in einen bestehenden Regen-

zur Kenntnis
genommen

wasserkanal abzuleiten, der wiederum in den Kölner
Randkanal entwässert.

Eine wasserrechtliche Erlaubnis für die Einleitung des Niederschlagswassers in den rechtsrheinischen Randkanal
wird im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens beantragt.

12
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T 2.2c) Oberflächengewässer
T 2.2c) Im vorliegenden Fall ist der $ 31 Abs. 4
T 2.2c) Der Bach einschließlich der begleitenden Gehölze
Landeswassergesetz - LWG - einschlägig. Der
ist nicht Bestandteil des Geltungsbereiches des vorhabenGewässerrandstreifen beträgt demnach 5 m ab der
bezogenen Bebauungsplans. Durch die Planung wird soBöschungsoberkante des Gewässers. Verboten ist in diesem | mit kein Eingriff in den hiesigen Bestand vorbereitet. Es
Korridor die Errichtung von baulichen und sonstigen Anlagen, | wird ein ausreichender Abstand der Bebauung zu der Bösoweit sie nicht standortgebunden oder wasserwirtschaftlich
schungsoberkante des Baches von mindestens 5 m sSierforderlich sind. Beide Kriterien treffen im vorliegenden Fall
chergestellt. In diesem Gewässerrandstreifen ist lediglich
nicht zu. Eine rechtliche Möglichkeit der Befreiung von
die Führung der Kanäle vorgesehen. Hierzu finden Abdiesem Verbot bzw. ein Ermessensspielraum besteht nicht.
stimmungsgespräche mit der Unteren Wasserbehörde
Unter das Verbot fallen nicht nur bauliche Anlagen im Sinne
statt.
des Baurechts, sondern auch bauliche Anlagen im Sinne des
Wasserrechts. Hierunter zählen u.a. auch Außenanlagen, wie | Der Gewässerrandtreifen wird in der Planzeichnung mit eiz.B. Zäune, Befestigungen, Terrassen, Wege, Stützmauern
ner Breite von 5 m als hinweisende Darstellung aufgenomusw. Der im „Städtebaulichen Konzept“ dargestellte Weg ist
men. Ergänzend wird folgender Hinweis in den vorhabenaus dem Gewässerrandstreifen herauszunehmen.
bezogenen Bebauungsplan aufgenommen:
Im B-Plan ist der Gewässerrandstreifen einzutragen, mit 5 m
„Gewässerrandstreifen - Innerhalb des GewässerrandBreite, gemessen ab der Böschungsoberkante des Gewässtreifens gemäß 8 31 Abs. 4 LWG ist die Errichtung baulisers. In der Legende ist er als „Gewässerrandstreifen gemäß | cher und sonstiger Anlagen im Sinne des Baurechts und
8 31 Abs. 4 LWG“ zu bezeichnen.
des Wasserrechts untersagt. Er dient der Entwicklung des
In den Textteil des B-Plans ist folgender Absatz einzufügen:
Gewässers. Eine Pflege (Mahd, Gehölzschnitt etc.) ist nur
„Gewässerrandstreifen — Innerhalb des Gewässerrandstreiin Abstimmung mit der Unteren Wasserbehörde und dem
fens gemäß $ 31 Abs. 4 LWG ist die Errichtung baulicher und |Abwasserwerk der Stadt Bergisch Gladbach zulässig.“
sonstiger Anlagen im Sinne des Baurechts und des Wasserrechts untersagt. Er dient der Entwicklung des Gewässers.
Eine Pflege (Mahd, Gehölzschnitt etc.) ist nur in Abstimmung

ja

mit der Unteren Wasserbehörde und dem Abwasserwerk der

Stadt Bergisch Gladbach zulässig.“
T 2.20) Wasserschutzgebiet

T 2.2d) Der B-Plan 6130 befindet sich räumlich in der Wasserschutzzone Ill A des Wasserschutzgebietes der Wasser-

T 2.2d) In den vorhabenbezogenen Bebauungsplan wird
folgender Hinweis aufgenommen:

ja
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gewinnungsanlage Refrath. Es gelten die in der „Ordnungs„Das Plangebiet befindet sich räumlich in der Wasserbehördlichen Verordnung zur Festsetzung des Wasserschutz- | schutzzone Ill A des Wasserschutzgebietes der Wassergebietes für das Einzugsgebiet der Wassergewinnungsanlage| gewinnungsanlage Refrath. Es gelten die in der „OrdRefrath der Bergische Licht-, Kraft- und Wasserwerke (BELnungsbehördlichen Verordnung zur Festsetzung des WasKAW) GmbH (Wasserschutzgebietsverordnung Refrath) vom | serschutzgebietes für das Einzugsgebiet der Wasserge13. November 1987“ aufgeführten Genehmigungspflichten,
winnungsanlage Refrath der Bergische Licht-, Kraft- und
Verbote und Duldungspflichten. Die Verbotsvorschriften geWasserwerke (BELKAW) GmbH (Wasserschutzgebietsmäß 8 5 Abs. 2 sind zu beachten. Gemäß 8 5 Abs. 1 der Ver- | verordnung Refrath) vom 13. November 1987“ aufgeführordnung ist u.a. für die Errichtung der Wohngebäude (Abs. 1
ten Genehmigungspflichten, Verbote und DuldungspflichNr. 2) eine Genehmigung gemäß 8 8 der Verordnung nötig,
ten. Die Verbotsvorschriften gemäß $ 5 Abs. 2 sind zu beebenso wie für den Bau von Abwasseranlagen (Abs. 1 Nr. 5) | achten. Gemäß $ 5 Abs. 1 der Verordnung ist u. a. für die
und Straßen und Wegen (Abs. 1 Nr. 11). Der BauvorhabenErrichtung der Wohngebäude (Abs. 1 Nr. 2) eine Genehträger sollte sich frühzeitig mit der Unteren Umweltschutzbe- | migung gemäß $ 8 der Verordnung nötig, ebenso wie für
hörde abstimmen, um entsprechenden Genehmigungsbedarf | den Bau von Abwasseranlagen (Abs. 1 Nr. 5) und Straßen
abzuklären (Ansprechpartnerin ist Frau Scholz, Tel.: 02202
und Wegen (Abs. 1 Nr. 11).*
13 2563).
T 2.2e) Grundwasserbewirtschaftung
T 2.2ea) Südlich der „Alten Marktstraße“ soll mit dem B-Plan | ea) Siehe T 2.1ea.
6130 das Planungsrecht für eine Wohnbebauung geschaffen
werden. Zu einer vorangegangenen Planung wurde im Jahr
2007 bereits vom Kreis eine Stellungnahme abgegeben, die

ja

u.a. die hohen Grundwasserstände am Standort themati-

sierte. Die ursprünglich vom Amt für Umweltschutz prognostizierten Grundwasserstände von 2 bis 4 m unter Flur mussten
in der Zwischenzeit durch das Gutachten des Büros Slach

nach oben korrigiert werden. Das Büro hat Grundwasserflurabstände von 0,7 bis 1,7 m unter Flur ermittelt und rechnet

mit einer Überflutung des Geländes bei länger anhaltenden
Niederschlägen. Diese Aussagen decken sich in etwa mit den
Losen-Grundwassermodellen, die der Stadt Bergisch Gladbach und dem Kreis seit 2009 zur Verfügung stehen. Auch
mit Blick auf die Grundwasserproblematik wurde in vorangegangenem Schriftverkehr und in einer Vorbesprechung zum
14
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jetzigen vorhabenbezogenen Bebauungsplan am 24.09.2019
(Teilnehmer: Zuständige Mitarbeiter der Stadt Bergisch Gladbach, des Amts für Umweltschutz, WvM Immobilien, Leinfel-

der Ingenieure) das Entwässerungskonzept für den Standort
erörtert. Hinsichtlich einer geplanten Flächendränage oder eines Entwässerungsgrabens mit Grundwasserkontakt und +/permanenter Wasserführung wurden von Seiten des Kreises
erhebliche Bedenken geäußert. In den nun vorliegenden Erläuterungen zum B-Plan 6130 wird von dem genannten Entwässerungskonzept Abstand genommen und stattdessen
u. a. eine moderate Geländemodellierung und -anhebung mit
versickerungsfähigem Material vorgeschlagen. Um die Folgen
von Starkregenereignissen für die neuen und bestehenden
Grundstücke abzuwenden, sollen im weiteren Verfahren alter-

native Möglichkeiten der Wasserableitung untersucht und planerisch optimiert werden. Eine Lösung hierzu muss somit
noch erarbeitet werden.

T 2.2eb) Aus Sicht der Grundwasserbewirtschaftung besteT 2.2eb) Die Hinweise zum empfohlenen Verzicht auf Kel- | zur Kenntnis
hen zum jetzigen Bearbeitungsstand des vorhabenbezogelerbauten, ggf. erhöhten Baukosten aufgrund ggf. erforder- | genommen
nen Bebauungsplanes Nr. 6130 keine Bedenken. Aufgrund
licher Maßnahmen und Genehmigungsvorbehalten (bspw.
der Grundwasserproblematik wird aber angeregt, auf Kellerin Bezug auf Wasserhaltungsmaßnahmen, Einbau von
bauten im Plangebiet gänzlich zu verzichten. Darüber hinaus | Recyclingschotter, Brunnenbau, Erdwärme-Wärmepumwird mit Blick auf die Wasserschutzgebietsverordnung
penanlagen, etc.) werden zur Kenntnis genommen. Diese
Refrath, in Verbindung mit dem hoch anstehenden Grundsind entsprechend im Rahmen der Ausführungsplanung
wasser und möglicher Kostenrelevanz frühzeitig auf eventuund der Baugenehmigungsverfahren zu berücksichtigen.
elle wasserrechtliche Belange bei Bautätigkeit hingewiesen:
Grundwasserbeeinflussende Arbeiten gelten generell als „Gewässerbenutzungen“ gemäß Wasserhaushaltsgesetz - WHG,
die einer Erlaubnispflicht unterliegen (z. B.: Wasserhaltungsmaßnahmen, Einbau von Recyclingschotter, Brunnenbau,
Erdwärme-Wärmepumpenanlagen, etc.). Der Bauherr ist verpflichtet, sich vor Durchführung der Arbeiten über die wasserrechtliche Zulässigkeit seines Vorhabens zu informieren und
15
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gegebenenfalls einen Antrag auf Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis an das zuständige Amt zu richten. Aufgrund
der Lage innerhalb des Wasserschutzgebietes Refrath (Zone
Ill a) sind dabei zusätzliche, strengere Anforderungen zu berücksichtigen. Beispielsweise erscheint der Einbau von Recyclingschotter nicht genehmigungsfähig und einer Nutzung
von Erdwärmesonden-Wärmepumpenanlagen kann - sofern
der Bau erlaubnisfähig ist — nur im Trinkwasserbetrieb zugestimmt werden. Eine dauerhafte Absenkung von Grundwasser ist nicht zulässig.
T 2.2f) Bodenschutz / Altlasten
T 2.2fa) Die Grundstücke im Plangebiet sind nicht im Kataster | T 2.2fa) Kenntnisnahme, keine Abwägung erforderlich
über Altlasten und altlastenverdächtige Flächen gem. & 8
Landesbodenschutzgesetz - LBodSchG - erfasst. Es liegen
keine Anhaltspunkte für schädliche Bodenveränderungen i.S.
des Bundesbodenschutzgesetzes - BBodSchG - vor.

zur Kenntnis
genommen

T 2.2fb) Laut dem Bodeninformationssystem des geologiT 2.2fb) Das Bodengutachten, welches 2012 vom Büro
schen Dienstes stehen im Großteil des Plangebiets BraunFeldwisch erstellt wurde, zeigt auf, dass im Gebiet teilerde-Gleye als Böden mit hoher Funktionserfüllung mit Rege- | weise ein besonders hohes Biotopentwicklungspotenzial
lungs- und Pufferfunktion und natürlicher Bodenfruchtbarkeit | vorzufinden ist. Eine Archivfunktion oder Bodenfruchtbaran. In einer kreisweiten, großmaßstäbigeren Kartierung wur- | keit bestehen nicht. Mit der Planung wird dieser Boden in
den die anstehenden Böden differenzierter beurteilt. Ineiner | Anspruch genommen. Da die Fläche aber lange Zeit als
fünfstufigen Klassifikation wurden die anstehenden BraunPferdewiese genutzt wurde, ist aufgrund der Nutzungserde-Gleye überwiegend mit der Schutzwürdigkeitsstufe 4
überprägung und der damit verbundenen Verdichtung des
(hoch) bewertet.
Oberbodens der Schutzwürdigkeit des Bodens bereits entDas Vorhaben ist mit erheblichen Eingriffen in den Boden ver-| gegengewirkt worden.
bunden, durch die flächenhafte Versiegelung in weiten Teilen |Zudem werden mit einer Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4,
des Plangebietes, sowie die geplante Erhöhung des Geländie lediglich durch Terrassen und Balkone überschritten
deniveaus mit versickerungsfähigem Material, gehen die na- | werden darf, die Höchstwerte des $ 17 BauGB weitestgetürlichen Bodenfunktionen nahezu vollständig verloren. Da
hend eingehalten.
die Schutzwürdigkeit des Bodens laut der Bodenfunktionskarte des Rheinisch-Bergischen Kreises zum größten Teil als

zur Kenntnis
genommen
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hoch (Stufe 4) eingestuft wird, bestehen aus bodenschutzZiel ist, eine Balance zwischen einem sparsamen Umgang
fachlicher Sicht Bedenken.
mit Grund und Boden durch eine städtebaulich angemessene Verdichtung auf der einen Seite sowie einer maßvollen Versiegelung zur möglichst weitgehenden Erhaltung
der Bodenfunktion auf der anderen Seite zu schaffen.

T 2.2fc) Sollte der Bebauungsplan in dieser Form rechtskräf- | T 2.2fc) Die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebautig werden, sind Ausgleichsmaßnahmen für das Schutzgut zu | ungsplans erfolgt im beschleunigten Verfahren nach 8 13b

treffen.

nein

i.V.m. 8 13a BauGB. Demnach sind Eingriffe, die auf
Grund der Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten
sind, als im Sinne des $ 1a Absatz 3 Satz 6 BauGB vor
der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig.

T 2.2fd) Da der Umweltbericht zum jetzigen Verfahrensstand |T 2.2fd) Die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebaunoch nicht vorliegt, wird um erneute Beteiligung im weiteren
ungsplans erfolgt im beschleunigten Verfahren nach 8 13b
Verfahren gebeten.
i.V.m. 8 13a BauGB. Dementsprechend kann auf eine
Umweeltprüfung einschließlich Umweltbericht verzichtet
werden. Gleichwohl sind die umweltrelevanten Belange in
der Abwägung zu berücksichtigen. Im Fachbeitrag Umwelt
werden der Bestand des Plangebietes und das direkte
Umfeld untersucht und potenzielle Auswirkungen der Planung bzw. Wechselwirkungen mit angrenzenden Nutzungen und Schutzzielen beschrieben. Ebenso erfolgt die Beschreibung der erforderlichen Maßnahmen zur Minimierung der durch die Planung hervorgerufenen Eingriffe.
T3

ja

Rheinische Netzgesellschaft
a) Gegen das städtebauliche Planungskonzept für den Bebauungsplan Nr. 6130 "Alte Marktstraße" bestehen keine Be-

a) Kenntnisnahme, keine Abwägung erforderlich

zur Kenntnis
genommen

denken.

b) Es wird allerdings auf folgende Sachverhalte hingewiesen: | b) Eine Betroffenheit der KKS-Leitung sowie der KKSMessstelle im Bereich der Alten Marktstraße liegt durch
die Planung nicht vor. Der Leitungsverlauf kollidiert nicht

zur Kenntnis
genommen
17
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An der nördlichen Plangebietsgrenze befindet sich im Bereich | mit den geplanten Anschlüssen zugunsten der Ver- und

der "Alten Marktstraße" bzw. der daran angrenzenden Stell-

Entsorgung der vorgesehenen Wohngebäude. Einer Über-

plätze eine Messsäule für den kathodischen Korrosionsschutz| bauung der Leitungen durch Parkplätze wird durch die
der Leitungen der Rheinischen Netzgesellschaft.
Rheinische Netzgesellschaft zugestimmt.
Diese dient dem Schutz einer vorhandenen Wasserleitung
Die Messsäule für den kathodischen Korrosionsschutz
vor Korrosion und muss daher an Ort und Stelle verbleiben.
wird im vorhabenbezogenen Bebauungsplan als Fläche
Eine Versetzung ist nur im Nahbereich möglich, da sich die
für Versorgungsanalgen festgesetzt.
zugehörige Anoden-Anlage innerhalb der "Alten Marktstraße"
befindet.

c) Weiterhin müssen wir darauf hinweisen, dass das Flurstück| c) Der Verbleib des Mittelspannungs- und des SignalkaNr. 5051 (Flur 6, Gemarkung Refrath) an der nordwestlichen | bels stehen dem städtebaulichen Konzept nicht entgegen.
Grundstücksecke von einem Mittelspannungskabel tangiert
wird. Im weiteren Verlauf des Planverfahrens ist demzufolge

ja

zu klären, ob das Kabel an Ort und Stelle verbleiben kann,

oder umgelegt werden muss. Selbiges gilt für die Signalkabel,
die ebenfalls über das genannte Flurstück verlaufen und
einen in der "Alten Marktstraße" liegenden Trennkasten
anbinden (s. Anlage).
d) Die zukünftige Versorgung des Plangebiets kann über
d) Der vorgesehene Fußweg zur Erschließung der GebäuNetzvorstreckungen über die bereits bestehenden Versordezeile im Südwesten des Plangebietes wird planungsgungsnetze sichergestellt werden. Dabei ist zusätzlich zu den| rechtlich durch die Festsetzung einer Fläche gesichert, die
Leitungslegungen innerhalb der Planstraßen auch eine Verle- | mit einem Gehrecht zugunsten der Anlieger und einem
gung von Leitungen innerhalb des Fußweges, der von der
Leitungsrecht zugunsten der Ver- und Entsorgungsträger
Verlängerung der Straße "Im Holz" in südlicher Richtung bis
zu belasten ist.
zu den Bestandsgebäuden verläuft, notwendig.
T4

ja

Geologischer Dienst NRW

a) Erdbebengefährdung
a) Es wird auf die Bewertung der Erdbebengefährdung hinge-| a) In den vorhabenbezogenen Bebauungsplan wird folwiesen, die bei Planung und Bemessung üblicher Hochbaugender Hinweis aufgenommen:
ten gemäß den Technischen Baubestimmungen des Landes

ja
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NRW mit DIN 4149:2005-04 „Bauten in deutschen Erdbeben- | „Das Plangebiet befindet sich in der Erdbebenzone 1 und
gebieten“ zu berücksichtigen ist.
der Untergrundklasse R gemäß der Karte der ErdbebenDas Planungsgebiet ist folgender Erdbebenzone / geologizonen und geologischen Untergrundklassen der Bundesscher Untergrundklasse zuzuordnen:
republik Deutschland 1: 350.000, Bundesland NRW (Juni
Stadt Bergisch Gladbach, Gemarkung Refrath: 1/R
2006), Karte zu DIN 4149 (Fassung April 2005).“
Bemerkung: DIN 4149:2005 wurde durch den Regelsetzer zurückgezogen und durch die Teile 1, 1/NA und 5 des Eurocode
8 (DIN EN 1998) ersetzt. Dieses Regelwerkist jedoch bislang
bauaufsichtlich nicht eingeführt. Anwendungsteile, die nicht
durch DIN 4149 abgedeckt werden, sind als Stand der Technik zu berücksichtigen. Dies betrifft hier insbesondere DIN EN
1998, Teil 5 „Gründungen, Stützbauwerke und geotechnische
Aspekte“.
Auf die Berücksichtigung der Bedeutungskategorien für Bauwerke gemäß DIN 4149:2005 bzw. Bedeutungsklassen der
relevanten Teile von DIN EN 1998 und der jeweils entsprechenden Bedeutungsbeiwerte wird ausdrücklich hingewiesen.
Dies gilt insbesondere z. B. für große Wohnanlagen etc.
b) Baugrund
b) Das Areal befindet sich im Bereich verkarstungsfähiger Ge-| b) Kenntnisnahme, keine Abwägung erforderlich
steine. Aus der näheren Umgebung sind jedoch keine Erd-

zur Kenntnis
genommen

fälle bekannt.

T5

LVR - Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland
Es muss davon ausgegangen werden, dass mit der Realisie- | Im Verfahren wurde eine archäologische Prospektion
rung der Planung eine Beeinträchtigung bodendenkmalpfledurch das Büro Goldschmidt durchgeführt. Unmittelbar
gerischer Belange verbunden wäre, da - bedingt durch die zu- | südwestlich des Geltungsbereiches befindet sich das einkünftig zulässigen Erdeingriffe — Bodendenkmalsubstanz be- | getragene Bodendenkmal „Motte Penningsfeld“ (GL 019)
einträchtigt bzw. zerstört würde. Dagegen bestehen Bedenunterhalb des hier gelegenen Reitplatzes. Da nicht ausge-

ken.

ja

schlossen werden konnte, dass sich Teilbereiche der

Dies gilt unabhängig von der Eintragung in die Denkmalliste
Motte bis auf den Geltungsbereich erstrecken, wurde
auch für nur "vermutete" Bodendenkmäler (8 3 Abs. 1 Satz4 | durch die Grabungsfirma Goldschmidt Archäologie &
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DSchG NRW). Den Erhalt der Bodendenkmäler giltes durch | Denkmalpflege im Zuge einer Sachverhaltsermittlung am
geeignete, die Bodendenkmalsubstanz langfristig sichernde
25. und 26.03.2020 zwei Suchschnitte von jeweils ca. 500
Darstellungen und Festsetzungen zu erreichen.
m? Größe angelegt. Im Rahmen der SachverhaltsermittInsofern ist eine Aufklärung des Sachverhaltes noch im Rah- | lung konnten keine Strukturen aufgedeckt werden, die damen der Bauleitplanverfahren erforderlich, zumal gerade in
rauf hinweisen, dass sich Teile der Motte bis auf die Plandieser Fläche mit erhaltenswerter archäologische Substanz
gebietsflächen erstrecken. Dennoch ist nicht auszuschliezu rechnen ist, die die Bebauungsmöglichkeiten aufgrund
ßen, dass sich archäologische Befunde im Boden erhalten
denkmalrechtlicher Vorschriften nachträglich einschränken
haben. Aus diesem Grund wird ein Hinweis in den Bebau-

könnte.

ungsplan aufgenommen, mit dem Inhalt, dass bei Funden
die Untere Denkmalbehörde zu verständigen ist.

T6

Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD), Bezirksregierung
Düsseldorf

Luftbilder aus den Jahren 1939 - 1945 und andere historische | In den vorhabenbezogenen Bebauungsplan wird folgender
Unterlagen liefern keine Hinweise auf das Vorhandensein von| Hinweis aufgenommen:
Kampfmitteln im beantragten Bereich. Die Auswertung des
„Luftbilder aus den Jahren 1939-1945 und andere historiPlangebietes war teilweise nicht möglich. Daher kann die
sche Unterlagen liefern keine Hinweise auf das VorhanExistenz von Kampfmitteln nicht gänzlich ausgeschlossen
densein von Kampfmitteln im Plangebiet. Eine Garantie
werden. Im ausgewerteten Bereich liegen mir keine Hinweise | auf Kampfmittelfreiheit kann gleichwohl nicht gewährt werauf das Vorhandensein von Kampfmitteln vor. Eine Garantie | den. Bei Kampfmittelfunden während Erd- bzw. Bauarbeiauf Kampfmittelfreiheit kann gleichwohl nicht gewährt werden.| ten sind die Arbeiten aus Sicherheitsgründen sofort einzuIm nicht ausgewerteten Bereich sind Erdarbeiten mit entspre- | stellen und die nächstgelegene Polizeidienststelle oder
chender Vorsicht auszuführen. Bei Aushubarbeiten mittels
der Kampfmittelbeseitigungsdienst zu verständigen. SollErdbaumaschinen wird eine schichtweise Abtragung um ca.
ten Erdarbeiten mit erheblicher mechanischer Belastung
0,50m sowie eine Beobachtung des Erdreichs hinsichtlich
durchgeführt werden, wird eine Tiefensondierung empfohVeränderungen wie z.B. Verfärbungen, Inhomogenitäten
len.“
empfohlen. Generell sind Bauarbeiten sofort einzustellen sofern Kampfmittel gefunden werden. In diesem Fall ist die zuständige Ordnungsbehörde, der KBD oder die nächstgelegene Polizeidienststelle unverzüglich zu verständigen.
Sofern keine Leitungen vorhanden sind, ist dieses schriftlich
zu bestätigen.
Erfolgen Erdarbeiten mit erheblichen mechanischen Belastungen wie Rammarbeiten, Pfahlgründungen, Verbauarbeiten

ja
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etc., wird eine Sicherheitsdetektion empfohlen. In diesem Zusammenhang wird auf das Merkblatt für Baugrundeingriffe
der Bezirksregierung hingewiesen.

T7

Bezirksregierung Köln, Dezernat 54, Wasserwirtschaft

a) Der betroffene Änderungsbereich befindet sich im Einzugs- | a) Siehe T 2.2d.

ja

gebiet der Trinkwassergewinnungsanlage Bergisch Gladbach-Refrath.

Zum Schutz des Grundwassers wurde die Ordnungsbehördliche Verordnung zur Festsetzung des Wasserschutzgebietes
für das Einzugsgebiet der Wassergewinnungsanlage Refrath
der Bergische Licht-, Kraft- und Wasserwerke (BELKAW)
GmbH (Wasserschutzgebietsverordnung Refrath) am 13. November 1987 erlassen. Die in der Wasserschutzgebietsverordnung genannten Schutzbestimmungen sind einzuhalten.
Das Vorhaben befindet sich in der Wasserschutzgebietszone
III A des Wasserschutzgebietes Refrath. Aus diesem Grund
können sich ggf. Regelungen, u. a. Genehmigungs- oder Verbotstatbestände aus $ 3 der WSG-VO Refrath ergeben, welche im Verfahren zu beachten sind.

Über eine erforderliche Genehmigung nach 8 8 der WSG-VO
Refrath oder einer Befreiung vom Verbot nach $ 9 der WSGVO Refrath, entscheidet die zuständige untere Wasserbehörde. Die zuständige untere Wasserbehörde beteiligt
ebenso den Wasserwerksbetreiber (hier: BELKAW).
b) Es wird darauf hingewiesen, dass zum Schutz des Grund- | b) Siehe T 2.1ea.
wassers generell die allgemeine Sorgfaltspflicht nach 8 5 des
Wasserhaushaltsgesetzes gilt. Demnach ist "Jede Person [.]
verpflichtet, bei Maßnahmen, mit denen Einwirkungen auf ein

ja

Gewässer verbunden sein können, die nach den Umständen

erforderliche Sorgfalt anzuwenden, um
21
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1. eine nachteilige Veränderung der Gewässereigenschaften zu vermeiden,

2.
3.

eine mit Rücksicht auf den Wasserhaushalt gebotene
sparsame Verwendung des Wassers sicherzustellen,
die Leistungsfähigkeit des Wasserhaushalts zu erhalten und

4.

eine Vergrößerung und Beschleunigung des Wasserabflusses zu vermeiden."

c) Da sich das Plangebiet in der Nähe der Kläranlage Berc) Die Einwirkungen von Geruchsimmissionen auf das
gisch Gladbach/Beningsfeld befindet, könnte es aufgrund von| Plangebiet durch den westlich angrenzenden Reitplatz,
Geruchs- und Lärmemissionen zukünftig zu Problemen kom- | die südwestlich gelegene Reitanlage „Gut Beningsfeld“ somen. Derzeit wird unter Annahme des Betriebes aller vier Bio- | wie die Kläranlage Beningsfeld wurden im Verfahren gutfilter der Kläranlage von einer Geruchstundenhäufigkeit von
achterlich untersucht.
11 % ausgegangen (gemäß Geruchs-Prognosegutachten
vom 04.12.2013).
Zur Beurteilung der Verträglichkeit der GeruchsimmissioEs gibt gelegentliche, wiederkehrende Betriebszustände im
nen mit dem geplanten Wohngebiet wurden im Jahr 2019
nördlichen Bereich der Anlage (Faultürmen, Trübwasserbeund 2020 Stellungnahmen durch einen Sachverständigen
hältern sowie Schlammvor- und Nacheindickung mit geruchs- | erstellt. Die Stellungnahmen bestätigen die Aktualität des
intensiven Medien), bei denen ein Teil der Absauganlagen für | Prognosegutachtens aus dem Jahre 2013, das im Rahmen
einen oder mehrere Tage außer Betrieb genommen werden
der Aufstellung des Bebauungsplanentwurfes Nr. 6129 —
muss und dann eine Geruchsemission nicht vollständig zu
Alte Marktstraße- durch denselben Sachverständigen ervermeiden ist.

zur Kenntnis
genommen

stellt wurde. Das Gutachten von 2013 beschreibt für das

Der östliche Bereich der Kläranlage ist derzeit noch mit zwei
Plangebiet die Häufigkeit der Geruchsstunden in Prozent
Wohngebäuden bebaut. Dieser Bereich ist im Flächennutim Verhältnis zu den Jahresstunden. Der Immissionsrichtzungsplan als Fläche für die Ver- und Entsorgung dargestellt | wert der Geruchsimmissionsrichtlinie (GIRL) schreibt eine
und wird für zukünftig zu erwartende Erweiterungen bzw. zu- | maximale Geruchsstundenhäufigkeit von 10 % vor, wobei
sätzliche Verfahrensstufen verfügbar gehalten. Die durch die | eine Geruchsstunde bei mehr als 6 Minuten Geruchsbelaszukünftigen Erweiterungen entstehenden Emissionen sind
tung pro Stunde vorliegt. Das Ergebnis zeigt, dass nur ein
aus heutiger Sicht noch nicht absehbar. Der Abstand dieses
sehr geringer Anteil des Plangebietes im äußersten Südwestlichen Bereiches zum Plangebiet beträgt zum Plangebiet |westen mit 11% der Jahresstunden die Richtwerte überca. 75m.
steigt. Die übrigen Bereiche liegen unter dem Richtwert.
Außerplanmäßige Störungen sind hierbei nicht erfasst.
Diese sollten sowohl zugunsten der Bestands- als auch der
Planbebauung vermieden werden.
22
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Laut Aussagen des Gutachters ist zwischenzeitlich auf
Geruchsstundenhäufigkeiten von Pferdehaltungen ein Gewichtungsfaktor von 0,5 anzuwenden, so dass aktuell die
Geruchsstunden niedriger ausfallen, als 2013 angenommen. Aufgrund der neuen Berechnungsweise und der Tatsache, dass der Reitunterricht fast ausschließlich in der

Halle stattfindet und der Reitplatz nur maximal 1 Stunde
pro Tag im Mittel genutzt wird, liegen laut Gutachter alle
Bereiche des Plangebietes unterhalb des Immissionsrichtwertes von 11 %.

Aufgrund der bereits bestehenden Wohnnutzungen im östlichen Bereich der Kläranlage ist davon auszugehen, dass
für das Klärwerk bzw. die Klaranlage bereits heute immissionstechnische Restriktionen vorliegen. Bei Erweiterungsplanungen der Kläranlage müssen bereits diese
Wohngebäude im Bestand hinsichtlich der Immissionen
berücksichtigt werden, die in ähnlicher Entfernung wie die
Neuplanung zum Emittenten liegen.
d) Lärmemissionen können zwischen 07:00 und 16:00 Uhr
d) Die von dem benachbarten Klärwerk ausgehenden Ge- | zur Kenntnis
vor allem durch die manuelle Nutzung von Maschinen auftre- |werbelärmimmissionen wurden rechnerisch auf der
genommen
ten. Durchgehend laufende, lärmemittierende Anlagen sind
Grundlage der durch den Lärmgutachter durchgeführten
mit Schallschutzmaßnahmen versehen und sollten sich nicht | Luftschallmessungen im Anlagebereich am 15.01.2020
nennenswert auf das Plangebiet auswirken. Da die Funktion
und unter Berücksichtigung der Nutzungsangaben ermitder Kläranlage jederzeit gewährleistet sein muss, kann es in
telt.
Einzelfällen zu nächtlichen Arbeiten z. B. zur Störungsbeseitigung kommen. Die Lärmemissionen sind dann vom Einzelfall | Neue Wohnbebauung muss Rücksicht nehmen auf vor-

abhängig.

handene Gewerbenutzungen. Gleichzeitig aber muss der
Gewerbebetrieb Rücksicht auf bereits vorhandene Wohn-

nutzungen nehmen. Der Immissionsort Beningsfeld 9 liegt
zumindest gleich nah an der Kläranlage wie die Gebäude
des Plangebietes. Daher ist der Betrieb bereits im Bestand
schalltechnischen Restriktionen unterlegen.
23
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Die Immissionsberechnungen im Rahmen des Schallgutachtens gelten für einen 24-stündigen Betrieb an Sonnund Feiertagen und stellen den Worst-Case-Fall dar. Trotz
dieser Worst-Case Betrachtung werden die in diesem Fall
zugrunde gelegten Immissionsrichtwerte der TA-Lärm
(Technische Anleitung zum Schutz vor Lärm) sowohl im
Tageszeitraum als auch im Nachtzeitraum eingehalten
und unterschritten. Voraussetzung für die Einhaltung ist,
dass die vereinzelt vorkommenden Kettensägetests
nachts im Bereich der Westfassade der Halle durchgeführt
werden. Diese Vorgabe gilt bereits für die Bestandsbebauung.

e) Westlich des Plangebietes existiert ein Reitplatz. Ob es
hier emissionsseitig mit der Nachbarschaft Probleme gab
oder gibt, ist laut Aktenlage nicht bekannt.
Vor diesem Hintergrund wird die Planung aus immissionschutzrechtlicher Sicht kritisch gesehen. Dies gilt besonders,
wenn Erweiterungen im westlichen KA Bereich erfolgen sollten oder wenn Revisionen/ Reparaturmaßnahmen durchgeführt werden.

e) Um die Emissionen des Reitplatzes erfassen und bewerten zu können, wurden qgutachterliche Stellungnahmen
zu den Themen Geruch und Staub (iMA 2020) sowie
Schall (Peutz Consult 2020) eingeholt. Alle maßgeblichen
Richtwerte werden ohne Bedenken eingehalten.
Bei Erweiterungsplanungen der Kläranlage müssen bereits Wohngebäude im Bestand hinsichtlich der Immissionen berücksichtigt werden, die in ähnlicher Entfernung wie
die Neuplanung zum Emittenten liegen.

zur Kenntnis
genommen

f) Konflikte wären auch bei kurzzeitigen Emissionen selbst mit| f) Die Immissionswerte der GIRL werden eingehalten. Be- | zur Kenntnis
weiterem hohem technischem Aufwand i. d. R. lediglich abzu- | schwerdelagen aufgrund defekter Biofilter können nicht
genommen
mindern. Auch das Geruchs-Prognosegutachten vom
ausgeschlossen werden. Dies betrifft aber auch die Be04.12.2013 kommt u. a. zu dem Schluss, dass auch bei Ein- | standsbebauung.
haltung des Immissionswerts, ein Beschwerdepotenzial verbleibt. Besonders in der warmen Jahreszeit können Einzeler-

eignisse zu deutlichen Geruchswahrnehmungen und Beschwerden führen.

24

SSselungnime—————

(Mt Fass stnemmmnehtunnnen
0 [esintmmrmm0
Tan
nl
g) Es wird auf den Abstandserlass des MUNLV (Nr.: V-3 g) Gemäß 2.4.1.3 des Abstandserlass NRW kann durch
zur Kenntnis
8804.25.1 v. 6.6.2007) verwiesen. Ungeachtet einer stets
ein Gutachten - unbeschadet des späteren Immissionsgenommen
möglichen Einzelfallprüfung sollte bei einer Abwasserbehand-| schutzes oder baurechtlichen Genehmigungsverfahrens lungsanlage für mehr als 100.000 EW (hier: 166.000 EW) ein | geprüft werden, ob ein geringerer Abstand gleichwohl ausAbstand von 500 m (Abstandsklasse -4) eingehalten werden. | reichen wird, um Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die Bewohner der benachbarten Wohngebiete zu vermeiden. Die in diesem Fall erstellten Gutachten weisen nach, dass die Immissionsrichtwerte der TA-Lärm sowie der GIRL trotz verminderten Ab-

stands eingehalten werden.

T8

Landesbetrieb Wald und Holz Regionalforstamt Bergisches Land

a) Aus forstbehördlicher Sicht bestehen gegen den o.g. Plan- | a) Kenntnisnahme, keine Abwägung erforderlich

entwurf keine Bedenken. Das Plangebiet grenzt im Westen

zur Kenntnis

genommen

an Wald (Gemarkung Refrath, Flur 4, Flurstück 619) der Stadt
Köln an. Die natürliche Waldgrenze entspricht in diesem Fall
der Flurstücksgrenze. Der geringste Abstand zwischen Wald
und Bebauung wird mit 13 m angegeben. Der Mindestabstand wird als ausreichend angesehen, sollte aber keinesfalls
weiter verringert werden.
b) Ergänzung vom 06.05.2020:
b) Im Nordosten des Plangebietes befindet sich eine kleiDie forstbehördlicher Unbedenklichkeit gegen den Planentnere Waldfläche i.S.d. BWaldG, die aus mehreren (ca.
wurf bezieht sich ausschließlich auf das "ob" der Planung.
zehn) alten Eichen bestand, jedoch schon vor längerer Zeit
Das heißt, forstliche Gründe stehen der Verwirklichung nicht | abgängig war. Für diese wird im Rahmen des Vorhabens

entgegen.

ja

ein forstrechtlicher Ausgleich erforderlich, der über eine

Keine Aussage wurde damit hingegen zur Kompensationsbi- |Ausgleichzahlung abgeglichen wird. Laut Auskunft des
lanz getätigt. Mangels entsprechender Detailunterlagen war
Baumschutzbeauftragten der Stadt Bergisch Gladbach
das bislang ohnehin nicht möglich.
hatte der Baumbestand eine hohe ökologische Funktion,
Um diesbezüglichen Irritationen vorzubeugen, wird darauf
war jedoch stark geschädigt. Auch nach der Rodung gilt die
hingewiesen, dass auch der bereits gefällte Baumbestand in
Fläche weiterhin als Forstfläche und unterliegt somit einer
forstrechtlichen Ausgleichspflicht.
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der Nordostecke des Plangebietes in der Negativseite der Bi- | Der forstrechtliche Ausgleich erfolgt in Bergisch Gladbach

lanz abzubilden ist.

über ein eigens zu dieser Thematik geführtes Ökopunktekonto, in dessen Rahmen Aufforstungsmaßnahmen als
Kompensation bereitgehalten werden. Im vorliegenden
Fall erfolgt der erforderliche forstrechtliche Ausgleich

durch eine Ausgleichszahlung in Form von Ökopunkten in
Höhe von 8.259,16 €, welche für Aufforstungsmaßnahmen
im Wald-Ausgleichgebiet „Voislöhe“ verwendet wird. Eine
entsprechende Regelung wird in den Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 6130
- Alte Marktstraße — aufgenommen.
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