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1. Anlass und Erfordernis der Planung 
 

Die Stadt Rheinbach liegt in der Region Bonn-Rhein-Sieg. Dieser Raum gehört zu den we-
nigen in Nordrhein-Westfalen, der bisher und auch weiterhin ein Bevölkerungswachstum 
zu verzeichnen hat. Dieses Wachstum wird in nicht unerheblichem Maße durch Wande-
rungsbewegungen generiert.  
 
Im Rahmen eines regionalen Abstimmungsprozesses wurde das „Regionale Handlungs-
konzept Wohnen 2020“ für die Region Bonn / Rhein-Sieg / Ahrweiler erarbeitet, um den 
Neubaubedarf in der Region zu quantifizieren und räumlich zuzuordnen. 
Im Rahmen dieser Studie wurde für die Stadt Rheinbach eine Wohnungsnachfrageent-
wicklung bis zum Jahr 2020 zwischen 1.119 und 1.529 Wohneinheiten und für das Seg-
ment der Ein- und Zweifamilienhäusern zwischen +856 und +1.017 Wohneinheiten prog-
nostiziert. Hieraus leitet sich ein Wohnungsneubaubedarf zwischen ca. 960 und 1100 
Wohneinheiten in dem Segment der Ein- und Zweifamilienhäuser ab, welcher im Bestand 
bzw. durch die Umnutzung von Flächen nicht zu befriedigen ist. 
 
Der Standort „Wohnpark Brückenacker“ wurde in diesem Kontext als regional abgestimmt 
und als regionalbedeutsames Wohnbauflächenpotential kategorisiert. Die positive Einwoh-
nerentwicklung Rheinbachs, die wachsenden Wohnraumflächenansprüche pro Kopf, die 
sinkenden Haushaltsgrößen, die positive Entwicklung der Region Bonn-Rhein-Sieg und ei-
ne stetige Nachfrage nach Bauland machen es erforderlich, kontinuierlich Bauland auszu-
weisen. 
 
Unter Berücksichtigung des demographischen Wandels wird in Rheinbach aber keine reine 
Wachstumsstrategie verfolgt, sondern die positiven Entwicklungstendenzen dazu genutzt 
werden, durch eine strategische Baulandentwicklung die Bevölkerungsstrukturen und Be-
völkerungszahlen zu stabilisieren und insbesondere die bestehende soziale und technische 
Infrastruktur auszulasten und dadurch zu stärken und nachhaltig zu sichern. 

 
Aufgrund der o.g. Gründe hat der Rat der Stadt Rheinbach in seiner Sitzung am 
19.06.2006 den Bebauungsplan Rheinbach-Wormersdorf Nr. 17 „Wohnpark Brücken-
acker“ zur Aufstellung beschlossen. 
 
Das Plangebiet Wormersdorf Nr. 17 „Wohnpark Brückenacker“ wurde im Zuge der Neu-
aufstellung des Flächennutzungsplanes der Stadt Rheinbach im Jahre 1999 als „Wohn-
baufläche“ dargestellt. Die Darstellungen des Flächennutzungsplanes lassen sich mit dem 
bestehenden Entwicklungsstand der Ortschaft Wormersdorf begründen. Zum damaligen 
Zeitpunkt bestand bereits eine entsprechende, eigene Infrastruktur in Bezug auf öffentli-
che und kirchliche Einrichtungen sowie in Bezug auf die tägliche Versorgung. Die Bevöl-
kerungszahl sollte auf dem gegenwärtigen Stand gehalten und die Zukunft der vorhan-
denen Einrichtungen gesichert werden. 

 
Da die Baugrundstücke in dem Bebauungsplangebiet Rheinbach - Wormersorf Nr. 14 
„Beierwiesen“ nunmehr fast erschöpft sind und weiterhin eine große Nachfrage nach 
Baugrundstücken im Stadtgebiet besteht, ist es beabsichtigt, entsprechend den Darstel-
lungen des Flächennutzungsplanes, auf den noch zu Verfügung stehenden Wohnbauflä-
chen einen Bebauungsplan aufzustellen.  
 
Der Bebauungsplan ist im Zusammenhang mit dem sich im Aufstellungsverfahren befind-
lichen Bebauungsplan Rheinbach-Wormersdorf Nr. 7 „Vor dem Pelmig“ zu sehen, welcher 
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nördlich an das Plangebiet direkt angrenzt. Hier sollen zukünftig gewerbliche Nutzungen 
und Wohnnutzungen miteinander verbunden werden. Die Fläche Pelmig ist im Flächenut-
zungsplan als gemischte Baufläche dargestellt. Im Gegensatz dazu sind auf den Flächen 
im Geltungsbereich des Bebauungsplan Nr. 17 „Wohnpark Brückenacker“ schwerpunkt-
mäßig Wohnnutzungen vorgesehen. Demzufolge ist für diesen Bereich im Flächenutzplan 
Wohnbaufläche dargestellt. 
 
Das Plangebiet hat insgesamt eine Größe von ca. 8,6 ha. Die Grundstücke innerhalb des 
Plangebietes sind überwiegend in privater Hand, lediglich die Wirtschaftswege bzw. die L 
471 und ein Streifen (ehem. Wirtschaftsweg) befinden sich nicht im privaten Eigentum, 
sondern sind in öffentlicher Hand. Erschließungs- und Ausgleichsflächen im Geltungsbe-
reich des Bebauungsplanes werden aus diesem Grund nach Durchführung der Maßnah-
men auf die Stadt Rheinbach übertragen. 
 
Eine Neuordnung der Grundstücke ist Voraussetzung für eine Umsetzung der Planungen. 
 
In seiner Sitzung am 09.02.2004 hat der Rat der Stadt Rheinbach den Grundsatzbe-
schluss zum kommunalen Baulandmanagement gefasst. Unter dem Begriff "Baulandma-
nagement" ist eine langfristige, behutsame Entwicklung der abgestimmten Planungs- 
bzw. Flächenressourcen aus Gebietsentwicklungsplan und Flächennutzungsplan und eine 
Realisierung unter konsequenter Anwendung einer angemessenen und gleichbehandeln-
den Beteiligung der Eigentümer, die über eine reine Bodenvorratspolitik weit hinausgeht, 
zu verstehen. 
 
Aus den Vorgaben des Grundsatzbeschlusses ergibt sich die Erfordernis, die betroffenen 
Eigentümer an den entstehenden Planungs-, Erschließungs- und Infrastrukturfolgekosten 
zu beteiligen. D.h. die Ausweisung und Erschließung von neuen Wohnbauflächen soll nur 
noch über private Trägerschaft mit Übernahme aller dabei anfallenden Kosten erfolgen.  
 
 

2. Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
 

 
Abgrenzung des Plangebietes – eigene Darstellung (ohne Maßstab) 
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Der Bebauungsplan Rheinbach-Wormersdorf Nr. 17 „Wohnpark Brückenacker“ wird be-
grenzt durch  
 die nördliche Grenze der Wormersdorfer Straße (L 471),  
 die westliche Grenze der Kannenbäckerstraße sowie deren geradlinigen Verlängerung 

in nördlicher Richtung, 
 die nordwestliche Grenze der Lohestraße, 
 die nordwestliche Grenze der Straße „Am Sportplatz“,  
 die nordöstliche Grenze des Weges Flur 19, Nr. 65,  
 die nördliche Grenze des Weges Flur 18, Nr. 28,  
 die südöstliche Grenze des Weges Flur 18, Nr. 21,  
 die südöstliche Grenze des Weges Flur 15, Nr. 25 sowie deren geradlinigen Verlänge-

rung in nordöstlicher Richtung. 
 
Um eine sinnvolle Abgrenzung zu erhalten, wird der Bereich entlang der Lohestraße und 
der Kannenbäckerstraße ebenfalls in den Geltungsbereich des Bebauungsplan aufge-
nommen. Hier wird der bestehende Bebauungsplan Rheinbach-Wormersdorf Nr. 1 „Tom-
berger Straße“ I. Änderung überplant. Für die Bestandsbereich ergeben sich durch die 
Überplanung jedoch keine nachteiligen Änderungen 
 
 

3. Bisherige planungsrechtliche Situation  
 
3.1  Bestehendes Planungsrecht / sonstige Satzungen und Verordnungen 

 
Der neu überplante Bestandsbereich erstreckt sich entlang der Lohestraße und der Kan-
nenbäckerstraße. Der Bestand wird lediglich in den Bebauungsplan übernommen und 
festgesetzt. 
 
Der bestehende Bebauungsplan Rheinbach-Wormersdorf Nr. 1 „Tomberger Straße“ trifft 
folgende Festsetzungen für den überplanten Bereich:  
 
 Allgemeines bzw. Reines Wohngebiet, max. I-Vollgeschoss, offene Bauweise, GRZ 

0,4, GFZ 0,5 Dachform Satteldach/Walmdach, Dachneigung 36° bis 48°.  
 
Mit Rechtskraft des Bebauungsplanes werden die Festsetzungen des alten Bebauungs-
planes Rheinbach-Wormersdorf Nr. 1 „Tomberger Straße“ für diesen Bereich außer Kraft 
gesetzt und die Festsetzungen des neuen Bebauungsplanes rechtsverbindlich. 
 
Hinsichtlich der Art der baulichen Nutzung erfolgt lediglich eine Umstellung auf die der-
zeit rechtsgültige Baunutzungsverordnung. Da jedoch bisher in diesem Bereich alle Aus-
nahmen gem. § 3 (3) und § 4 (3) BauNVO nicht Bestandteil des bisher rechtskräftigen 
Bebauungsplanes sind, diese Ausnahmen auch nicht nach Überplanung zulässig sein 
werden, ändert sich der Zulässigkeitsmaßstab hinsichtlich der Art der Nutzung nicht. 
 
Änderungen ergeben sich jedoch bezüglich des Maßes der baulichen Nutzung.  
 
Durch den Entfall der Festsetzung einer maximalen Geschossflächenzahl und der präzi-
sen Steuerung der Bauvolumina und Gebäudehöhen über die Regelung der Trauf- und 
Firsthöhen sowie der Oberkanten der fertigen Fußböden der Erdgeschosse ist eine höhe-
re bauliche Nutzung möglich, wodurch dem Ziel eines sparsamen Umgangs mit Grund 
und Boden und einer energieeffizienten, kompakten Bauweise Rechnung getragen wird, 
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ohne Nachteile für die Nachbargrundstücke zu erzeugen. Da die Grundflächenzahl unver-
ändert bleibt, ist keine Erhöhung der Versiegelung der Grundstücke möglich.  
 

3.2  Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan  
 

 
 
Auszug aus dem rechtsgültigen Flächennutzungsplan   

 
Der rechtsgültige Flächennutzungsplan der Stadt Rheinbach stellt den Planbereich groß-
teils als „Wohnbaufläche“ dar.  
 
Nur im westlichen, südwestlichen und südlichen Bereich ist ein Streifen „private Grün-
fläche“ dargestellt.  
 
Nach § 8 Abs. 2 Baugesetzbuch sind Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu 
entwickeln. Das Plankonzept berücksichtigt die Darstellungen des Flächennutzungspla-
nes.  
 
Das Entwicklungsgebot des BauGB wird somit berücksichtigt. 
 

 
3.3 Berücksichtigung der Festsetzungen des Landschaftsplanes Nr. 4 „Mecken-  

 heim, Rheinbach, Swisttal“ 
 
Im südwestlichen Planbereich setzt der Landschaftsplan Nr. 4 eine kleine Dreiecksfläche 
als Landschaftsschutzgebiet „Eifelfuß“ 2.2-2 und darüber hinaus als zu erhalten-
des Grünland im Landschaftsschutzgebiet fest.  
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Ein Teilbereich dieser Fläche wird
mit der aktuellen Planung durch
die Festsetzung als Baufläche  
überplant. 
 
In den Bebauungsplan wird die
tatsächliche Grenze des Land-
schaftsschutzgebietes nachricht-
lich übernommen und als Land-
schaftsschutz gekennzeichnet.  
 
Mit Schreiben vom 27.07.2006
hat der Rhein-Sieg-Kreis mitge-
teilt, dass die Festsetzungen des
Landschaftsplanes den Planungen
grundsätzlich nicht entgegenste-
hen.  
 
Für den überplanten Bereich muss
vor Rechtskraft des Bebauungs-
planes ein Entlassungsverfahren
aus dem Landschaftsschutz einge-
leitet werden. In den Bebauungs-
plan wird diesbezüglich ein Hin-
weis aufgenommen.  

Auszug aus dem Landschaftsplan Nr. 4 
 
Eine Dreiecksfläche im südwestlichen Bereich, wird aufgrund ihrer Hochwertigkeit, als zu 
erhaltendes Grünland im Landschaftsschutzgebiet gekennzeichnet. 
 
Weitere Ausführungen und Erläuterungen zu dem Bestand und den Festsetzungen auf 
der Dreiecksfläche sind in der Begründung und dem Umweltbericht getroffen. Um Dopp-
lungen an diesen Stellen zu vermeiden, wird auf diese Punkte verwiesen. 
 
 

3.4 Berücksichtigung der Darstellungen des Regionalplanes 
 

 

Der rechtsgültige Regionalplan für den Regie-
rungsbezirk Köln, Teilabschnitt Region
Bonn/Rhein-Sieg aus dem Jahr 2003 legt für den
Planbereich Allgemeiner Siedlungsbereich
(ASB) fest. Mit Aufnahme der Fläche als Allge-
meiner Siedlungsbereich wurde eine raumverträg-
liche und standortgerechte Flächenvorsorge für
die Ortschaft Wormersdorf getroffen. 

Auszug aus dem GEP 

 
 
Die vorliegende Planung passt sich somit den Festlegungen des Regionalplans gem. § 1 
(4) BauGB an. 
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4. Planungsziele des Bebauungsplanes  
 
Wesentliches Ziel des Bebauungsplanes ist die Entwicklung eines aktuellen Wohngebietes 
mit dem Schwerpunkt Einfamilienhausbau. Demzufolge werden allgemeine bzw. reine 
Wohngebiete gem. §§ 3 und 4 Baunutzungsverordnung (BauNVO) im Bebauungsplan 
festgesetzt. 
 
Im Planbereich soll sich ein attraktives Baugebiet in Anpassung an die bestehende Be-
bauung der Kannenbäckerstraße und der Lohestraße entwickeln. Im Gegensatz zu ver-
dichteten Baugebieten in der Kernstadt soll mit der Planung die Möglichkeit geschaffen 
werden, Einfamilienhäuser in einer ländlichen Struktur zu errichten. Als Hausformen ste-
hen das freistehende Einfamilienhaus bzw. das Doppelhaus zur Verfügung. Eine darüber 
hinaus gehende Nutzung ist im Plangebiet nicht beabsichtigt. 
 
Die Eingrünung des Gebietes erfolgt durch Festsetzung eines Grünstreifens am westli-
chen und südlichen Rand des Plangebietes. Dieser Übergang zwischen Siedlungsrand und 
offener Landschaft wird durch die Anlage von Gehölzpflanzungen eingriffsmindernd ges-
taltet, was zusätzlich der Einbindung in das Landschaftsbild und dem Ausgleich von Be-
einträchtigungen des Naturhaushaltes dient.  
 
Die städtebaulich erforderliche Einbindung des Ortsrandes in die freie Landschaft wird 
somit gewährleistet und es entsteht ein harmonischer Übergang zwischen der neuen Be-
bauung und den angrenzenden landwirtschaftlich genutzten Flächen.  
 
 

5. Inhalte des Bebauungsplanes 
 
5.1  Vorhandene bauliche Nutzung und Baugestaltung  
 
5.1.1 Art und Maß der baulichen Nutzung 

 
Das Neubaugebiet wird durch die bereits bestehende benachbarte Bebauung entlang der 
Kannenbäckerstraße und Lohestraße beeinflusst. Vorwiegend ist die Bebauung in diesem 
Bereich durch eine eingeschossige Einzelhausbebauung mit geneigtem Dach geprägt.  
 
Die Bebauung im Neubaugebiet soll diese aufgelockerte Einzelhausbebauung fortsetzen.  
 
Als Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr.1, Abs. 2 BauGB) werden im Plangebiet rei-
ne Wohngebiete (§ 3 i.V.m. § 1 Abs. 6 BauNVO) und allgemeine Wohngebiete (§ 4 
i.V.m. §1 Abs. 6 BauNVO) festgesetzt.  In den  ausgewiesenen reinen Wohngebiet (WR) 
sind alle ausnahmsweise zulässigen Nutzungen nach § 3 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO (Läden 
und nicht störende Handwerksbetriebe, die zur Deckung des täglichen Bedarfs für die 
Bewohner des Gebietes dienen, sowie kleine Betriebe des Beherbergungsgewerbes, An-
lagen für soziale Zwecke sowie den Bedürfnissen der Bewohner des Gebietes dienende 
Anlagen für kirchliche, kulturelle, gesundheitliche und sportliche Zwecke) nicht zulässig. 
In den ausgewiesenen allgemeinen Wohngebieten sind alle ausnahmsweise zulässigen 
Nutzungen nach § 4 Abs. 3 BauNVO (Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige 
nicht störende Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe, Tank-
stellen) nicht zulässig. Durch diese Festsetzungen wird im Sinne der BauNVO ungestör-
tes Wohnen gewährleistet, jedoch so, dass die Zulässigkeitskriterien der Sache nach 
nicht denen eines reinen Wohngebiets nach § 3 BauNVO gleichkommen. 
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Im Übergang zum Landschaftsraum im südlichen und westlichen Plangebiet und im  
Übergang zur bestehenden Bebauung im östlichen Plangebiet wird die maximale Zahl der 
Vollgeschosse auf ein Vollgeschoss begrenzt. Dies dient der Sicherung des Ziels, das 
neue Wohngebiet in die bestehenden Strukturen zu integrieren und gleichzeitig behut-
sam in die Landschaft einzubetten. 
Lediglich im tiefergelegenen nördlichen Planbereich und im Inneren des Wohngebiets 
sind maximal zwei Vollgeschosse zulässig, um hier ein höhere Grundstücksausnutzung 
zu erreichen, da in diesen Bereichen auch ein Bebauung mit Doppelhäusern zulässig ist.  
Am Gebietsrand zur öffentlichen Landschaft hin und in Teilbereichen zur bestehenden 
Bebauung entlang der Kannenbäckerstraße sind hingegen nur Einzelhäuser – mit Aus-
nahme des Randbereiches entlang der L 471 - zulässig.  
 
Aufgrund der Nachfragestruktur in Wormersdorf ist davon auszugehen, dass der weitaus 
überwiegende Teil der Grundstücke mit Einzelhäusern bebaut wird. Dies zeigt die Erfah-
rung in anderen Baugebieten in Wormersdorf (z.B. Baugebiet „Beierwiesen“). Die Fest-
setzung Einzel-/Doppelhaus ist dementsprechend flexibel gestaltet und gewährleis-
tet, dass die städtebauliche Konzeption somit der Nachfrage angepasst ist und langfristig 
marktfähig bleibt. 
 
Im Sinne der beabsichtigten städtebaulichen Konzeption, ein Wohngebiet mit dem 
Schwerpunkt Einfamilienhaus zu entwickeln, sind nur maximal zwei Wohneinheiten 
pro Wohngebäude erlaubt. So wird einerseits der avisierte Charakter des Wohngebiets 
bewahrt, andererseits aber wünschenswerte Wohnformen, wie z.B. das Mehrgeneratio-
nenwohnen, nicht verhindert. 
 
Im gesamten Planbereich wird eine Grundflächenzahl von 0,35 festgesetzt. Nur im Be-
reich des Bestandes wird die momentan festgesetzte Grundflächenzahl von 0,4 beibehal-
ten. Die Grundflächenzahl (GRZ) gibt das Verhältnis der überbauten Fläche zur Gesamt-
fläche eines Grundstückes an. Die GRZ beschreibt damit die bauliche Dichte eines 
Grundstückes. Mit der Grundflächenzahl von 0,35 wird einem angemessenen Versiege-
lungsgrad - auch in Anlehnung an die benachbarte bestehende Bebauung – Rechnung 
getragen.  
 
Eine Geschossflächenzahl wird nicht festgesetzt, da das Maß der baulichen Nutzung 
bereits über die Regelung der Geschossigkeit, der Grundflächenzahl und der maximalen 
Trauf- und Firsthöhen hinreichend bestimmt ist. 
 
Da im Gebiet geneigte Dächer (Satteldach, Walmdach, Krüppelwalmdach Zeltdach) fest-
gesetzt sind, werden Trauf- und Firsthöhen festgelegt, die die Kubatur des Baukörpers 
und das städtebauliche Erscheinungsbild wesentlich bestimmen. Da auch die Anbindung 
eines Bauköpers an den Straßenraum hinsichtlich der Höhenlage des Erdgeschosses in 
Bezug zur Straßenoberfläche ein wichtiger städtebaulicher Faktor ist, ist ebenfalls die 
Höhe des fertig ausgebauten Fußbodens im Erdgeschoss geregelt. 
Wie bereits erläutert, sind im Bebauungsplan Bereiche mit ein und mit zwei zulässigen 
Vollgeschossen festgesetzt. Diesem Umstand sind auch entsprechend die Festsetzungen 
zu den Trauf- und Firsthöhen angepasst. 
 
Da das Zeltdach aufgrund seiner spezifischen Form städtebaulich anders in Erscheinung 
tritt, als die anderen zulässigen Dachformen, ist hierfür eine spezifische Regelungen be-
züglich der Trauf- und Firsthöhen und der Zulässigkeit getroffen. 
 

       Seite 9 



Als Bezugshöhe für die Trauf- und Firsthöhen und die Höhen der fertig ausgebauten Fuß-
böden in den Erdgeschossen gilt die angrenzende Verkehrsfläche.  
 
Da diese i.d.R. in den Neubaubereichen noch nicht vollständig hergestellt ist, wird die 
Bezugshöhe entweder in die Baufenster eingeschrieben, oder es ist sich auf die Höhen 
der Straßen und Wegeachsen zu beziehen, die mit entsprechenden Höhen auf Basis der 
Straßenausbauplanung in den Plan eingeschrieben sind. 

 
 
5.1.2 Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 

 
Im Plangebiet sind Satteldächer, Walm- und Krüppelwalmdächer und Zeltdächer zuläs-
sig. Die unmittelbaren Umgebung und der gesamte Ortsteil Wormersdorf ist geprägt 
durch geneigte Dächer, insbesondere durch Sattel- und Krüppelwalmdächer. Speziell bei 
neueren Gebäuden sind aber auch Zeltdächer zu finden. Diese Dachform wird regelmä-
ßig bei Bauvoranfragen nachgefragt. Da sich diese Dachform – speziell durch die o.g. 
Regelungen zur Trauf- und Firsthöhe – in die vorhanden Struktur einfügt, ist sie eben-
falls zulässig. 
Jedoch sind Gebäude mit Zeltdächern nur in den zweigeschossigen Bereichen zulässig. 
Zum einen reagiert diese Festsetzung auf die charakteristische Form der villenartigen 
Gebäude mit Zeltdächern, die i.d.R. als Gebäude mit zwei Vollgeschossen ausgeführt 
werden, zum anderen tritt diese Dachform im Hinblick auf das Landschafts- und Ortsbild 
am Ortsrand so nicht in Erscheinung. 
 
In den angrenzenden Bestandsbereichen entlang der Kannenbäckerstraße und der Lo-
hestraße ist im rechtsgültigen Bebauungsplan „Tomberger Straße“ als Dachform das 
Sattel-/Walmdach festgesetzt. Da in diesen Bereich durchweg eine eingeschossige Be-
bauung zulässig ist, ändert sich bezüglich der Regelung zu den Dachformen nichts. 
 
Damit sich das neue Wohngebiet hinsichtlich des Orts- und Landschaftsbildes in seine 
Umgebung einfügt und ein gestalterisch und städtebaulich befriedigendes Gesamtbild 
gewährleistet ist, wird als Dachneigung bei Sattel-, Walm- und Krüppelwalmdächern 
eine Neigung von 35° bis 45°, bei Zeltdächer eine Neigung von 20° bis 30° vorgeschrie-
ben. 
Durch diese Festsetzungen wird eine hinreichend präzise städtebauliche Steuerung vor-
genommen, ohne jedoch die individuellen Gestaltungsspielräume zu stark einzuschrän-
ken. 
 
Auch zu Dachaufbauten werden textliche Regelungen in den Bebauungsplan aufge-
nommen. So sind Dachaufbauten insgesamt zwar zulässig, jedoch werden durch diese 
Regelungen Dachgauben und Zwerchgiebel in ihrer Größe beschränkt. Diese Größenbe-
schränkung von Dachgauben und Zwerchgiebeln soll eine erdrückende Wirkung dieser 
Dachaufbauten vermeiden, eine Unterordnung dieser Aufbauten unter die Hauptdachflä-
che sichern, und zur Maßstäblichkeit und Gliederung des Baukörpers beitragen.  
Der städtebaulich wünschenswerte Dachausbau für Wohnzwecke wird durch diese Rege-
lung nicht behindert. 
 
Im Hinblick auf Ausrichtung der Dachflächen ist an den Ortsrändern eine Hauptfirst-
richtung festgesetzt, mit dem Ziel, einerseits eine einheitliches Dachlandschaft in Rich-
tung Landschaftsraum zu orientieren, andererseits die Verschattung der Dachflächen und 
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Gärten in Anbetracht der Nordhangsituation zu minimieren und so die passive und aktive 
Solarenergienutzung sowie die Lebensqualität zu optimieren. 
Im inneren Bereich ist in den Fällen, in denen das Landschaftsbild und die Ausrichtung 
aufgrund einer 45°-Südabweichung der Baufelder keine Relevanz besitzt, durch die Fest-
setzung der Hauptfirstsrichtung geregelt, dass die Dachflächen entweder orthogonal oder 
parallel zum Straßenraum ausgerichtet werden, um ein geordnetes städtebauliches Er-
scheinungsbild zu gewährleisten. 
 
Bei einer Neubebauung am Rande einer Ortslage tritt die Dachlandschaft schon aus der 
Ferne sichtbar in Erscheinung und prägt damit wiederum das Orts- und Landschaftsbild. 
Insofern ist es wichtig, dass sich das neue Wohngebiet in den ländlich geprägten Kontext 
einfügt. 
 
Gleichzeitig soll nicht nur in stadtstruktureller, sondern auch in baugestalterischer Hin-
sicht an die bestehende Bebauungsstruktur angeknüpft werden. 
Dies macht die Vorgabe eines bestimmten, harmonisch zum bestehenden Ortsbild und 
zum Landschaftsbild in Beziehung stehenden Farbspektrums hinsichtlich der Farbe der 
Dacheindeckungen aber auch hinsichtlich der Dachmaterialien notwendig. Das breite und 
in seiner Definition offen gehaltene zulässige Farbspektrum soll das Orts- und Land-
schaftsbild störende Ausreißer verhindern, ohne die zukünftigen Bauherren in ihrer Bau- 
und Gestaltungsfreiheit übermäßig einzuschränken.  
 
Als Farben der Dacheindeckungen sind deshalb nur schwarz, anthrazit, grau, braun, 
rotbraun und rot zulässig. Innerhalb dieser Festsetzungen besteht ein weiter Gestal-
tungsspielraum, der auch gewünscht ist, so dass auf eine weitergehende Regelung ver-
zichtet wird. Anlagen zur Nutzung von Solarenergie bleiben von diesen Festsetzungen 
unberührt. Die aus ökologischen Gesichtspunkten und auch im Hinblick auf das Land-
schaftsbild wünschenswerte Begrünung von Dachflächen ist ebenfalls zulässig. 
 
Da Einfriedungen zum öffentlichen Straßenraum wesentlich das Erscheinungsbild einer 
Wohnsiedlung prägen, insbesondere hohe Einfriedigungen abschottende Wirkungen er-
zielen können, und damit einem aufgelockerten Siedlungscharakter entgegenstehen, 
werden Art und Höhe der Einfriedigungen geregelt. 
Gleichzeitig soll aber dem Schutz der Privatsphäre des Hausgartens gegenüber dem öf-
fentlichen Raum und dem regelmäßig vorhandenem Wunsch nach einer Einfriedung ent-
sprochen werden.  
Es kann zugelassen werden, dass Drahtzäune, die in die Hecken integriert sind, mit einer 
Höhe von bis zu 1,50 m errichtet werden. 
Diese Festsetzung gilt insbesondere für Eckgrundstücke, die aufgrund der spezifischen 
Erschließungsstruktur mit bis zu drei Seiten zu öffentlichen Verkehrsflächen gelegen 
sind.  
 
Parabolantennen sind farblich der Fassade oder dem Dach anzupassen. Hierdurch soll 
bewirkt werden, dass sie möglichst wenig als Bauteil in den Vordergrund treten, den Ge-
bäudeeindruck möglichst wenig beeinträchtigen und die homogene Dachlandschaft wenig 
stören. 
 
Die Regelung einer einheitlichen Gestaltung von Doppelhäusern zielt darauf ab, ein 
einheitliches, der Grundidee dieser Bautypen entsprechendes Erscheinungsbild zu si-
chern, und so baugestalterische Mängel innerhalb des Wohngebiets zu vermeiden. 
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Aufgrund der spezifischen Topographie kann in bestimmten Situationen, in denen eine 
einheitliche Trauf- und Firsthöhe nur mit erheblichem Aufwand realisierbar ist, von den 
Festsetzungen abgewichen werden. Die Proportionen der Gebäude sollten jedoch anein-
ander angepasst werden. 
 
Die gestalterischen Festsetzungen gelten vollständig auch für die Bestandsbereiche. 
Diese erfahren im Rahmen der Überplanung durch die höhere Ausnutzbarkeit der 
Grundstücke bauplanungsrechtlich eine Aufwertung. Gleichzeitig ergibt sich hierdurch ein 
gewisser Regelungsbedarf im Hinblick auf die Gestaltung der baulichen Anlagen, um die 
vorhandene Qualität zu bewahren und ein „baugestalterisches Zusammenwachsen“ von 
Alt und Neu zu ermöglichen, ohne jedoch unzumutbare Nachteile für die Bestandsberei-
che zu generieren. 

 
 
 
5.2  Verkehrsflächen/Erschließung 
 
5.2.1  Ruhender Verkehr 

 
Die öffentlichen Verkehrsflächen sind so dimensioniert, dass eine ausreichende Anzahl an 
Besucherstellplätzen aufgenommen werden kann. 
 
Die privaten Stellplätze der geplanten Bebauung sind auf dem eigenen Grundstück un-
terzubringen. Die Anzahl der nachzuweisenden Stellplätze wird im Rahmen des Bauge-
nehmigungsverfahrens geprüft und festgelegt. 
 
Jedoch können Garagen und Carports das Wohnen durchaus stören, sodass es im Sinne 
der Konfliktvermeidung einerseits, sowie eines geordneten städtebaulichen Erschei-
nungsbildes andererseits sinnvoll ist, im Bebauungsplan für diese Anlagen Regelungen zu 
treffen. 
 
Die städtebauliche Qualität eine Gebietes kann durch unangemessen große oder depla-
cierte Garagen, Carports oder Stellplätze speziell im Bereich der Vorgärten stark in Mit-
leidenschaft gezogen werden. Ebenfalls können die von der Straßenseite abgewandten 
rückwärtigen Außenwohnbereiche nachhaltig gestört werden. 
 
Daher sind Garagen Carports und Stellplätze nur innerhalb der überbaubaren Grund-
stücksflächen, den seitlichen Abstandsflächen eines Gebäudes sowie innerhalb der hier-
für festgesetzten Flächen zulässig. Ein rückwärtiges Überschreiten der Baugrenzen bzw. 
ein rückwärtiges Herausrücken aus den Abstandsflächen ist zulässig und wirkt sich nicht 
negativ auf die Qualität der Außenwohnbereich aus. 
Allerdings sind Garagen und überdachte Stellplätze (Carports) in einem Abstand von 
mind. 1,00 m von der öffentlichen Verkehrsfläche zu errichten. An ihrer Einfahrtsseite 
sind sie mindestens 5,00 m hinter der festgesetzten Straßenbegrenzungslinie zu errich-
ten. 
Offene Stellplätze können ausnahmsweise auch an anderer Stelle zugelassen werden, 
aber nur, wenn sie rückwärtige Außenwohnbereiche nicht stören und der Straßenausbau 
nicht entgegensteht. 
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5.2.2  Öffentliche Verkehrsflächen 

 
Verkehrliche Anbindung des Plangebietes: 
 
Das Plangebiet ist derzeit über Wirtschaftswege erschlossen. 
 
Die Erschließung des Plangebietes nach dem Plankonzept erfolgt über die Lohestraße 
bzw. direkt von der L 471 aus. Hier ist die Erschließung über die Errichtung eines Kreis-
verkehrs geplant.  
 
Nach Abstimmungsgesprächen mit dem Baulausträger ist ein Kreisverkehr mit 35 m 
Durchmesser geeignet, die verkehrliche Anbindung des Baugebietes an die L471 zu ge-
währleisten.  
 
Mit dem Bau des Kreisverkehres wird eine geschwindigkeitsreduzierende Wirkung erzielt, 
eine Minderung von Unfallschwerpunkten durch reduzierte Begegnungsfälle geschaffen 
sowie eine attraktive Auftaktsituation am Ortseingang und die sichere Führung von Fuß- 
und Radverkehren gestaltet. Weiterhin ist der kontinuierliche Verkehrsfluss ohne lange 
Wartenzeiten ein besonderer Vorteil. 
 
Auch im Hinblick auf das nördlich angrenzende Gebiet „Pelmig“, das in einer zweiten Stu-
fe entwickelt werden soll, ist damit eine funktionierende Anbindung möglich. Aus diesem 
Grund wurden Grundstücksflächen innerhalb des Gebietes „Pelmig“, die für den Bau des 
Kreisverkehres notwendig sind, durch die Eigentümer bereitgestellt und konnten bereits 
nach Tauschverhandlungen in das Eigentum der Stadt Rheinbach überführt werden. 
 
Der nördliche, flächenmäßig untergeordnete Teilbereich des geplanten Kreisverkehres 
wird unter Verzicht auf einen Bebauungsplan gemäß § 38 Abs. 3 Straßen- und Wegege-
setz NRW ausgebaut. Das Einverständnis des Straßenbaulastträgers hierzu liegt vor. Ei-
ne Zustimmung des Amtes für Natur- und Landschaftsschutz des Rhein-Sieg-Kreises 
liegt ebenfalls vor, sodass eine Regelung im nachgeordneten Verfahren erfolgen kann. 
Die Kompensation des Eingriffes wird analog zum Bewertungsverfahren im Bebauungs-
planverfahren erfolgen und vor Rechtskraft des Bebauungsplanes über das Ökokonto der 
Stadt Rheinbach abgelöst werden. 
 
Im Zuge der Erschließungsplanung wird eine Verwaltungsvereinbarung zum Bau des 
Kreisverkehres zwischen der Stadt Rheinbach und dem Straßenbaulastträger abge-
schlossen.  
 
Bezüglich einer perspektivisch angedachten Radwegeverbindung nach Rheinbach, die pa-
rallel zur L 471 geführt werden soll, ist ein entsprechender Platzbedarf bei der Ausbau-
planung um Bereich des Kreisverkehrs berücksichtigt worden. 
 
Innere Erschließung: 
 
Die Innere Erschließung erfolgt durch eine Ringerschließung die im Norden an die L471 
angebunden ist und im Westen an die Lohestraße. Vorteil der Ringerschließung ist, dass 
der zur Ver- und Entsorgung erforderliche LKW-Verkehr, das Plangebiet ohne Wendema-
növer problemlos durchfahren kann.  
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Die zur Erschließung des Gebietes erforderlichen Verkehrsflächen werden in einer Breite 
von 10,00m (im nördlichen Bereich), 8,00m im Einmündungsbereich Lohestraße bzw. 
7,00m (im übrigen Planbereich/Ringstraße) ausgewiesen.  
 
Städtebauliche Zielsetzung ist die spätere tiefbautechnische Ausgestaltung der Verkehrs-
fläche im Bereich der Breite von 7,00m und 8,00m als „Verkehrsfläche besonderer 
Zweckbestimmung – Verkehrsberuhigter Bereich“.  
 
Dieses Ziel entspricht der heutigen Anschauung von zeitgemäßem Wohnen. Ein weiteres 
Merkmal der zukünftigen Verkehrsflächen wird die Ausgestaltung der Flächen mit Bäu-
men sein. Diese werden den Straßenraum nicht nur im Sinne einer Verkehrsberuhigung 
sondern auch ökologisch aufwerten und zur Durchgrünung des Gebietes beitragen. Die 
Durchgrünung des Gebietes und ein attraktiver Straßenraum tragen zur Verbesserung 
der Wohnqualität bei.  
 
Von der öffentlichen Verkehrsfläche zweigen zur Erschließung der westlichen Grundstü-
cke am Ortsrand öffentliche Erschließungsstiche ab. Diese Erschließungsstiche sind auf 
4,00m Breite ausgelegt. So ist ein Begegnungsfall Pkw/Pkw bei stark verminderter Ge-
schwindigkeit sowie kurzes Halten zum Ein- und Ausladen ohne Behinderungen möglich. 
 
Die Gebäude, die innerhalb der nördlichsten Baufenster errichtet werden dürfen, werden 
von Norden her durch eine fußläufige Anbindung erschlossen, da innerhalb des Zufahrt-
bereichs des Kreisverkehrs eine Anbindung für PKW aus verkehrstechnischen Gründen 
nicht möglich ist. Daher sind im Bebauungsplan nördlich der Baufenster Flächen mit 
Geh- und Leitungsrechten sowie entlang der Haupterschließung Bereich ohne Ein- und 
Ausfahrt festgesetzt. Die Zufahrt zu den Grundstücken mit PKW ist über die südlich ge-
legenen Erschließungsstiche möglich. 
 
Regelungen über Art und Umfang der Erschließungsanlagen sowie über die Ausgestal-
tung des verkehrsberuhigten Bereiches werden in einem Erschließungsvertrag zwischen 
der Stadt und dem Erschließungsträger zum Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes 
getroffen. 
 
Zur bequemeren Durchquerung des Baugebietes für Fußgänger und Radfahrer und zur 
Anbindung an den Freiraum zu Erholungszwecken sind im Bebauungsplan Rad- und 
Fußwege als Verkehrsflächen mit besondere Zeckbestimmung festgesetzt. 

 
 
5.3  Ver- und Entsorgung / technische Infrastruktur 
 
5.3.1 Versorgung  
 

Die Versorgung mit Strom, Wasser, Gas und Telefon- bzw. Antennenanschlüssen erfolgt 
für die neue Baufläche durch die üblichen Versorgungsträger in Abstimmung mit dem Er-
schließungsträger und der Stadt. Einzelheiten werden in einem Erschließungsvertrag ge-
regelt, der vor Rechtskraft des Bebauungsplanes abzuschließen ist.   
 
Der Erschließungsträger hat die Abstimmung mit Versorgungsträgern und sonstigen Leis-
tungsträgern so zu führen, dass eine rechtzeitige Verlegung der Versorgungseinrichtun-
gen für das Erschließungsgebiet (z.B. Telefon- und Antennenanschlüsse, Strom-, Gas- 
und Wasserleitungen) sichergestellt werden kann. 



5.3.2 Entsorgung 
 
5.3.2.1 Schmutz- und Niederschlagswasser 

 
Im Plangebiet erfolgt die Entwässerung über die öffentliche Kanalisation im Trennsys-
tem, so dass Schmutz- und Regenwasser separat voneinander geführt werden.  

 
Das Schmutzwasser wird in die vorhandene Mischkanalisation in der Wormersdorfer 
Straße geleitet. 
 
Im Zuge der Entwicklung des Wohngebietes Bebauungsplan Nr. 17 „Wohnpark Brü-
ckenacker“ in Wormersdorf, soll der Wolfsbach als Vorfluter für das anfallende Nie-
derschlagswasser dienen. Da am Wolfsbach seit ca. 25 Jahren keine Gewässerunter-
haltungsmaßnahmen durchgeführt wurden, stellt er sich heute eher als „Hecke“ dar, 
als das er als Gewässer zu erkennen wäre. Die Gehölze befinden sich beidseitig des 
Gewässers sowie z.T. in der Sohle und den Böschungen. Eine Wasserführung ist der-
zeit nur auf etwa der Hälfte der Strecke parallel der L 471 zu erkennen. Dies ist ver-
mutlich auf Sohlerhöhungen und somit entstandenes Kontergefälle im Gewässer zu-
rückzuführen. 
 
Die Erschließung des Wohngebietes mit gedrosselter Einleitung macht eine Ertüchti-
gung des Wolfsgrabens erforderlich.  
 
Die Unterhaltungsmaßnahme fällt wegen der langen Entwicklungszeit der Gehölze 
sehr aufwändig aus und bewegt sich an der Grenze zu einem Eingriff nach § 4 LG. 
Die Unterhaltungsmaßnahme wird vom begleitenden Feldweg aus durchgeführt um 
die entlang der Straße L 471 stehenden Gehölze zu erhalten. Der erforderliche Rück-
schnitt beschränkt sich auf Gehölze innerhalb des Grabens (Grabenböschung und –
sohle). Die Gehölze entlang der Böschungsoberkante sollten nur im unbedingt erfor-
derlichen Umfang gerodet werden. Einzelbäume Stammumfang >30 cm werden er-
halten. Die Erdarbeiten an der Gewässersohle zur Herstellung des ordnungsgemäßen 
Abflusses werden unter Schonung der Wurzeln der Einzelbäume durchgeführt.  
 
Der vorhandene Absturz im Mündungsbereich des Wolfsbaches in den Steigerbach 
wird beseitigt und als Sohlgleite ausgebildet.  
 
Da im Zuge des Straßenausbaus der L 471 vermutlich die Dränageleitungen des 
Wasser- und Bodenverbandes Wormersdorf der nordöstlich der Straße liegenden 
Landwirtschaftsflächen nicht rückgebaut bzw. gekappt wurden, erfolgt dies im Zuge 
der anstehenden Arbeiten. 
 
Die natürliche Geländeneigung des Plangebietes hat seinen tiefsten Punkt im Nord-
westen ungefähr an der Stelle, an der der Wolfgraben wieder oberirdisch verläuft und 
an das Plangebiet angrenzt.  
 
Es ist wirtschaftlich und ökologisch sinnvoll, das anfallende Niederschlagswasser aus 
dem Plangebiet im Freigefälle in den Wolfsbach (Vorflut) zu leiten. 
 
Um den Wolfsgraben in seiner natürlichen Funktion zu stärken aber hydraulisch nicht 
zu stark zu belasten, ist die Einleitung des Niederschlagswassers aus dem Plangebiet 
in gedrosseltem Maße geplant. Dafür wird ein Stauraumkanal vorgesehen. Die Einlei-
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tungsmenge vom Wolfsbach in den weiterführenden Steigerbach wird über eine Be-
rechnung nach BWK M 3 bestimmt. Den rechtlichen Forderungen des § 51a LWG wird 
durch die Einleitung in die Vorflut entsprochen. 
 
Aufgrund schlechter Bodenverhältnisse im Plangebiet ist eine Versickerung des Nie-
derschlagswassers auf dem eigenen Grundstück nicht oder nur mit sehr hohem Auf-
wand möglich. Sowohl die bindigen Deckschichten als auch die darunter anstehende 
Festgesteinsfolge ist für eine gezielte Beseitigung von Niederschlagswasser zur Versi-
ckerung nicht geeignet.  
 
Im Plangebiet können flurnahe Grundwasserstände auftreten. Eine hydrogeologische 
Untersuchung wurde aufgrund einer Stellungnahme des Hydrogeologischen Dienstes 
NRW im Bebauungsplanverfahren nicht eingeholt. Den Grundstückseigentümern und 
Bauherren obliegt die Entscheidung, eigeninitiativ eine Untersuchung durchführen zu 
lassen. 
 
Die Wiederherstellung des Wolfsgrabens wird im Gewässerunterhaltungsplan darge-
legt. Eine Zustimmung des Amtes für Technischen Umweltschutz wird zu gegebener 
Zeit eingeholt. Ebenso werden wasserrechtliche Erlaubnisse zur Einleitung des Nie-
derschlagswassers in den Wolfsgraben zu gegebener Zeit beantragt. 
 
Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes sind Änderungen an den Drainageleitungen 
des Wasser- und Bodenverbandes vorgesehen. 
 
Eine Entwässerung der angrenzenden Feldfluren wird sichergestellt. In geeigneter 
Weise wird das anfallende Niederschlagswasser über ein neues Entwässerungssystem 
abgeführt. 

 
Alle zu treffenden Maßnahmen werden auf Kosten des Erschließungsträgers nach Ab-
stimmung mit dem Wasser- und Bodenverband durchgeführt. Im Rahmen der Er-
schließungsplanung wird ein Entwässerungskonzept erarbeitet, welches die Entwäs-
serungssituation der angrenzenden Feldfluren berücksichtigt. Regelungen hierüber 
werden im Erschließungsvertrag getroffen, der vor Rechtskraft des Bebauungsplanes 
mit dem Erschließungsträger abgeschlossen wird. 
  
5.3.2.2 Abfallentsorgung 
  
Die Erschließungsstraßen sind aufgrund der festgesetzten Straßenbreiten und der 
Straßenführung so dimensioniert, dass eine reibungslose Müll- und Sperrgutabfuhr 
gewährleistet wird.  

 
Für die Bauflächen, die über eine 4m breite Stichstraße erschlossen werden, kann ei-
ne Abfallentsorgung nicht direkt erfolgen. Die Abfallbehälter müssen zur Abfuhr an 
die Haupterschließungsstraße gebracht werden. Diese ist aufgrund ihrer Breite für 
das temporäre Aufstellen der Abfallbehälter geeignet; entsprechende Flächen werden 
im nachgeordneten Verfahren gekennzeichnet. 
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5.4  Grünflächen / Begrünung 
 
5.4.1 Öffentliche Grünfläche 

 
Im Bereich zwischen der neuen Bebauung und den an das Plangebiet angrenzenden 
landwirtschaftlichen Flächen wird ein Streifen öffentliche Grünfläche festgesetzt. Diese 
Festsetzung ist aus den Darstellungen des Flächennutzungsplanes der Stadt Rheinbach 
entwickelt. 
 
Mit der Festsetzung „öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung Parkanlage“ wird 
die Einbindung des neuen Baugebietes in die angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzflä-
chen geschaffen.  
 
Zusätzlich wird auf der öffentlichen Grünfläche – mit Ausnahme einer Dreiecksfläche im 
südwestlichen Bereich - die Ausweisung „Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft“ gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 
20 und Abs. 6 BauGB getroffen.  
 
Der Übergang zwischen Siedlungsrand und offener Landschaft wird durch die Anlage von 
Gehölzpflanzungen eingriffsmindernd gestaltet, was zusätzlich der Einbindung in das 
Landschaftsbild und dem Ausgleich von Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes dient.  
 
Die städtebaulich erforderliche Einbindung des Ortsrandes in die freie Landschaft wird 
somit gewährleistet und es entsteht ein harmonischer Übergang zwischen der neuen Be-
bauung und der angrenzenden landwirtschaftlich genutzten Fläche.  
 
Die im Landschaftsplan Nr. 4 „Meckenheim, Rheinbach, Swisttal“ als Landschaftsschutz-
gebiet „Eifelfuß“ 2.2-2 und darüber hinaus als zu erhaltendes Grünland im Landschafts-
schutzgebiet dargestellte Dreiecksfläche wird im Bebauungsplan öffentliche Grünfläche 
dargestellt. Dem hochwertigen Bestand der Fläche wird durch Anpflanzung eines He-
ckenstreifens entlang der privaten Grundstücksflächen Rechnung getragen.  
 
Um den Bedürfnissen von Kindern und Familien gerecht zu werden, ist eine öffentliche 
Grünfläche mit der Zweckbestimmung Spielplatz festgesetzt. Diese ist zentral im neuen 
Baugebiet gelegen und somit von überall gut erreichbar, unterliegt gleichzeitig durch ihre 
Lage am öffentlichen Straßenraum und der damit verbundenen Einsehbarkeit einer ho-
hen sozialen Kontrolle. Das Angebot des Spielplatzes richtet sich nicht nur an die Be-
wohner des neuen Baugebietes, sondern auch an die der Bestandsbereiche. So soll ein 
verbindendes Element geschaffen werden. 
Um Konflikte durch das rückwärtige Heranrücken des Spielplatzes an die Bestands-
grundstücke sowie durch die seitliche Angliederung an die neu geplanten Grundstücke zu 
vermeiden, ist eine Einfriedung zu den privaten Grundstücken vorgesehen. Diese wird 
aber nicht im Bebauungsplan festgesetzt, sondern, wie auch die anderen Ausbaudetails 
des Spielplatzes, im nachgeordneten Verfahren geregelt. Weitere Ausführungsdetails be-
züglich der Einfriedung werden mit den Wünschen der Bewohner in diesem Kontext ab-
gestimmt. 
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5.4.2 Ausgleichsflächen im Plangebiet 
 
Die „öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung Parkanlage“ erhält wie bereits un-
ter Punkt 5.4.1 angeführt eine zusätzliche Ausweisung als „Umgrenzung von Flächen für 
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft“ ge-
mäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 6 BauGB. 
Auf dieser Fläche wird ein Teil des ökologischen Ausgleiches innerhalb des Plangebietes 
durch geeignete Maßnahmen, wie sie der landschaftspflegerische Begleitplan vorsieht 
(Anpflanzung von Hecken, Gebüschen und Feldgehölzen), kompensiert. 
Da diese Maßnahmen auf öffentlichen Grünflächen stattfinden und die Herstellung über 
den Erschließungsvertrag gesichert wird, sind die Ausgleichsmaßnahmen innerhalb des 
Plangebietes hinreichend öffentlich-rechtlich gesichert. 

 
 

5.5  Immissionsschutz 
 
Das Plangebiet ist aufgrund der nördlich verlaufenden L 471 (Wormersdorfer Straße) und 
der Bundesautobahn A 61 mit Verkehrslärm vorbelastet. Die schalltechnischen Orientie-
rungswerte für Reine und für Allgemeine Wohngebiete gemäß DIN 18005 - Schallschutz 
im Städtebau - werden im Plangebiet teilweise deutlich überschritten. Um für die geplan-
te Bebauung die Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse zu gewährleisten, werden 
aufgrund der ermittelten Lärmbelastung Schallschutzmaßnahmen festgesetzt. 
 
Aktive Schallschutzmaßnahmen 
Die Möglichkeit eines aktiven Schallschutzes in Form einer Lärmschutzwand entlang der 
Wormersdorfer Straße wurde im Rahmen eines Fachgutachtens überprüft; es wurden 
zwei Varianten mit einer Höhe von 2m und 4m untersucht. Eine nennenswerte Schutz-
wirkung konnte selbst bei einer Dimensionierung des aktiven Schallschutzes von 4 m 
Höhe nur für die nördlichen Fassaden der nördlichen Gebäudereihe und für den nordöst-
lichen Bereiche der privaten Grundstücke festgestellt werden. Da jedoch die Außen-
wohnbereich in Richtung Süden, auf der straßenabgewandten und damit wesentlich we-
niger verschallten Seite der Gebäude angeordnet werden, besteht keine Notwendigkeit 
für die Errichtung einer Lärmschutzwand. 
Ein aktiver Lärmschutz dieser Höhe hätte negative Auswirkungen auf das Orts- und 
Landschaftsbild, da durch eine solche räumliche Zäsur eine Eingrünung des Gebietes und 
insbesondere eine Integration in die bestehende Bebauungsstruktur des Ortsteiles Wor-
mersdorf erschwert bzw. verhindert würde. 
Demzufolge wird sowohl im Sinne des Orts- und Landschaftsbildes als auch unter Be-
rücksichtigung von Kostenaspekten auf die Festsetzung von aktivem Schallschutz ver-
zichtet. 
 
Passive Schallschutzmaßnahmen 
Um dennoch einen ausreichenden Schallschutz sicherzustellen, wird von der Möglichkeit 
Gebrauch gemacht, passive Maßnahmen an den Gebäuden selbst festzusetzen. 
Zur Festlegung des erforderlichen Schalldämmmaßes sind im Rahmen des Schallgutach-
tens, das der Begründung zu diesem Bebauungsplan beiliegt, Lärmpegelbereiche ermit-
telt worden. 
Auf der Grundlage dieser maßgeblichen Außenlärmpegel wird das jeweils erforderliche 
resultierende Schalldämmmaß für die Außenbauteile der Gebäude (Außenwände, Fens-
ter, Türen und Dächer) festgesetzt. Hierdurch wird die Einhaltung von wohnverträglichen 
Innenpegeln gewährleistet. 
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Zur Sicherung der Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse wird weiterhin festge-
setzt, dass bei besonders schutzbedürftigen Wohnräumen, insbesondere bei denen, die 
überwiegend zum Schlafen genutzt werden (Schlaf- und  Kinderzimmern), die erforderli-
che Gesamtschalldämmung der Außenfassaden auch im Lüftungszustand (z. B. durch 
schallgedämmte Lüftungssysteme) sicher gestellt sein muss. 
 
Bei diesen Räumen muss eine beständige Frischluftversorgung gewährleistet sein. Nor-
malerweise geschieht diese über eine Spaltlüftung. In diesem Fall reduziert sich die 
Dämmwirkung der Fenster jedoch erheblich, so dass ein verträglicher Innenraumpegel 
nicht mehr gewährleistet ist. Wie dieser Schutz zu gewährleisten ist, wird nicht festge-
setzt, sondern obliegt der Gestaltungsfreiheit der Bauherren. Die Möglichkeiten reichen 
hier vom Einsatz von Schalldämmlüftern über eine entsprechende Anordnung der Räum-
lichkeiten zur schallabgewandten Seite bis hin zum Schutz der Räume vor Lärmimmissi-
onen mit Wintergärten, Loggias oder anderen Pufferräumen. 
 
Grundsätzlich können durch entsprechende Grundrisslösungen zusätzliche Verbesserun-
gen erreicht werden. Hierbei empfiehlt es sich, die weniger schutzbedürftigen Räume 
(Küche, Toilette, Bad, Treppenhaus) auf die der Lärmquelle zugewandten Seite zu legen, 
um die Aufenthalts- und Ruheräume auf der lärmabgewandten Seite anordnen zu kön-
nen. Diese bei der Bauausführung zu treffenden baulichen und technischen Vorkehrun-
gen stellen sicher, dass innerhalb der Gebäude die allgemeinen Anforderungen an ge-
sunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewahrt werden. 
 
Die Lärmpegelbereiche wurden auf Grundlage von Freiflächenisophonen festgesetzt, d.h. 
die schallabschirmende Wirkung des zukünftigen Gebäudebestandes wurde in die Be-
rechnung der Lärmpegelbereiche nicht eingestellt. Da planungsrechtlich nicht gesichert 
ist, dass die zulässigen Gebäude kurz- bis mittelfristig errichtet werden, können diese 
auch nicht bei der Berechnung bzw. Festsetzung einbezogen werden. 
 
Es kann jedoch unter Berücksichtigung der lokalen Nachfrage davon ausgegangen wer-
den, dass eine vollständige Bebauung des Gebietes zeitnah realisiert wird. 
Um unbeabsichtigte Härten zu vermeiden, wird ein Ausnahmetatbestand in die Festset-
zung mit aufgenommen, der die Tatsache einbezieht, dass sowohl an den Gebäuderück-
seiten als auch an den Gebäudevorderseiten, die durch die Nachbarbebauung geschützt 
werden, erheblich niedrigere Lärmwerte auftreten. 
 
Diesem Gesichtspunkt trägt der Bebauungsplan in Form der textlichen Festsetzung 3.3 
Rechnung. So kann von dem festgesetzten Schalldämmmaß abgewichen werden, wenn 
durch einen Sachverständigen oder durch das dieser Begründung beiliegende Schallgut-
achten der Nachweis erbracht wird, dass die tatsächliche Geräuschbelastung einer Ge-
bäudeseite niedriger ausfällt, als dies der Lärmpegelbereich angibt und daher geringere 
Maßnahmen ausreichen.  
 
Eine gewisse Lärmbelastung in den Außenwohnbereichen ist unvermeidbar. Jedoch regelt 
der Bebauungsplan die Lage und Ausrichtung der Gebäude durch die Baufenster und La-
ge der Erschließungsstraßen so, dass jeder Wohneinheit ein Außenwohnbereich zugeord-
net werden kann, der auf der schallabgewandten Seite der Gebäude liegt. Auf diese Wei-
se liegt die Lärmbelastung sämtlicher Außenwohnbereiche bei kleiner oder gleich 55 
dB(A), was dem Orientierungswert für Allgemeine Wohngebiete der DIN 18005 ent-
spricht und im Hinblick auf gesunde Wohnverhältnisse als allgemein verträglich für einen 
Außenwohnbereich angesehen werden kann. 
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5.6  Altlasten / Altstandorte 
 

Im rechtsgültigen Flächennutzungsplan der Stadt Rheinbach ist weder im Planbereich 
noch angrenzend eine Altlastenverdachtsfläche nachrichtlich dargestellt.  
 
Für die Notwendigkeit einer Kennzeichnung der Flächen gemäß § 9  Abs. 5  Ziffer 3 Bau-
gesetzbuch bestehen - auch nach den älteren ordnungsrechtlichen Vorgängen - keinerlei 
begründete Hinweise oder Annahmen.  
 
Es ist nicht bekannt, dass sich im Planbereich eine Altlastenverdachtsfläche befindet. Ei-
ne entsprechende Untersuchung wird daher als nicht erforderlich angesehen. Nähere 
Ausführungen im Umweltbericht unter Punkt 6.4.4. (Schutzgut Boden) getroffen. 

 
 
5.7  Archäologie 
 

Bei einer Begehung der Flächen im Jahre 2005 zum Zweck der Grunderfassung wurde 
eine Konzentration vorgeschichtlicher (metallzeitlicher) Funde ermittelt. Diese Funde 
deuten auf ein im Boden enthaltenes Bodendenkmal hin.  
 
Zur Klärung der Denkmalwürdigkeit wurde aufgrund von Forderungen des Landschafts-
verbandes Rheinland, Rheinisches Amt für Bodendenkmalpflege, eine archäologische 
Sachstandsermittlung durchgeführt.  
 
In diesem Zusammenhang wurde zunächst im Bereich der bei der Begehung ermittelten 
Oberflächenkonzentration eine 10 m breite und 150 m lange Fläche aufgezogen. Es zeig-
ten sich archäologische Befunde, die als Teil einer vorgeschichtlichen Siedlung gewertet 
werden konnten. Erst durch Erweiterung der Suchschnitte gelang eine genaue Datierung 
durch die Keramik. Danach handelte es sich um eine Siedlungsstelle der Endbronze-
zeit/Urnenfelderzeit, die aufgrund ihrer Bedeutung die Voraussetzungen zur Eintragung 
in die Denkmalliste erfüllt (§ 2 Abs. 5 i.V.m. § 1 DSchG NRW). Das rheinische Amt für 
Bodendenkmalpflege hat auf der Grundlage wissenschaftlicher Forschungsergebnisse ei-
ne Prognose zur Ausdehnung des Bodendenkmals erstellt. Diese Fläche wurde archäolo-
gisch untersucht. Das Bodendenkmal wurde damit durch Ausgrabung und Dokumentati-
on gesichert, sodass Gründe des Denkmalschutzes einer Überplanung der Fläche nicht 
entgegenstehen.  
 
Aufgrund der §§ 15 und 16 DSchG NRW wird ein Hinweis zum Verhalten beim Auftreten 
archäologischer Bodenfunde bei Erdarbeiten in den Bebauungsplan aufgenommen.  
 
 

5.8  Kampfmittel 
 
Untersuchungen des Kampfmittelbeseitigungsdienstes Rheinland im Jahre 2006 haben 
keine Hinweise auf das Vorhandensein von Kampfmitteln im Plangebiet ergeben. 
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6. Auswirkungen auf die Umwelt / Umweltbericht gem. § 2a BauGB 
 
6.1 Einleitung 

 
Bei der Aufstellung von Bauleitplänen ist der Begründung als gesonderter Teil ein Um-
weltbericht beizufügen, der insbesondere die Ergebnisse der Umweltprüfung beschreibt 
und bewertet. Hierbei sind die Maßgaben der Anlage 1 des Baugesetzbuches zu beach-
ten. 
 
Die wichtigsten Ziele des Bebauungsplanes, die Beschreibung der Festsetzungen des 
Plans mit Angaben über Standorte, Art und Umfang der geplanten Vorhaben sind bereits 
in den Kapiteln 1. –5. der Begründung erläutert worden. Der Bedarf an Grund und Boden 
ist im Rahmen der Eingriffsregelung dargestellt. 
 
Neben einer Kurzdarstellung der Planung werden im Folgenden die umweltbezogenen 
Auswirkungen für die von der Planung berührten Schutzgüter beschrieben und bewertet 
und hierbei dargestellt, welche Ziele des Umweltschutzes in den für die Bauleitplanung 
relevanten Fachgesetzten und Fachplänen enthalten sind und wie diese in der Planung 
berücksichtigt wurden. 
Weiterhin werden die wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen Verfahren, die 
bei der Umweltprüfung angewendet wurden, im jeweiligen Kontext beschrieben, die ge-
planten Maßnahmen zur Überwachung benannt und eine allgemein verständliche Zu-
sammenfassung aufgeführt. 
 
 

6.2 Fachgesetzliche Ziele und Vorgaben des Umweltschutzes 
 
Für die Beurteilung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen sind neben den 
sich unmittelbar aus dem Baugesetzbuch ergebenden Umweltschutzzielen insbesondere 
fachgesetzliche Ziele und Vorgaben des Umweltschutzes aus folgenden gesetzlichen 
Grundlagen zu berücksichtigen 

 
Fachgesetzliche Ziele und Vorgaben des Umweltschutzes bezogen auf die einzelnen Schutzgüter 
Schutzgut Fachgesetzliche Ziele und Vorgaben aus folgenden Quellen 
Menschen / Gesundheit  Bundesimmissionsschutzgesetz (§ 50 BImSchG) 

 DIN 18005, Teil 1, DIN 4109 (technische Regelwerke) 
 18. BImSchV (Sportanlagenlärmschutzverordnung) 
 TA-Lärm (technische Anleitung zum Schutz vor (Gewerbe-) 

Lärm) 
 TA Luft und GIRL  
 22. BImSchV (Verordnung über Immissionswerte für Schadstoffe 

in der Luft) 
 16.BImschV (Straßenverkehrslärm) 

Pflanzen und Tiere / biologi-
sche Vielfalt 

 Bundesnaturschutzgesetz (Eingriffsregelung i.V.m. den Regelungen des 
BauGB) 

 Landschaftsgesetz NRW 
Wasser/ Grundwasser  Wasserhaushaltsgesetz 

 Landeswassergesetz NRW 
Boden  Bundesbodenschutzgesetz 
Landschaft  Landschaftsplan Nr. 4 Rheinbach- Meckenheim-Swisttal 
Kultur- und Sachgüter  Denkmalschutzgesetz NRW 
Klima/Luft  Landschaftsplan  

 (Vorschriften zur Lufthygiene und Luftschadstoffen nach BImSchG) 
Anmerkung: Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern gibt nur einen Überblick über die wichtigsten  fachgesetzlichen 
Grundlagen 
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Die Art und Weise, wie die fachgesetzlichen Ziele und Vorgaben des Umweltschutzes im 
Rahmen des Verfahrens berücksichtigt werden, wird jeweils bei den einzelnen Schutzgü-
tern dargelegt. 

 
 
6.3 Kurzdarstellung der Planung 
 

Wesentliches Ziel des Bebauungsplanes ist die Neuausweisung von Wohnbaufläche durch 
Ausweisung von allgemeinem bzw. reinem Wohngebiet gem. §§ 3 und 4 Baunutzungs-
verordnung (BauNVO) in der Ortschaft Wormersdorf. 
 
Im Planbereich soll sich ein attraktives Baugebiet in Anpassung an die bestehende Be-
bauung der Kannenbäckerstraße und der Lohestraße entwickeln. Im Gegensatz zu ver-
dichteten Baugebieten in der Kernstadt soll mit der Planung die Möglichkeit geschaffen 
werden, Einfamilienhäuser in einer ländlichen Struktur zu errichten. Als Hausformen ste-
hen das freistehende Einfamilienhaus bzw. das Doppelhaus zur Verfügung. Eine darüber 
hinaus gehende Nutzung ist an dieser Stelle nicht angedacht. 
 
Die Eingrünung des Gebietes erfolgt durch Festsetzung eines Grünstreifens am westli-
chen und südlichen Rand des Plangebietes. Dieser Übergang zwischen Siedlungsrand und 
offener Landschaft wird durch die Anlage von Gehölzpflanzungen eingriffsmindernd ges-
taltet, was zusätzlich der Einbindung in das Landschaftsbild und dem Ausgleich von Be-
einträchtigungen des Naturhaushaltes dient. 
 
Die städtebaulich erforderliche Einbindung des Ortsrandes in die freie Landschaft soll 
somit gewährleistet werden und ein harmonischer Übergang zwischen der neuen Bebau-
ung und den angrenzenden landwirtschaftlich genutzten Flächen entstehen. 

 
 
6.4 Umweltbeschreibung / Umweltbewertung und Wirkungsprognose 

 
Für die zu prüfenden Schutzgüter erfolgt nachfolgend entsprechend der jeweiligen Rele-
vanz für den Bebauungsplan eine Darstellung und Bewertung der Bestandsituation, eine 
Darstellung der zu erwartenden Auswirkungen der Planung sowie die Vorstellung der 
vorgesehenen Maßnahmen zur Vermeidung, zur Verringerung und zum Ausgleich der 
nachteiligen Auswirkungen für die Umwelt.  
 
Die Bewertung der Schutzgüter erfolgt verbal-argumentativ, wobei in drei Intensitätsstu-
fen unterschieden wird. Geringe, mittlere und hohe Erheblichkeit der umweltbezogenen 
Auswirkungen der Planung. 

 
 
6.4.1 Schutzgut Mensch 

 
Lärmimmissionen 
 
Da sich das Plangebiet aufgrund seiner Nähe zur Landesstraße L 471 und der Bundesau-
tobahn A 61 in einem lärmvorbelastetem Bereich befindet, sind die Bedürfnisse des Men-
schen insbesondere im Hinblick auf gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu prüfen. 
Daher wurde für das Plangebiet ein Schallschutzgutachten erstellt (Grasy und Zanolii,, 
Juli 2008, Anlage 1 zu dieser Begründung) in dem die Immissionen aus Verkehrslärm der 
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L 471 und der A 61 untersucht wurden. In Rahmen der Gutachtenerstellung wurden ver-
schieden städtebauliche Varianten bezüglich ihrer Auswirkungen auf die Lärmbelastun-
gen untersucht. Bei der Untersuchung war grundsätzlich von einer Einstufung des Plan-
gebietes im nördlichen Bereich als allgemeines Wohngebiet und im südlichen Bereich als 
reines Wohngebiet auszugehen. 
 
Die Untersuchung ergaben, dass die Orientierungswerte der DIN 18005 in Teilen des Ge-
biets nicht unerheblich überschritten wurden. Daher wurde überprüft, wie durch aktiven 
und passiven Lärmschutz sowie durch die Stellung der Baukörper – unter Berücksichti-
gung andere Schutzgüter wie beispielsweise des Landschaftsbildes – ein möglichst opti-
maler Schallschutz gewährleistet werden kann. Da aufgrund der spezifischen Topogra-
phie und der Lage der Hauptemittenten die Wirkung von aktiven Schallschutzmaßnah-
men wie einer Lärmschutzwand als vernachlässigbar angesehen werden konnten, muss 
ein ausreichender Schallschutz über die Stellung der Baukörper und über passiven 
Schallschutz gewährleistet werden.  
 
Von daher sind im Bebauungsplan Lärmpegelbereiche mit entsprechenden Anforderun-
gen an das Schalldämmmaß der Außenbauteile der Gebäude festgesetzt sowie die Stel-
lung der Baukörper entsprechend gesteuert. 
So sind die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse sowohl in den Ge-
bäuden selbst als auch in den Außenwohnbereichen gesichert. 
 
Zum Schutz der bestehenden Wohngebiete vor zusätzlichen Verkehren erfolgt die Haupt-
erschließung des Gebietes über einen Kreisverkehr an die L 471. Um jedoch das neue 
Wohngebiet siedlungsstrukturell an den Ortsteil anzugliedern, erfolgt ebenfalls eine An-
bindung an die Lohestraße. 
 
 
Erholungsnutzung 
Das Plangebiet befindet sich im Naturpark Rheinland und wird der Wanderzone zugeord-
net, die sich in südlicher Richtung an die Kernzone anschließt. Diese Zonen sind Bereiche 
der regionalen und lokalen natur- und landschaftsbezogenen Erholung. Die Ortschaft 
Wormersdorf liegt in der Agrarlandschaft am Fuße des bewaldeten Eifelanstieges. Für die 
Neubebauung des Gebietes werden die in der Wanderzone liegenden Agrarflächen bean-
sprucht, die auch eine Bedeutung für die ortsnahe Erholung haben.  
 
Da im Rahmen der Planung die bisher vorhandenen Wegebeziehungen berücksichtigt 
werden, ist nicht mit einer Einschränkung des Wanderwegesystems zu rechnen. 
 
In bezug auf die Erholungsfunktion wird der derzeitige Planungsraum einen neuen Cha-
rakter bekommen. Zur Zeit ist die intensive landwirtschaftliche Nutzung mit wenig struk-
turgebenden Landschaftselementen maßgebend für das Erscheinungsbild des Planungs-
raumes. 
 
Mit Durchführung der Planung wird ein durchgrüntes Wohngebiet mit einem gänzlich an-
deren Erscheinungsbild entstehen. Durch die Gestaltung eines „grünen Ortsrandes“ wird 
jedoch der harmonische Übergang zum angrenzenden Landschaftsraum sichergestellt. 
Weiterhin werden bestehende Gehölzhecken im westlichen Plangebiet in diesen grünen 
Ortsrand integriert. Mit einer Verschlechterung der Erholungssituation ist nicht zu rech-
nen. Langfristig wird durch die Maßnahme das bisher monotone Landschaftsbild durch 
strukturgebende Elemente angereichert. 
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6.4.2 Schutzgut Tiere und Pflanzen 
 
Die Flächen im Plangebiet werden landwirtschaftlich genutzt, teilweise handelt es sich 
um intensiv genutztes Grünland, teilweise um Ackerland.  
Im westlichen Randbereich, zu dem an das Plangebiet angrenzenden Wirtschaftsweg, ist 
ein Heckenstreifen in der Örtlichkeit vorhanden. Angrenzend an die bestehenden Bebau-
ung, liegen Nutzgärten, die zum Teil von Hecken gesäumt sind. Die ökologische Wertig-
keit dieser Biotope liegt im unteren bis mittleren Bereich. 
Wesentlich hervorzuheben ist die Dreiecksfläche im südwestlichen Planbereich, die im 
Landschaftsplan Nr. 4 als Landschaftsschutzgebiet „Eifelfuß“ 2.2-2 und darüber hin-
aus als zu erhaltendes Grünland im Landschaftsschutzgebiet festgesetzt ist.  
 
Auf dieser Fläche befinden sich neben unterschiedlichen Grasarten – Glatthafer (Arrhe-
naterum elatius), Knaulgras (Dactylis glomerata) und Rot-Schwingel (Festuca rubra) – 
auch Kräuterarten. Hier konnten die weit verbreiteten Arten Gemeiner Löwenzahn (Tara-
xacum officinale agg.) und Stumpfblättriger Ampfer (Rumex obtusifolius) festgestellt 
werden, vereinzelt sind Kriechender Hahnenfuß (Ranunculus repens) und Weißklee (Tri-
folium repens) vorhanden.1  
 
Als Besonderheit ist das Vorkommen der Pflanzenart Großer Wiesenknopf (Sanguisor-
ba officinalis) hervorzuheben.  
 
Der Große Wiesenknopf (Sanguisorba officinalis) ist eine bis zu 100 cm hohe krautige 
Pflanze aus der Familie der Rosengewächse. 
 

 
Quelle: http://commons.wikimedia.org/wiki/Sanguisorba_officinalis?uselang=de 

 
Er gilt als wichtigste Ernährungsgrundlage, Schlaf-, Brut- und Balzplatz der geschützten 
Tierart Schwarzblauer Moorbläuling, dessen Vorkommnis im Bereich der Tomburg be-
kannt ist.  

                                                 
1 vgl. Stellungnahme zur Inanspruchnahme einer Grünlandfläche im Landschaftsschutzgebiet, Pla-
nungsbüro Ginster und Steinheuer, Januar 2007 
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Eine Vorkommnis des Schwarzblauen Moorbläulings ist im südlichen Planbereich hinge-
gen nicht bekannt. Allerdings ist das Auftreten des Großen Wiesenknopfes unter dem 
Aspekt zu betrachten, dass der Schwarzblaue Moorbläuling seinen Lebensraum in unmit-
telbarer Umgebung hat und dieser Schmetterling auf das Vorkommen des Großen Wie-
senknopfes als Lebensgrundlage angewiesen ist.    
Im Landschaftsplan Nr. 4 werden folgende Aussagen zu dem Landschaftsschutzgebiet 
2.2-2 „Eifelfuß“ getroffen: 
 
„Erhalten werden sollen insbesondere die Lebensräume der folgenden wildlebenden Tierarten..... 
- schwarzblauer Bläuling (Maculinea nausithous) ... 
sowie zur Erhaltung und Wiederherstellung ihrer Lebensräume 
- artenreiches Grünland unter anderem mit ausgedehnten Beständen des Wiesenknopfes sowie artenreiche 
Weg- und Grabensäume als Grundlage der bedeutenden Population des Schwarzblauen Bläulings ... “  
 
Die Population des Großen Wiesenknopfes erstreckt sich über die Dreiecksfläche hinaus 
auch auf die südlich an das Plangebiet angrenzenden Flächen. Dort ist der Große Wie-
senknopf großflächiger vertreten, hier besteht ebenfalls ausreichend Lebensgrundlage 
für den Schwarzblauen Bläuling.  
Im Bebauungsplan wird die Dreiecksfläche als zu erhaltendes Grünland im Landschafts-
schutzgebiet dargestellt. Zur Aufwertung und Abgrenzung der ökologisch hochwertigen 
Fläche zur Wohnbebauung hin, wird zusätzlich ein Heckenstreifen entlang der privaten 
Grundstücksflächen angepflanzt.  

 
 
6.4.3 Schutzgut Boden / Altlasten 

 
Boden: 
Der Boden im Planungsareal im Westen der Ortschaft Wormersdorf setzt sich zusammen 
aus einer mehrere Meter mächtigen Deckschicht aus Hanglehm, Hochflächenlehm und 
Fließerde sowie darunter anstehenden Ton- und Sandsteinen. Somit handelt es sich bei 
der Bodenbeschaffenheit um bindige Deckschichten und darunter anstehende Festge-
steinsfolgen. 
 
Durch die Bebauung bisher unversiegelter Flächen wird der Bodenhaushalt des Plan-
gebietes beeinträchtigt. Insgesamt kann eine Fläche von ca. 33.000 m² durch Gebäude, 
Nebenanlagen, Erschließungsflächen etc. versiegelt und bebaut werden. Somit kann ein 
Bodeneingriff auf ca. 50 % der Fläche des Planungsareals - mit einer Gesamtgröße von 
65.002 m² - erfolgen. Durch die Versiegelung wird auf diesen Flächen der normale Aus-
tauschvorgang zwischen Boden und Atmosphäre sowie die Bodenentwicklung nicht mehr 
möglich sein. 
Aufgrund der vorhandenen Vorbelastungen durch die landwirtschaftliche Nutzung sowie 
die bereits teilweise versiegelten Wegeflächen bestehen jedoch bereits heute Beeinträch-
tigungen der Bodenfunktionen.  
Die geplante Bebauung wird die bestehenden Beeinträchtigungen intensivieren und auf 
lange Sicht erhalten. 
Zu den Vermeidungsmaßnahmen zählt die Begrenzung der versiegelten Flächen. Im 
Rahmen der festgesetzten Grundflächenzahl (GRZ) wird dem Bodenschutz Rechnung ge-
tragen.  
 
Der Ausgleich der Versiegelung erfolgt im Rahmen der Naturschutzrechtlichen Eingriffs-
regelung. 
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Altlasten:  
Im rechtsgültigen Flächennutzungsplan der Stadt Rheinbach ist weder im Planbereich 
noch angrenzend eine Altlastenverdachtsfläche nachrichtlich dargestellt. Für die Notwen-
digkeit einer Kennzeichnung der Flächen gemäß § 9 Abs. 5 Ziffer 3 Baugesetzbuch be-
stehen - auch nach den älteren ordnungsrechtlichen Vorgängen - keinerlei begründete 
Hinweise oder Annahmen. Es ist nicht bekannt, dass sich im Planbereich eine Altlasten-
verdachtsfläche befindet. 
Die weitere Recherche durch Luftbildinterpretation ergibt eine vermutete Bodenverände-
rung die auf einen „Altablagerungsbereich“ hinweisen könnte. Der erkennbare Bereich 
stimmt mit dem Bereich überein, der in der archäologischen Prospektion des Rheinischen 
Amtes für Denkmalpflege als Verkippung bzw. Einebnung beschrieben ist.  
 
In der archäologischen Prospektion heißt es : 
„(...) westlich der Begehungsfläche fließt heute der z.T. verrohrte Steigerbach. Auf der 
preußischen Neuaufnahme von 1893 sowie der Tranchotkarte von 1808/10 sind Entwäs-
serungsgräben im Süden und Westen im Untersuchungsgebiet zum Steigerbach hin kar-
tiert sowie (Hohl-)Wege nach Süden und Westen. Sowohl die Wege als auch die Gräben 
wurden im dem letzten Jahrhundert zugeschüttet und eingeebnet. (...)“  
In der Übersichtskarte des Rheinischen Amtes für Denkmalpflege ist der betreffende Be-
reich gelb gekennzeichnet und als „Bodeneingriff auf preußischer Landaufnahme „Hohl-
weg“ bezeichnet. Die im Luftbild erkennbare Bodenveränderung ist damit zu erklären.  
Bei Durchführung der Planung ist nicht mit einer Beeinträchtigung der Schutzgüter zu 
rechnen. Eine Gefährdung durch Altlasten ist auszuschließen. 
 
 

6.4.4 Schutzgut Wasser 
 
Niederschlagswasser: 
Aufgrund ungeeigneter Bodenverhältnisse im Plangebiet ist eine Versickerung des Nie-
derschlagswassers auf dem eigenen Grundstück nicht oder nur mit sehr hohem techni-
schen Aufwand möglich. Sowohl die bindigen Deckschichten als auch die darunter anste-
hende Festgesteinsfolge ist für eine gezielte Beseitigung von Niederschlagswasser durch 
Versickerung nicht geeignet. 
 
Im Plangebiet wird ein Trennsystem angelegt, um das Niederschlagswasser getrennt 
vom Schmutzwasser abzuleiten und ortsnah in ein Gewässer einzuleiten und so den An-
forderungen das § 51a LWG gerecht zu werden. 
 
Es ist daher vorgesehen das Niederschlagswasser unterirdisch über einen Stauraumkanal 
gedrosselt in den Wolfsgraben (Vorflut) zu leiten. 
Die natürliche Geländeneigung des Plangebietes hat seinen tiefsten Punkt im Nordwesten 
ungefähr an der Stelle, an der der Wolfsgraben wieder oberirdisch verläuft und an das 
Plangebiet angrenzt. Es ist wirtschaftlich sinnvoll, das anfallende Niederschlagswasser 
aus dem Plangebiet im Freigefälle in den Wolfsgraben (Vorflut) zu leiten. 
 
Oberflächengewässer: 
Das Planungsareal liegt am Westrand der Ortschaft Wormersdorf. Das Gelände fällt mä-
ßig von Südosten von 221 m NN nach Nordwesten auf 202 m NN in Richtung der L 471 
ab. 
 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind keine Fließ- und Stillgewässer vorhanden. 
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Außerhalb des Plangebietes verlaufen westlich des Plangebiets der z.T. verrohrte Stei-
gerbach, südlich der Judengraben und nördlich angrenzend der Wolfsgraben.  
 
Der Wolfsgraben ist derzeit in Teilen verrohrt und besitzt eine Fließrichtung von Osten 
nach Westen und mündet in den Steigerbach. Der Wolfsgraben verläuft derzeit auf 
Grund der umliegenden landwirtschaftlichen Nutzung relativ geradlinig. Weiterhin ist der 
Wolfsgraben in seinem Bachbett stellenweise relativ flach ausgebildet.  
 
Der Wolfsgraben ist nach der Flurbereinigung im Jahre 1980 in seinem heutigen Zustand 
entstanden.  
 
Der Wolfsgraben selbst beginnt und verläuft nördlich der L 471 und mündet in den Stei-
gerbach. Die Zuleitung zum Wolfsgraben besteht aus mehreren Straßenseitengräben, die 
über einen südlich der L 471 verlaufende Sammler des Wasser- und Bodenverbandes in 
den Wolfsgraben eingeleitet werden. 
 
Im Einmündungsbereich Steigerbach ist der Wolfsgraben durch eine Steinschüttung im 
Bachbett befestigt.  
 
Um den Wolfsgraben in seiner natürlichen Funktion zu stärken aber hydraulisch nicht zu 
stark zu belasten, ist die Einleitung des Niederschlagswassers aus dem Plangebiet in ge-
drosseltem Maße geplant. Dafür wird ein Stauraumkanal vorgesehen. Die Einleitungs-
menge vom Wolfsbach in den weiterführenden Steigerbach wird über eine Berechnung 
nach BWK M 3 bestimmt. 
 
Die Aufstellung des Bebauungsplanes führt zu keinen erheblichen Umweltauswirkungen 
auf das Grundwasser oder Oberflächenwasser. 
 

 
6.4.5 Schutzgüter Luft und Klima 
 

Der jetzigen landwirtschaftlichen Nutzfläche kann eine klimatische Funktion in bezug auf 
die Kaltluftentstehung zugewiesen werden. Die derzeitige landwirtschaftliche Nutzung im 
Plangebiet ist der Rübenanbau und in Teilen Grünland. 
 
In der Regel produzieren grünes Freiland, d.h. Wiesen, Felder, Brachland und Gartenland 
und Ackerland mit niedriger Vegetationsdecke aufgrund ihrer nächtlichen Auskühlung 
Kaltluft. Von der Kaltluftentstehung wird in erster Linie bei der nächtlichen Abkühlung 
durch Ausstrahlung gesprochen. Die Kaltluftentstehung benötigt niedrige Vegetations-
formen. Besonders geeignet dafür sind demnach: Wiesen-, Weiden- oder Ackerflächen. 
Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass diese Flächen nur bei Nacht abkühlen, bei Tag 
heizen sie schnell auf. 
 
Mit der Bebauung und Flächenversiegelung des Plangebietes ist mit einer Veränderung 
hin zum Wärmeren zu rechnen. Asphaltflächen, Mauern und Dächer speichern die einge-
strahlte Wärme durch die Sonne. Nachts, wenn die Sonneneinstrahlung ausbleibt, strah-
len oben genannte Flächen die Wärme auch wieder in hohem Maße ab, so dass es kaum 
zu einer Abkühlung des Stadtraums kommt. In Städten bzw. innerstädtischen Lagen bil-
den sich also auf Grund der großen Anzahl von bebauter Oberfläche Wärmeinseln. Ein 
weiterer Grund für die Ausbildung von Wärmeinseln ist ein hoher Versiegelungsgrad. Die 
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Niederschläge werden schnell in die Kanalisation abgeführt und können so nicht mehr 
verdunsten, was ebenfalls zu einer Abkühlung führen würde. 
 
Durch die Ortsrandlage des Baugebietes ist jedoch damit zu rechnen, dass auf Grund 
von Luftaustauschprozessen, die Entstehung von Wärmeinseln im oben beschriebenen 
Sinn ausbleibt. Die klimatische Funktion der Fläche für die Kaltluftentstehung wird je-
doch gemindert, die Folgen können jedoch als unerheblich angesehen werden. 

 
 
6.4.6 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

 
Bei einer Begehung der Flächen im Jahre 2005 zum Zweck der Grunderfassung wurde 
eine Konzentration vorgeschichtlicher (metallzeitlicher) Funde ermittelt. Diese Funde 
deuten auf ein im Boden enthaltenes Bodendenkmal hin.  
 
Zur Klärung der Denkmalwürdigkeit wurde aufgrund von Forderungen des Landschafts-
verbandes Rheinland, Rheinisches Amt für Bodendenkmalpflege, eine archäologische 
Sachstandsermittlung durchgeführt.  
 
In diesem Zusammenhang wurde zunächst im Bereich der bei der Begehung ermittelten 
Oberflächenkonzentration eine 10 m breite und 150 m lange Fläche aufgezogen. Es zeig-
ten sich archäologische Befunde, die als Teil einer vorgeschichtlichen Sielung gewertet 
werden konnten. Erst durch Erweiterung der Suchschnitte gelang eine genaue Datierung 
durch die Keramik. Danach handelte es sich um eine Siedlungsstelle der Endbronze-
zeit/Urnenfelderzeit, die aufgrund ihrer Bedeutung die Voraussetzungen zur Eintragung 
in die Denkmalliste erfüllt (§ 2 Abs. 5 i.V.m. § 1 DSchG NRW). Das rheinische Amt für 
Bodendenkmalpflege hat auf der Grundlage wissenschaftlicher Forschungsergebnisse ei-
ne Prognose zur Ausdehnung des Bodendenkmals erstellt. Diese Fläche wurde archäolo-
gisch untersucht. Das Bodendenkmal wurde damit durch Ausgrabung und Dokumentati-
on gesichert, sodass Gründe des Denkmalschutzes einer Überplanung der Fläche nicht 
entgegenstehen.  
 

 
6.5 Eingriffsregelung 
 

Um die Elemente der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung berücksichtigen zu kön-
nen, bedarf es einer sachgerechten Erfassung und Bewertung von Natur und Landschaft 
sowie der aufgrund der Planung zu erwartenden Eingriffe.  
 
Das Verfahren der Eingriffsbilanzierung bzw. –bewertung sowie der Ermittlung des erfor-
derlichen Kompensationsumfanges orientiert sich an der „Arbeitshilfe für die Bauleitpla-
nung – Bewertung von Eingriff in Natur und Landschaft“ (Hrsg.: Ministerium für Städte-
bau und Wohnen, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen; Ministerium für 
Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-
Westfalen) i.V.m. der Ausarbeitung „Numerische Bewertung von Biotoptypen für die 
Bauleitplanung in NRW“ (Hrsg. Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz in 
Nordrhein-Westfalen). Die genauere Bestandsaufnahme und Bewertung einschließlich 
der Beschreibungen der Ausgleichsmaßnahmen befindet sich im Landschaftspflegeri-
schen Begleitplan, der als Anhang der Begründung zu diesem Bebauungsplan beigefügt 
ist. 
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LBP Ausgangszustand        LBP Zustand nach Bebauungsplan 
 

  
EINGRIFFSBILANZIERUNG 

 

A.    Ausgangszustand des Untersuchungsraumes 
 

   Code  
 
 
(Lt. Biotop-

typen 
Wert-
liste) 

Biotoptyp 
 
 

(Lt. Biotoptypenwertliste) 

Fläche 
 
 
Qm 

Grundwert A 
 
 
(Lt.  
Biotoptypen 

Wertliste) 

Gesamt- 
Korrektur- 
faktor 

Gesamt-
wert 

 
 
(Sp 5 x Sp 6) 

Einzelflächen- 
wert 
 
(Sp 4 x Sp 7) 

1 1.1 
 

versiegelte Fläche 
(Straße) 

1.190 0,0 
 

1,0 
 

0,0 
 

0 

2 2.2 Straßenbegleitgrün 487 2,0 1,0 2,0 974 
3 1.1 

 
2.1 

versiegelte Fläche 
(Wirtschaftsweg) 
Bankette 

774 
 

388 

0,0 
 

1,0 

1,0 
 

1,0 

0,0 
 

1,0 

0 
 

388 
4 1.3 wassergebundene 

Decke 
18 1,0 1,0 1,0 18 

5 3.1 Acker 53.428 2,0 1,0 2,0 106.856 
6 3.4 Intensivgrünland 8.974 3,0 1,0 3,0 26.922 
7 7.2 Strauchhecke 73 5,0 1,0 5,0 365 
8 3.6 zu erhaltendes 

Grünland (LP 
Nr. 4) 

1.660 7,0 1,0 7,0 11.620 

9 7.4 3 Bäume á 70 qm 
5 Bäume á 27 qm 

210 
135 

5,0 
5,0 

1,0 
1,0 

5,0 
5,0 

1.050 
675 

 
Gesamtflächenwert A: 

(Summe Spalte 8) 
 

 
148.868 
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B. B.    Zustand des Untersuchungsraumes gemäß den Festsetzungen des 
Bebauungsplanes 

 
Teilfläche 
Nr.   
 
(siehe Plan) 

Code  
 
 
(Lt. Biotop-

typen 
Wert-
liste) 

Biotoptyp 
 
 

(Lt. Biotoptypenwertliste) 

Fläche 
 
 
Qm 

Grundwert A 
 
 
(Lt.  
Biotoptypen 

Wertliste) 

Gesamt- 
Korrektur- 
faktor 

Gesamt-
wert 

 
 
(Sp 5 x Sp 6) 

Einzelflächen- 
wert 
 
(Sp 4 x Sp 7) 

1 
 

1.1 versiegelte Fläche 
(Straßen) 

9.341 0,0 1,0 0,0 0 

2 2.2 Straßenbegleitgrün 659 2,0 1,0 2,0 1.318 
3 1.1 versiegelte Fläche 

(private Straßen) 
84 0,0 1,0 0,0 0 

4 
 

1.1 
 
 

4.3 

versiegelte Fläche 
(Gebäude, Nebenan-

lagen 
Zier- und Nutzgarten, 

strukturarm 

24.266 
 
 

21.954 
 

0,0 
 
 

2,0 

1,0 
 
 

1,0 

0,0 
 
 

2,0 

0 
 
 

43.908 

5 1.3 Fußweg (wasserge-
bundene De-
cke) 

105 1,0 1,0 1,0 105 

6 4.3 Spielplatz 625 2,0 1,0 2,0 1.250 
7 7.2 Hecken, Gebüsche, 

Feldgehölz  
7.544 5,0 1,0 5,0 37.720 

8 3.6 zu erhaltendes 
Grünland (LP 
Nr. 4; Bestand) 

1.660 7,0 1,0 7,0 11.620 

9 7.3 26 Einzelbäume 891 3,0 1,0 3,0 2.673 
10 
 

7.4 
(Bestand) 

1 Baum   á 70 qm 
5 Bäume á 27 qm 

70 
108 

5,0 
5,0 

1,0 
1,0 

5,0 
5,0 

350 
540 

 
Gesamtflächenwert B: 

(Summe Spalte 8) 
 

 
99.484 

 

 
C.    Gesamtbilanz    (Gesamtflächenwert B  –  Gesamtflächenwert A) 
 

 
-49.384 

 

Der ökologische Eingriff beläuft sich auf ein Minus von 49.384 Punkte.  
 
Im Plangebiet werden Kompensationsmaßnahmen im Bereich des Grünstreifens am 
Plangebietsrand durchgeführt. Diese, im Bebauungsplan als öffentliche Grünfläche mit 
der Zweckbestimmung Parkanlage ausgewiesene Maßnahme, ist in der Eingriffs- und 
Ausgleichsberechnung bereits berücksichtigt. Die Ausweisung „Umgrenzung von Flächen 
für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft“ 
wurde dementsprechend gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 6 BauGB im Bebauungsplan 
getroffen. Auf dieser Fläche ist bereits heute in Teilbereichen eine Heckenbepflanzung 
vorhanden.  
 
Im südwestlichen Bereich dieser Fläche – zwischen der als „zu erhaltendes Grünland im 
Landschaftsschutzgebiet“ gekennzeichneten Fläche und der neu ausgewiesenen Bauflä-
che - wird eine Heckenpflanzung mit Straucharten entsprechend der Empfehlungen des 
Landschaftsplanes Nr. 4 Rheinbach, Meckenheim, Swisttal (Punkt 5.4) vorgenommen. 
Dem hochwertigen Bestand auf der gekennzeichneten Fläche wird durch Anpflanzung ei-
nes Heckenstreifens entlang der privaten Grundstücksflächen Rechnung getragen.  
 
Im übrigen Bereich der öffentlichen Grünfläche wird eine lockere Bepflanzung mit den 
empfohlenen Straucharten entsprechend der Empfehlungen des Landschaftsplanes Nr. 4 
Rheinbach, Meckenheim, Swisttal (Punkt 5.4), erfolgen. Die städtebaulich erforderliche 
Einbindung des Ortsrandes in die freie Landschaft wird somit gewährleistet - es entsteht 
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ein harmonischer Übergang zwischen der neuen Bebauung und der angrenzenden land-
wirtschaftlich genutzten Fläche. 
Innerhalb des Plangebietes werden auf öffentlicher Fläche insgesamt 26 Einzelbäume 
angepflanzt. 
 
Regelungen über die Anlage der Grünfläche werden in einem noch abzuschließenden Er-
schließungsvertrag mit den Erschließungsträgern getroffen. Da diese Maßnahmen auf öf-
fentlichen Flächen stattfinden, ist eine dezidierte Festsetzung im Bebauungsplan nicht 
notwendig. 
 
 

 Pflanzliste LP Nr. 4 

 
Der Eingriff in Höhe von 49.384 Punkten wird mit den folgenden externen Ausgleichs-
maßnahmen kompensiert: 
 

 Maßnahme 1 (Gemarkung Wormersdorf, Flur 28, Nr. 4): 
Auf der Fläche in der Gemarkung Wormersdorf, Flur 28, Nr. 4 wird die Umwand-
lung einer bislang als Intensivgrünland genutzten Fläche auf einer Größe von 
8.319 m² in eine Magerweide vorgesehen.  
Mit Durchführung der Maßnahme erfolgt eine ökologische Aufwertung um insge-
samt 24.957 Ökopunkte. 

 
 Maßnahme 2 (Gemarkung Rheinbach, Flur 13, Nr. 134):  

Die bislang als Intensivgrünland genutzte Fläche mit einer Gesamtgröße von 
3.599 m² soll in einer Magerweide umgewandelt werden.  
Diese ökologische Aufwertung erbringt insgesamt 7.198 Ökopunkte. 
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 Maßnahme 3 (Gemarkung Flerzheim, Flur 6, Nr. 300): 
Auf der Fläche Gemarkung Flerzheim, Flur 6, Nr. 300 ist die Anlage eines Auen-
gebüsches/Feldgehölzstreifens mit standorttypischen Gehölzen auf einer Fläche 
von 6.000 m² entlang des Bachlaufes vorgesehen.  
Mit Anlage dieser Maßnahme erfolgt eine ökologische Aufwertung um insgesamt 
18.000 Ökopunkte. 

 
Insgesamt erfolgt somit mit Umsetzung der Maßnahmen eine ökologische Aufwertung 
um 50.155 Punkte. Der erforderliche Ausgleichsbedarf i.H.v. 49.384 Punkten wird somit 
vollständig erbracht und sogar in geringfügigem Maße überkompensiert. Die geringe 
Überkompensation ist aufgrund der Flächenaufteilung nicht vermeidbar und aus diesem 
Grund auch erwünscht. 
Die Flächen, auf denen die Ersatzmaßnahmen vorgeschlagen sind, sind im rechtsgültigen 
Flächennutzungsplan der Stadt Rheinbach als Flächen für die Landwirtschaft dargestellt.  
 
Mit Umsetzung der Maßnahmen werden die Flächen der extensiven landwirtschaftlichen 
Nutzung je nach Maßnahme teilweise bzw. ganz entzogen. Die vorgeschlagenen Ersatz-
maßnahmen entsprechen den Zielsetzungen des Landschaftsplanes Nr. 4 „Rheinbach, 
Meckenheim, Swisttal“. Mit der Maßnahme in der Gemarkung Flerzheim wird zudem den 
Forderungen des Erftverbandes entsprochen, Ausgleichsmaßnahmen vorrangig an die 
Gewässer zu lenken.  
 
Mit dem Grundstückseigentümer wird gem. § 1a (3) S. 4 i.V.m. § 11 BauGB eine ent-
sprechende vertragliche Vereinbarung über die Anlage und Pflege der externen Aus-
gleichsflächen geschlossen. 
 

 
 
6.6. Anderweitige Planungsmöglichkeiten/Wechselwirkungen der Schutzgüter 
 

In Folge der Planung wird auch zukünftig der Mensch Hauptwirkfaktor auf die übrigen 
Schutzgüter sein. Die Aufstellung des Bebauungsplanes führt zu keinen zusätzlichen oder 
negativen Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Schutzgütern. 

 
 

6.6.1 Nichtdurchführung der Planung (Prognose Null-Variante) 
 

Bei Nichtdurchführung der Planung ist davon auszugehen, dass der jetzige Status auf der 
Fläche bestehen bleibt und die vorhandene landwirtschaftliche Nutzung weiterhin fortge-
führt würde. Infolge der Nichtdurchführung würde im Bebauungsplangebiet keine Be-
bauung und Versiegelung mit dem damit verbunden Eingriff in die Biotopfunktion erfol-
gen.  
 
Gesamtstädtisch hätte die Nichtdurchführung der Planung jedoch zur Folge, dass der an-
fallende Wohnbauflächenbedarf, welcher der Wohnbauflächenausweisung für Wormers-
dorf zugrunde liegt, nicht gedeckt werden kann. Das Baugebiet „Brückenacker“ ist eine 
der wenigen noch vorhandenen neuen Wohnbauflächen im Flächennutzungsplan. Die 
Ausweisung ermöglicht die Deckung des Eigenbedarfes an Wohnbaufläche durch Rhein-
bacher Bürger sowie den Zuzug von Neubürgern aus anderen Umlandgemeinden. Da-
durch ist langfristig die Auslastung der vorhandenen technischen, sozialen und öffentli-
chen Infrastruktur sichergestellt. Weiterhin wird durch Zuzug von Neubürgern und durch 
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Eigentumsgründung junger Rheinbacher eine stabile soziale und altersstufenbezogene 
Mischung in Wormersdorf erzielt. Bei Nichtdurchführung der Planung könnten diese posi-
tiven Effekte nicht erzielt werden und somit die Ansprüchen des Menschen nicht berück-
sichtigt. 

 
 

6.6.2 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 
 

Anderweitige Planungsmöglichkeiten im Stadtgebiet zur Deckung des prognostizierten 
Wohnbauflächenbedarfes sind neben Wormersdorf nur noch in der Kernstadt Rheinbach 
und im Ortsteil Flerzheim vorhanden. Im Rahmen der Aufstellung des Flächennutzungs-
planes wurden die verschiedenen Alternativen der Wohnbauflächenausweisung gesamt-
städtisch abgewogen. Unter Einbeziehung aller Faktoren, ist neben den genannten ande-
ren Wohnbauflächen, der Standort des Plangebietes als der geeignetste identifiziert wor-
den. Andere Standorte waren und sind daher nicht zu prüfen. Mit der Entwicklung des 
Plangebietes „Brückenacker“ soll gemäß der kommunalen Baulandstrategie die vorhan-
den Infrastruktur gestärkt werden. 
 
Anderweitige Planungsalternativen im Sinne von Nutzungsalternativen sind nicht in Er-
wägung gezogen worden. Die Zielrichtung Wohnbaufläche ist bereits über den FNP vor-
gegeben.  
 
Innerhalb der Wohnbauflächenkonzeption können lediglich Varianten der Erschließung, 
der Dichte, der baulichen Struktur, der Entwässerung etc. thematisiert werden. Die Um-
weltauswirkungen sind in etwa vergleichbar mit den bereits beschriebenen Umweltaus-
wirkungen der favorisierten Variante.  

 
 
6.7 Überwachung (Monitoring) 

 
Die Gemeinden sind verpflichtet, die erheblichen Umweltauswirkungen, die auf Grund 
der Durchführung der Bauleitpläne entstehen, zu überwachen. Sie werden damit in die 
Lage versetzt, nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln und ggf. geeignete Maß-
nahmen zur Abhilfe zu ergreifen. Aus der Aufstellung des Bebauungsplanes ergibt sich 
kein Hinweis auf konkret durchzuführende Überwachungsmaßnahmen. Die Entwicklung 
der Lärmimmissionen werden bei gegebenen Anlass regelmäßig überprüft. 
 
 

6.8. Allgemeinverständliche Zusammenfassung 
 
Die Aufstellung des Bebauungsplanes Rheinbach-Wormersdorf Nr. 17 „Wohnpark Brü-
ckenacker“ schafft die planungsrechtlichen Vorraussetzungen zur Errichtung von ca. 100  
ein- bis zweigeschossige Einzel- oder Doppelhäuser. 
 
Konflikte zu anderen Schutzgütern treten soweit erkennbar im Wesentlichen nicht auf. 
Dennoch muss der Eingriff in Natur und Landschaft kompensiert werden. Dies geschieht 
durch entsprechende Ausgleichsmaßnahmen sowohl im Plangebiet selbst, als auch au-
ßerhalb des Plangebiets. Die Sicherung der Anlage und Pflege der Ausgleichsmaßnahmen 
erfolgt durch vertragliche Regelungen. 
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Das Plangebiet ist durch die Autobahn A 61 und die Landesstraße L 471 mit Lärm vorbe-
lastet. Aufgrund der Entfernung zur Autobahn ist aktiver Lärmschutz durch einen Lärm-
schutzwall kaum wirksam. Um dennoch schädliche Auswirkungen auf die Gesundheit des 
Menschen zu vermeiden, wird passiver Lärmschutz durch entsprechende Festsetzung der 
Anforderungen an die Außenbauteile der Gebäude gewährleistet. 
Das im Rahmen der Voruntersuchungen identifizierte Bodendenkmal wurde durch Aus-
grabung und Dokumentation gesichert, sodass Gründe des Denkmalschutzes einer Über-
planung der Fläche nicht entgegenstehen.  
 
Mit dem Bebauungsplan sind keine erheblichen Auswirkungen auf die übrigen Schutzgü-
ter verbunden. Unter Beachtung der Festsetzungen und Hinweise des Bebauungsplanes 
ist davon auszugehen, dass keine erheblichen Beeinträchtigungen der Schutzgüter in 
Folge des Bebauungsplanes zu erwarten sind. 

 
 
 
7. Kosten 
 

Der Stadt entstehen durch die Bebauungsplanung keine Kosten.  
 
Der Bebauungsplan wird erst dann rechtsverbindlich, wenn die der Stadt entstandenen  
Kosten durch die Verursacher erstattet worden sind.  
 
In einem noch abzuschließenden Erschließungsvertrag werden weitere Regelungen zu 
den Punkten Erschließung und Ausgleich getroffen. Ebenso wird mit den Eigentümern der 
Parzellen, auf denen Ersatzmaßnahmen geplant sind, eine Städtebauliche Vereinbarung 
abgeschlossen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stefan Raetz 
Bürgermeister 
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