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1. RÄUMLICHER GELTUNGSBEREICH 
 
Das Plangebiet liegt ca. 700 m Luftlinie vom Rheinbacher Stadtzentrum entfern und hat ein Fläche von 
ca. 2,2 ha. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Rheinbach Nr. 67 „Kleine Heeg“ wird begrenzt durch die 
südliche Grenze der Straße „Römerkanal“, die östliche Grenze der Parzellen Gemarkung Rheinbach, 
Flur 38, Nr. 14 und 12 sowie die geradlinige Verlängerung der vorgenannten Parzelle in südliche Rich-
tung, die südliche Grenze der Straße „Kleine Heeg“, die westliche Grenze der Seegerstraße, die südli-
che Grenze der Parzellen Flur 38, Nr. 65 bis 68, die südliche und westliche Grenze der Parzelle Flur 
38, Nr. 69, die südliche Grenze der Straße „Kleine Heeg“, die westliche Grenze der Parzelle Flur 38, 
Nr. 11 sowie deren geradlinigen Verlängerung in südliche Richtung und die westliche Grenze der Par-
zelle Flur 38, Nr. 170. 

 

 
Abb. 1: Abgrenzung des Bebauungsplanes (ohne Maßstab, genordet)  
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2. PLANUNGSRECHTLICHE SITUATION 
 
2.1 Landes- und Regionalplanung 

Der Regionalplan weist das Plangebiet als Allgemeinen Siedlungsbereich (ASB) aus. 

 
2.2 Flächennutzungsplan (FNP) 

Der rechtsgültige Flächennutzungsplan der Stadt Rheinbach stellt den gesamten Planbereich als ge-
werbliche Baufläche dar. Westlich der Plangebietsgrenze ist im Flächennutzungsplan eine Wohnbau-
fläche dargestellt, nördlich angrenzend zwischen der Straße Römerkanal und der Bahnlinie eine Grün-
fläche. Südlich und östlich der Plangebietesgrenze ist im Flächennutzungsplan, wie auch für das Plan-
gebiet selbst, gewerbliche Baufläche dargestellt. 

Die zukünftigen Festsetzungen des Bebauungsplanes sind nicht aus dem Flächenutzungsplan entwi-
ckelt, und werden somit zunächst nicht dem Entwicklungsgebot des § 8 (2) BauGB nicht gerecht. 

Jedoch kann gem. § 13a Abs. 2 Nr. 2 Baugesetzbuch ein Bebauungsplan der Innenentwicklung, der 
von den Darstellungen des Flächennutzungsplanes abweicht auch aufgestellt werden, bevor der Flä-
chennutzungsplan geändert oder ergänzt ist, soweit die geordnete städtebauliche Entwicklung des 
Gemeindegebietes nicht beeinträchtigt ist.  

Dies ist bei der vorliegenden Planung der Fall. Die Auswirkungen der Planung sind schwerpunktmäßig 
lokal und auf das Plangebiet selbst beschränkt. Auswirkungen auf andere unmittelbar angrenzende 
Bereiche können allenfalls unwesentlich auftreten. Gemeindeweite Auswirkungen sind ausgeschlos-
sen. Infolgedessen kann in diesem Fall der Flächennutzungsplan im Wege der Berichtigung angepasst 
werden.  

Die Berichtigung des Flächennutzungsplanes wird unverzüglich nach Rechtskraft des Bebauungspla-
nes durch die Verwaltung vorgenommen. Das landesplanerische Einvernehmen ist einzuholen. 

 
Abb. 2: Auszug aus dem Flächennutzungsplan (ohne Maßstab, genordet) 
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2.3 Landschaftsplan 

Nördlich des Plangebietes und des Gleisköpers befinden sich ein geschützter Landschaftsbestandteil 
sowie ein Landschaftsschutzgebiet. Beeinträchtigungen für diese Bereiche, die durch die Planung 
entstehen könnten, sind jedoch nicht feststellbar. 

 
Abb. 3: Auszug aus der Festsetzungskarte des Landschaftsplanes Nr. 4 (ohne Maßstab, genordet) 

 
 
2.4 Bebauungsplan und sonstiges Ortsrecht 

Bebauungsplan 

Das Plangebiet liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Rheinbach Nr. 31 „Gewerbegebiet 
Meckenheimer Straße“ II. Änderung. Ein verkleinerter Auszug aus dem Bebauungsplan ist in Abb. 4 
abgedruckt. Der Bebauungsplan trifft für die Grundstücke folgende zentrale zeichnerische Festsetzun-
gen: 

� Gewerbegebiet - überbaubare/nicht überbaubare Grundstücksfläche 

� Grundflächenzahl 0,8 

� Geschossflächenzahl 2,0 

� Zahl der Vollgeschosse III 

Das derzeitige Gewerbegebiet ist in Nutzungszonen gem. Abstandserlass von 1990 gegliedert. Auf 
diese Weise wird die Zulässigkeit von gewerblichen Nutzungen in Abhängigkeit des Störgrades ge-
steuert. Das Plangebiet liegt vollständig innerhalb der Nutzungszone 1 des derzeit rechtskräftigen 
Bebauungsplanes, innerhalb derer die gewerbliche Nutzung auf solche Betriebe beschränkt ist, die 
das Wohnen nicht wesentlich stören. 

Westlich des Plangebietes grenzt die Nutzungszone 2 an, innerhalb derer die Betriebsarten und Anla-
gen der Abstandsliste des Abstandserlasses der Klassen I – VI nicht zulässig sind, so dass dieses 
Gebiet als eingeschränktres Gewerbegebiet zu bezeichnen ist.  

Darüber hinaus trifft der Bebauungsplan textliche Festsetzungen und Hinweise.  
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Abb. 4: Auszug aus dem Bebauungsplan Rheinbach Nr. 31 „Meckenheimer Straße“ II. Änderung (ohne Maßstab, genordet) 
 
Gestaltungssatzung 

Im Bereich des Plangebietes ist derzeit die Satzung der Stadt Rheinbach vom 11.11.2008 über die 
örtlichen Bauvorschriften (Gestaltungsvorschriften) für die Geltungsbereiche der Bebauungspläne 
Rheinbach Nr. 29 „Gewerbegebiet  Am Eulenbach“ und Rheinbach Nr. 31 „Gewerbegebiet  Mecken-
heimer Straße“ rechtskräftig, die die Zulässigkeit von Werbeanlagen regelt. 

 

Rechtskraft des neuen Bebauungsplans 

Mit Rechtskraft wird der neue Bebauungsplan Rheinbach Nr. 67 “Kleine Heeg“ innerhalb seines Gel-
tungsbereiches den bisherigen rechtskräftigen Bebauungsplan Rheinbach Nr. 31 „Gewerbegebiet 
Meckenheimer Straße“ II. Änderung  sowie die für dessen Geltungsbereich rechtswirksame Satzung 
ersetzen.  

 
 

3. ZIEL UND ZWECK DES BEBAUUNGSPLANS 
 
3.1 Anlass 

Mit Schreiben vom 16.07.2008 sowie vom 30.07.2008 liegen der Verwaltung zwei Anträge von priva-
ten Investoren auf Änderung der Bauleitplanung im Bereich der Straße „Kleine Heeg“ vor. Die Anträge 
beziehen sich auf zwei benachbarte, derzeit noch gewerblich genutzte Grundstücke. Ziel der Anträge 
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ist es, die gewerblichen Nutzungen schwerpunktmäßig durch Wohnnutzungen zu ersetzten. Eine Um-
nutzung der bestehenden baulichen Anlagen scheidet aufgrund der eher großmaßstäblichen Hallen-
bauten aus. Insofern ist für die beabsichtigte Umnutzung der Flächen nicht nur eine Änderung der 
Zulässigkeit der Art der baulichen Nutzung, sondern auch eine baulich-räumliche Umstrukturierung der 
betroffenen Flächen notwendig. 

Die eingereichten Anträge waren Anlass für den Rat der Stadt Rheinbach, in seiner Sitzung am 
03.11.2008 die Aufstellung des Bebauungsplanes Rheinbach Nr. 67 „Kleine Heeg“ zu beschließen. Im 
Rahmen des Bauleitplanverfahrens sollte zunächst überprüft werden, ob die projektierte städtebauli-
che Entwicklung vereinbar ist mit den angrenzenden Gewerbebetrieben. Eine Einschränkung der ak-
tuellen Betriebsausübung sowie der zukünftigen betrieblichen Entwicklungsmöglichkeiten der Unter-
nehmen sollte vermieden werden. Der Geltungsbereich hat zum Zeitpunkt der Aufstellung des Bebau-
ungsplanes die Parzellen Gemarkung Rheinbach, Flur 38, Nr. 11 und 12 sowie die südlich an die Par-
zelle 11 angrenzende Teilfläche der Straßenparzelle Flur 38, Nr. 1 (Wendekreis Kleine Heeg) in einer 
Größe von 480 m² umfasst. 

Aufgrund des Heranrückens von schützwürdigen Nutzungen an Gewerbebetriebe wurde im weiteren 
Verfahren eine intensivere Betrachtung der bestehenden Nutzungen der an das Plangebiet angren-
zenden Bereiche durchgeführt.  

Hierbei wurde deutlich, dass in den nördlich und südlich angrenzenden Bereichen ein schleichender 
Strukturwandel im Laufe der Zeit stattgefunden hat. Ursprünglich waren die Gebiete geprägt durch 
kleinteilige Gewerbeeinheiten, die schwerpunktmäßig inhabergeführt waren und sind. Kennzeichnend 
für diese Strukturen waren insbesondere die zu den Gewerbebetrieben räumlich und funktional zuge-
ordneten Betriebsleiterwohnungen, die einen nicht unerheblichen Anteil an den Nutzflächen der bauli-
chen Anlagen einnahmen. Aufgrund der planungsrechtlichen Restriktionen bezüglich des Immissions-
grades der gewerblichen Nutzungen und von altersbedingten Betriebsaufgaben haben sich die o.g. 
Gebiete von ihrem Charakter her zu Mischgebieten gewandelt. 

Insofern wurde im Sinne einer geordneten städtebaulichen Entwicklung der Geltungsbereich des Be-
bauungsplanes erweitert und die südlich der Straße „Kleine Heeg“ angrenzenden Grundstücke sowie 
die Bereiche nördlich des ursprünglichen Geltungsbereichs in die neue Planung einbezogen.  

Mit allen beteiligten Grundstückseigentümern und Gewerbetreibenden wurden in Einzelgesprächen die 
planerischen Rahmenbedingungen und die sich ergebenden Möglichkeiten erörtert sowie deren indivi-
duelle Vorstellungen angehört, um diese im weiteren Planverfahren zu berücksichtigen. 

 
3.2 Ziel und Zweck der Planung 

Im gewerblich genutzten östlichen Bereich des Stadtgebietes ist in den letzten Jahren zunehmend ein 
Strukturwandel feststellbar. Der südliche Teil dieses Bereiches wandelt sich zunehmend zum Fach-
markt- und Nahversorgungsstandort – es dominieren Einzelhandels- und entsprechende Komplemen-
tärnutzungen.  

Der nördliche Bereich ist eher durch eine kleinteilige Gewerbestruktur geprägt; häufig kommen auch 
Handels-, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe des Automobilsektors vor. Feststellbar ist jedoch, 
dass bei Aufgabe von gewerblichen Betrieben die Flächen und baulichen Anlagen nur schwer ver-
marktet werden können. Bei Gewerbeneuansiedelungen oder Erweiterungen von bestehenden Betrie-
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ben werden zunehmend die Gewerbegebiete im Norden des Stadtgebietes bevorzugt. Die Gründe 
hierfür sind vielfältig: das Preisniveau ist niedriger, Freiflächenbedarfe können besser bedient werden, 
Hallenbauten leichter erreichtet werden, es ist weniger Rücksicht auf schutzwürdige Nutzungen zu 
nehmen etc.. 

Demgegenüber steht eine hohe Nachfrage nach kernstadtnahen Wohnbauflächen bzw. gemischten 
Bauflächen.  

Mit der vorliegenden Neuplanung soll diesen veränderten Rahmenbedingungen Rechnung getragen 
werden. Die Wiedernutzbarmachung von brachgefallenen oder untergenutzten Flächen kann im Sinne 
einer konsequenten Innenentwicklung einen wesentlichen Beitrag zu einer nachhaltigen städtebauli-
chen Entwicklung leisten. 

Darüber hinaus ergibt sich im Kontext des Bauleitplanverfahrens zusätzlich die Chance, eine derzeit 
ungeordnete städtebauliche und planungsrechtlich unklare Situation neu zu ordnen. 

Innerhalb der Bestandsbereiche sollen mit der Überplanung die Festsetzungen des Bebauungsplanes 
dem Gebietscharakter angepasst und die bestehenden Nutzungen so dauerhaft gesichert werden. 

Insgesamt soll durch die Überplanung die Grundlagen für einen städtebaulichen Qualifizierungspro-
zesses des Gesamtbereiches gelegt werden. 

Wichtig hierbei ist es, bereits auf Ebene der Bauleitplanung durch entsprechende Regelungen Konflik-
te zwischen den Gewerbebetrieben und schutzwürdigen Nutzungen frühzeitig zu vermeiden, um auf 
ein harmonisches Nebeneinander der verschiedenen Nutzungen hinzuwirken. 

 

 

4. PLANVERFAHREN 
 

Gemäß § 13a (1) BauGB kann ein Bebauungsplan für die Wiedernutzbarmachung von Flächen, die 
Nachverdichtung oder andere Maßnahmen der Innenentwicklung (Bebauungsplan der Innenentwick-
lung) im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden, wenn in ihm eine zulässige Grundfläche im 
Sinne des § 19 (2) der BauNVO oder eine Größe der Grundfläche festgesetzt wird von insgesamt  

� weniger als 20.000 m², 

� 20.000 m² bis weniger als 70.000 m², wenn auf Grund der Vorprüfung des Einzelfalls zu er-
warten ist, dass der Bebauungsplan voraussichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen 
hat. 

Das beschleunigte Verfahren ist ausgeschlossen, wenn durch den Bebauungsplan die Zulässigkeit 
von Vorhaben begründet wird, die eine UVP-Pflicht auslösen oder Anhaltspunkte vorliegen, dass ein 
FFH- oder Vogelschutzgebiet beeinträchtigt wird. 

Der Bebauungsplan Rheinbach Nr. 67 „Kleine Heeg“ unterschreitet die Grenze von 20.000 m².  

Mit Aufstellung des Bebauungsplanes wird kein Vorhaben, das einer Pflicht zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung nach Anlage 1 zum Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder 
nach Landesrecht unterliegt, vorbereitet oder begründet. Es bestehen keine Anhaltspunkte für eine 
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Beeinträchtigung der Erhaltungsziele und Schutzzwecke von Flora-Fauna-Habitat- und Vogelschutz-
gebieten (§ 1 (6) Nr. 7 Buchst. b BauGB).  

Da entgegenstehende Tatsachen liegen nicht vorliegen, kann der Bebauungsplan Rheinbach Nr. 67 
nach den Vorschriften des § 13a (1) Nr. 1 BauGB im beschleunigten Verfahren für Bebauungspläne 
der Innenentwicklung durchgeführt werden. 

Nach § 13a (2) Nr. 4 i.V.m. § 1a (3) S. 5 BauGB ist die Erbringung von ökologischem Ausgleich für den 
Bebauungsplan nicht erforderlich, da die vollständige Versiegelung der Fläche bereits vor der planeri-
schen Entscheidung zulässig war und durch die Umnutzung von gewerblicher Baufläche in gemischte 
Baufläche keine negativen Auswirkungen auf Natur- und Landschaft zu erwarten sind. 

Der Rat der Stadt Rheinbach hat daher in seiner Sitzung am 03.11.2008 die Aufstellung des Bebau-
ungsplanes unter Anwendung des § 13a BauGB „Beschleunigtes Verfahren für Bebauungspläne der 
Innenentwicklung“ beschlossen.  

Der Aufstellungsbeschluss ist in Ausgabe 12/2008 des amtlichen Mitteilungsblattes der Stadt Rhein-
bach „kultur und gewerbe“, Erscheinungstag 28.11.2008, öffentlich bekannt gemacht worden.  

Es wurde auch bekannt gemacht, dass der Plan im beschleunigten Verfahren ohne Durchführung 
einer Umweltprüfung aufgestellt werden soll und wo sich die Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele 
und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung unterrichten und bis zum 19.12.2008 
äußern konnte. 

 

 

5. STÄDTEBAULICHE SITUATION 
 

Das Plangebiet selbst stellt sich derzeit als gemengelagenähnliche Situation dar. Die Bebauung süd-
lich der kleinen Heeg besteht aus einer kleinteiligen, einfamilienhausähnlichen und aufgelockerten 
Bebauungsstruktur. Es dominiert die Wohnfunktion mit untergeordneten gewerblichen Nutzungen.  

Unmittelbar südlich gliedert sich ein gewerblich genutzter Bereich an, an den wiederum südlich die 
Flächen eines Nahversorgungsbetriebes anschließen. Bezüglich potenzieller Emissionen sind diese 
Nutzungen als unkritisch anzusehen, da sie sich bereits heute bezüglich der zulässigen Lärmentwick-
lung an dem unmittelbar westlich gelegenen allgemeinen Wohngebiet orientieren müssen sowie ent-
sprechenden bauleitplanerischen Regelungen unterworfen sind. 

Nördlich der Kleinen Heeg, im Zentrum des Plangebietes, befinden sich derzeit gewerblich genutzte, 
eher großmaßstäbliche Hallengebäude. Die Grundstücksflächen sind zu großen Teilen versiegelt und 
werden als Betriebsfläche genutzt. Weiter nördlich, und durch die Straße Am Römerkanal erschlossen, 
findet sich eine ähnliche Struktur wie im Bereich südlich der Kleinen Heeg wieder. Jedoch ist dieser 
gemischt genutzte Bereich stärker durch gewerbliche Nutzungen geprägt. 

Westlich an das Plangebiet schließen sich allgemeine Wohngebiete an, die in ihrer Nutzungsdichte 
variieren. Der nördliche Bereich ist durch Einfamilienreihenhäuser geprägt, der südliche eher durch 
freistehende Einfamilienhäuser. 
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Östlich des Plangebietes befinden sich gewerblich genutzte Bereiche, die den Regelungen des dort 
rechtskräftigen Bebauungsplanes hinsichtlich der Art der bauliche Nutzung unterliegen. Durch beste-
hende Nutzungen generierte immissionsschutzrechtliche Konflikte sind nicht bekannt und konnten 
auch im Rahmen der Erstellung des schalltechnischen Gutachtens für dieses Bauleitplanverfahren 
nicht nachgewiesen werden. 

Verkehrlich erschlossen ist das Gebiet durch die Straßen Kleine Heeg und Römerkanal. Die Straße 
Römerkanal ist nach Westen hin abgebunden, weswegen störende Durchgangsverkehre nicht vorhan-
den sind. 

 

 
Abb. 5: Luftbild (ohne Maßstab, genordet), Aufnahme Mai 2007 
 

An der westlichen Grenze des Plangebietes weist die Kleine Heeg eine Wendefläche auf, die ehemals 
als Wendeanlage für den Lastverkehr vorgesehen war, der im Kontext der gewerblichen Nutzung in 
stärkerem Maße erwartet war. Im Rahmen der verwaltungsinternen Abstimmung sowie durch Befra-
gung der Gewerbetreibenden konnte ermittelt werden, dass aus verkehrlichen Aspekten keine Not-
wendigkeit für den Fortbestand dieser Wendeanlage besteht. 

Nördlich der Straße Am Römerkanal quert die Bahnstrecke der Voreifelbahn (KBS 475), Strecke Bonn-
Euskirchen. Aufgrund der geringen Taktung, der geringen Lärmemissionen der eingesetzten Fahrzeu-
ge sowie dem nur untergeordneten Betrieb in den Nachtstunden ist der Störgrad der Bahnstrecke als 
nicht kritisch zu beurteilen. 
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6. STÄDTEBAULICHES KONZEPT 
 

 
Abb. 6: Städtebaulicher Entwurf (ohne Maßstab, genordet) 
 
 
Wie bereits in Kapitel 3.2 ausgeführt, sollen die Bereiche südlich der Straße Römerkanal und südlich 
der Kleinen Heeg überplant und die bereits faktisch vorhandene städtebauliche Entwicklung in geord-
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nete Bahnen gelenkt werden. Die städtebaulichen Überlegungen orientieren sich daher an der bau-
strukturell als unkritisch zu bewertenden Bestandssituation. 

Der Kernbereich des Plangebiets wird jedoch grundlegend überplant. Vorgesehen ist, die vorhandenen 
großmaßstäblichen Hallenstrukturen durch ein kleinteilige Bebauung zu ersetzten.  

Von daher ist die Neuanlage einer Erschließungsstraße notwendig, die die Grundstücke in der Tiefe 
neu erschließt. Aufgrund des spezifischen Grundstückszuschnitts wurde hierfür ein zentraler Erschlie-
ßungsstich favorisiert, der an seinem Ende eine Wendeanlage aufweist. Insbesondere die Wendean-
lage, aber auch die gesamte Sticherschließung, soll durch einen entsprechenden Ausbau eine Gleich-
berechtigung aller Verkehrsteilnehmer im öffentlichen Straßenraum gewährleisten. Da ausschließlich 
Anliegerverkehre vorliegen werden und aufgrund der Kürze des Erschließungsstiches mit sehr gerin-
gen Fahrgeschwindigkeiten zu rechnen ist, kann eine solche Funktion dem Straßenraum aus sicher-
heitstechnischen Überlegungen ohne weiteres zugedacht werden. 

Die nicht mehr notwendige, in den Straßenverlauf der Kleinen Heeg integrierte Wendeanlage wird 
überplant und den zukünftigen privaten Grundstücksbereichen zugeschlagen.  

Städtebaulich definiert die Sticherschließung die baulich-räumliche Grundstruktur. Das städtebauliche 
Konzept sieht eine südorientierte Bebauung vor. Trotz der robusten Grundstruktur sollen kleinteilige 
Typologie verwandt, und so auf eine angemessene Bebauungsstruktur hingewirkt werden. Es sind 
sowohl Einzel- als auch Doppelhäuser möglich. So soll auch hinsichtlich der Stellung der Baukörper 
auf den Grundstücken eine möglichst flexible Steuerung stattfinden, die zulässige bauliche Dichte 
jedoch klar geregelt werden. 

Hinsichtlich der Art der bauliche Nutzung wird das Gebiet  in Nord-Süd-Richtung gegliedert. 

Grundsätzlich soll zwischen den angrenzen westlichen (allgemeine Wohngebiete)  sowie südlichen 
und östlichen (Gewerbegebiete) Bereichen durch Mischgebiete ein angemessener und harmonischer 
Übergang geschaffen werden. 

Die einzelnen Mischgebiete erhalten je nach Lage, Vorprägung und zugedachter Funktion eine indivi-
duellen Ausrichtung. Einzelhandel ist aufgrund der kleinteiligen Prägung und der mit dieser Nutzung 
einhergehenden Verkehrserzeugung grundsätzlich nicht vorgesehen. 

Jedoch soll Handwerksbetrieben und sonstigen Gewerbebetrieben die Möglichkeit eröffnet werden, auf 
untergeordneten Verkaufsflächen Produkte aus eigener Herstellung an letzte Verbraucher zu verkau-
fen. 

 

 

7. INHALT DER BEBAUUNGSPLANÄNDERUNG 
 
7.1 Planungsrechtliche Festsetzungen 

� Art  und Maß der baulichen Nutzung  

Mischgebiete 

Als Art der baulichen Nutzung werden Mischgebiete festgesetzt. In Abhängigkeit von der Vorprägung 
oder der beabsichtigten zukünftigen Nutzung werden – durch die Steuerung der generell oder aus-
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nahmsweise zulässigen Nutzung gem. § 6 BauNVO i.V.m. § 1 (5) BauNVO sowie der Regelung der 
Nutzungsdichte über die Festsetzung der Grundflächenzahl – vier Mischgebiete unterschieden.  

Die Mischgebiete MI 1 und 4 sind durch die gewerblichen Nutzungen bereits vorgeprägt und weisen 
ebenfalls eine hohe bauliche Nutzungsdichte auf. Aufgrund der Lage an der Kleinen Heeg und dem 
östlich angrenzenden Gewerbegebiet soll auch das MI 3 eine solche Ausrichtung erhalten. 

In den MI 1, 3 und 4 sind Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften, Tankstellen, Ver-
gnügungsstätten im Sinne des § 4a Abs. 3 Nr. 2 nicht zulässig. Ausnahmsweise können Anlagen für 
Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke zugelas-
sen werden. 

Hinsichtlich des Maßes der baulichen Nutzung wird sich an der BauNVO orientiert und eine Grundflä-
chenzahl von 0,6 festgesetzt. In Bereichen MI 1, 3 und 4 ist die offene Bauweise zulässig. 

 

Im inneren Bereich ist im Sinne des städtebaulichen Konzeptes eine eher kleinteilige und aufgelocker-
te bauliche Struktur vorgesehen. Daher soll MI 2 aufgrund seiner Lage innerhalb des Gebietes von 
seiner Ausprägung und Funktion an das allgemeine Wohngebiet anknüpfen. Insofern wird die Dichte 
der Bebauung reduziert und eine Grundflächenzahl von 0,4 festgesetzt. Auch hinsichtlich der Zuläs-
sigkeit der baulichen Nutzungen erfährt das Gebiet einen andere Regelung. So sind Einzelhandelsbe-
triebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Beherbergungsgewerbes, Gartenbaube-
triebe, Tankstellen, Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a (3) Nr. 2 nicht zulässig. Weiterhin sind nur 
sonstige nicht störende Gewerbebetriebe zulässig. Ausnahmsweise können Anlagen für Verwaltungen 
sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke zugelassen werden, 
wenn sie für das Gebiet selbst und das benachbarte allgemeine Wohngebiet hinsichtlich ihres Störgra-
des und der Verkehrserzeugung verträglich sind. Als Bauweise sind nur Einzel- und Doppelhäuser 
zulässig. 

 

Einzelhandel 

Stadtplanerische Zielsetzung ist es, i.S.d. Einzelhandels- und Zentrenkonzepts und des § 1 (5) Nr. 3, 4 
und 8 BauGB die Funktion und Attraktivität der Innenstadt zu sichern, zu stärken und auszubauen 
sowie die wohnungsnahe Versorgung der Bevölkerung langfristig sicherzustellen und zu optimieren. 
Daher weist das Einzelhandels- und Zentrenkonzept der Stadt Rheinbach zentrale Versorgungsberei-
che aus, die erhalten und weiter entwickelt werden sollen. 

Das Plangebiet liegt außerhalb eines zentralen Versorgungsbereiches. Insofern wäre gem. Einzelhan-
dels- und Zentrenkonzept nur Einzelhandel mit nicht-zentrenrelevanten Sortimenten zulässig, was 
bisher im Plangebiet auch bauleitplanerisch entsprechend geregelt war. 

Jedoch erfährt das Plangebiet durch die Überplanung eine neue Ausrichtung: Städtebaulich wird sich 
ein Wandel hin zu einer kleinteiligeren Struktur ergeben sowie eine Sicherung der bisher kleinteilig 
vorgeprägten Bestandsbereiche. Einzelhandelsnutzungen insbesondere im Segment der nicht-
zentrenrelevanten Sortimente würden diesem städtebaulichen Ziel zuwiderlaufen, da sie i.d.R. groß-
maßstäbliche Strukturen benötigen. 
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Darüber hinaus werden durch die Festsetzung von Mischgebieten neue Gebietsarten festgesetzt, in 
denen auch schutzwürdige Nutzungen zulässig sind. Da o.g. Einzelhandelsbetriebe regelmäßig stö-
rende Verkehre erzeugen, können von diesen Nutzungen erhebliche negative Auswirkungen ausge-
hen. Insofern sind grundsätzlich im gesamten Plangebiet Einzelhandelsbetriebe ausgeschlossen.  

Jedoch sind ausnahmsweise Handwerksbetriebe und sonstige Gewerbebetriebe mit untergeordneten 
Verkaufsflächen für den Verkauf an letzte Verbraucher zulässig, wenn das angebotene Sortiment aus 
eigener Herstellung stammt. Voraussetzung hierfür ist insbesondere der Nachweis der Gebietsverträg-
lichkeit, speziell hinsichtlich der geplanten Verkaufsfläche und der regelmäßig damit einhergehenden 
Verkehrserzeugung. Weiterhin müssen die Verkaufsflächen einen eindeutig untergeordneten Teil der 
Betriebsfläche einnehmen. 

 

Höhe der baulichen Anlagen 

Die Höhe der baulichen Anlagen wird über textliche Festsetzung geregelt. Im Sinne der planerischen 
Zurückhaltung werden nur maximal zulässige Gebäudehöhen in Abhängigkeit von der Dachneigung 
festgesetzt. Hierdurch wird verhindert, dass es Ausreißer in Bezug auf die Höhenentwicklung gibt und 
eine Beeinträchtigung anderer Grundstücke erfolgt. 

 

� Immissionsschutz 

Zum Schutz der Außenbereiche der zukünftigen Mischgebiete sowie einer klaren optischen Trennung 
der Außenbereiche zwischen Gewerbegebieten und Mischgebieten wird im Bebauungsplan festge-
setzt, dass in den Mischgebieten MI 1 MI 2 und MI 3 entlang der östlichen Grenzen des Geltungsbe-
reichs des Bebauungsplanes an den Grundstücksgrenzen eine massiv ausgeführte Einfriedung von 
2,00 m Höhe zu errichten ist, wenn auf den Grundstücken Neubauvorhaben errichtet oder Umnutzun-
gen durchgeführt werden, deren Erdgeschossflächen und/oder Außenbereiche auch zu Wohnzwecken 
genutzt werden sollen. Diese Einfriedung muss gewissen technischen Anforderungen genügen. 

Auf diese Festsetzung wird zur südlichen und südöstlichen Plangebietsgrenze verzichtet, da sowohl 
eine Trennung durch öffentliche Verkehrsflächen gegeben ist, das Mischgebiet an die Nutzungszone 1 
des angrenzenden Bebauungsplanes angrenzt und somit keine Konflikte zu erwarten sind  

Im Sinne der weiteren Optimierung des konfliktfreien Nebeneinanders von Mischgebieten und Gewer-
begebiet wird festgesetzt, dass innerhalb eines Bereiches, der sich parallel der östlichen Grenze des 
Geltungsbereichs des Bebauungsplanes erstreckt, in den Obergeschossen die Fensteröffnungen von 
besonders schutzbedürftigen Wohnräumen nicht in Richtung Osten orientiert sein dürfen. 

Mit diesen Festsetzungen soll sichergestellt werden, dass über die rein technischen Anforderungen 
hinaus, zukünftig im Sinne einer konsequenten Konfliktvermeidung die Rahmenbedingungen für ein 
harmonisches Nebeneinander der unterschiedlichen Nutzungen optimiert werden. 
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� Erschließung 

Verkehrliche Anbindung des Plangebietes 

Das Plangebiet ist im Norden und Süden über die Straßen Kleine Heeg und Römerkanal erschlossen. 
Der Römerkanal grenzt nördlich an die Plangebietsgrenze an, ein Abschnitt der Straße Kleine Heeg 
liegt im Süden des Plangebietes. Südlich und südöstlich grenzt zudem die Segerstraße (Anliegerstra-
ße) an das Plangebiet an. 

Die Kleine Heeg ist im Bebauungsplan als Verkehrsfläche (Straße) ausgewiesen. Diese Festsetzung 
wurde aus dem bereits bestehenden Bebauungsplan Nr. 31 übernommen. 

 

Innere Erschließung 

Die neuen Bauflächen im Innenbereich werden über eine Stichstraße mit Wendemöglichkeit erschlos-
sen. Städtebauliche Zielsetzung ist die spätere tiefbautechnische Ausgestaltung der Verkehrsfläche 
als „Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung – Verkehrsberuhigter Bereich“.  

Dieses Ziel entspricht der heutigen Anschauung von einer zeitgemäßen verkehrlichen Erschließung. 
Ein weiteres Merkmal der zukünftigen Verkehrsflächen wird die Ausgestaltung der Flächen mit Bäu-
men und Stellplätzen sein. Diese werden den Straßenraum nicht nur im Sinne einer Verkehrsberuhi-
gung sondern auch ökologisch aufwerten und zur Durchgrünung des Gebietes beitragen. Die Durch-
grünung des Gebietes und ein attraktiver Straßenraum tragen zur Verbesserung der Lebensqualität 
bei. Im nachgeordneten Verfahren wird die Aufstellung der Richtzeichen Nr. 325/326 StVO „Verkehrs-
beruhigte Bereiche“ ordnungsrechtlich geprüft.  

Die öffentlichen Verkehrsflächen sind so dimensioniert, dass eine ausreichende Anzahl an Besucher-
stellplätzen aufgenommen werden kann. Die privaten Stellplätze der geplanten Bebauung sind auf 
dem eigenen Grundstück unterzubringen. Die Anzahl der nachzuweisenden Stellplätze wird im Rah-
men des Baugenehmigungsverfahrens geprüft und festgelegt.  

Jedoch können Garagen und Carports das durchaus Störwirkungen entfalten, so dass es im Sinne der 
Konfliktvermeidung einerseits, sowie eines geordneten städtebaulichen Erscheinungsbildes anderer-
seits sinnvoll ist, im Bebauungsplan für diese Anlagen Regelungen zu treffen.  

Die städtebauliche Qualität eines Gebietes kann durch unangemessen große oder deplazierte Gara-
gen, Carports oder Stellplätze speziell im Bereich der Vorgärten stark in Mitleidenschaft gezogen wer-
den. Ebenfalls können die von der Straßenseite abgewandten rückwärtigen Außenbereiche nachhaltig 
gestört werden.  

Daher sind Garagen Carports und Stellplätze nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen, 
und den seitlichen Abstandsflächen eines Gebäudes zulässig. Ein rückwärtiges Überschreiten der 
Baugrenzen bzw. ein rückwärtiges Herausrücken aus den Abstandsflächen ist zulässig und wirkt sich 
nicht negativ auf die Qualität der Außenbereich aus.  

Allerdings sind Garagen und überdachte Stellplätze (Carports) in einem Abstand von mind. 0,50 m von 
der öffentlichen Verkehrsfläche zu errichten, so dass sie zur Verkehrsfläche hin eingegrünt werden 
können. An ihrer Einfahrtsseite sind sie mindestens 5,00 m hinter der festgesetzten Straßenbegren-
zungslinie zu errichten.  
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Offene Stellplätze können ausnahmsweise auch an anderer Stelle zugelassen werden, aber nur, wenn 
sie rückwärtige Außenbereiche nicht stören und der Straßenausbau nicht entgegensteht.  

Die städtebauliche Qualität eines Gebietes kann durch Nebenanlagen speziell im Bereich der Vorgär-
ten stark in Mitleidenschaft gezogen werden. Aus diesem Grund sind im Bereich zwischen den festge-
setzten Baugrenzen und den Straßenbegrenzungslinien (Vorgarten) Nebenanlagen nur in Ausnahmen 
zulässig, insbesondere wenn es sich um überdachte Abstellmöglichkeiten für Fahrräder oder Abfallbe-
hälter handelt. Die Nebenanlagen dürfen nur einen untergeordneten Teil der vorderen Grundstücksflä-
che einnehmen und sind insbesondere auf ihre Auswirkungen auf das Straßenbild zu überprüfen. 

 

7.2 Landesrechtliche Festsetzungen 

Hinsichtlich der gestalterischen Vorgaben ist ein Mindestmaß an gestalterischen Festsetzungen vor-
gesehen, um eine harmonische, zum bestehenden Ortsbild und zum Landschaftsbild in Beziehung 
stehenden Einbettung der neuen baulichen Anlagen zu ermöglichen.  

Durch die Regelung der zulässigen Farben der Dacheindeckungen soll das breite und in seiner Defini-
tion offen gehaltene zulässige Farbspektrum das Orts- und Landschaftsbild störende Ausreißer ver-
hindern, ohne die zukünftigen Bauherren in ihrer Bau- und Gestaltungsfreiheit übermäßig einzu-
schränken. 

Als Farben sind nur schwarz, anthrazit, grau, braun, rotbraun und rot zulässig. Innerhalb dieser Fest-
setzungen besteht ein weiter Gestaltungsspielraum, der auch gewünscht ist, so dass auf eine weiter-
gehende Regelung verzichtet wird. Anlagen zur Nutzung von Solarenergie bleiben von diesen Festset-
zungen unberührt. Die aus ökologischen Gesichtspunkten wünschenswerte Begrünung von Dachflä-
chen ist ebenfalls zulässig.  

Da Einfriedungen zum öffentlichen Straßenraum wesentlich das Erscheinungsbild eines Quartiers 
prägen, insbesondere hohe Einfriedigungen abschottende Wirkungen erzielen 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 öffentli-
chen Raum und dem regelmäßig vorhandenem Wunsch nach einer Einfriedung entsprochen werden. 
Es kann zugelassen werden, dass Drahtzäune, die in die Hecken integriert sind, mit einer Höhe von 
bis zu 1,50 m errichtet werden.  

Die Regelung einer einheitlichen Gestaltung von Doppelhäusern und Hausgruppen zielt darauf ab, ein 
einheitliches, der Grundidee dieser Bautypen entsprechendes Erscheinungsbild zu sichern, und so 
baugestalterische Mängel innerhalb der einzelnen Gebiete zu vermeiden.  

Die gestalterischen Festsetzungen gelten vollständig auch für die Bestandsbereiche. Diese erfahren 
im Rahmen der Überplanung durch die nutzungsrechtliche Festsetzung als Mischgebiet sowohl eine 
Bestandssicherung als auch eine Aufwertung der Nutungsmöglichkeiten. Gleichzeitig ergibt sich hier-
durch 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 Bestandsbereiche zu generieren.  

Durch das Aufstellen oder Anbringen von Werbeanlagen können Gebäudeansichten entstellt werden 
und es kann zu erheblichen Beeinträchtigungen des ansonsten ausgewogenen städtebaulichen Ge-
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samteindrucks der Gesamtstadt kommen. Unmaßstäbliche Schilder, eine aufdringliche Farbgebung 
oder Beleuchtungsfunktion und eine unangemessene Platzwahl können sich negativ auf das Orts- und 
Landschaftsbild auswirken. Aus diesen Gründen werden Regelungen zu Werbeanlagen getroffen. 
Innerhalb der Mischgebiete sind Werbeanlagen nur ausnahmsweise an der Stätte der Leistung zuläs-
sig und darüber hinaus weitere Regelungen getroffen. 

 

7.3 Ver- und Entsorgung / Technische Infrastruktur und Hinweise 

Versorgung  

Die Versorgung mit Strom, Wasser, Gas und Telefon- bzw. Antennenanschlüssen erfolgt für die neue 
Baufläche durch die üblichen Versorgungsträger in Abstimmung mit dem Erschließungsträger und der 
Stadt. Einzelheiten werden in einem Erschließungsvertrag geregelt, der vor Rechtskraft des Bebau-
ungsplanes abzuschließen ist.  

Der Erschließungsträger hat die Abstimmung mit Versorgungsträgern und sonstigen Leistungsträgern 
so zu führen, dass eine rechtzeitige Verlegung der Versorgungseinrichtun- gen für das Erschließungs-
gebiet (z.B. Telefon- und Antennenanschlüsse, Strom-, Gas- und Wasserleitungen) sichergestellt wer-
den kann. 

Im nordwestlichen Planbereich wird eine Fläche für Ver- und Entsorgungsanlagen, Elektrizität (Trafo) 
ausgewiesen, um weiterhin eine dauerhafte Versorgung des Gebietes sicherzustellen. 

 

Entsorgung 

Niederschlagswasser 

Auf den neuen Baugrundstücken soll zur Brauchwassernutzung und Wasserrückhaltung die Anlage 
von Zisternen o.ä. zur Sammlung des nicht schädlichen verunreinigten Niederschlagswassers in einer 
für den Starkregenfall ausreichend bemessenen Größenordnung vorzusehen. Ein entsprechender 
Hinweis wurde in die Planurkunde aufgenommen. 

 

Schmutzwasser 

Das Plangebiet wird an das bestehende Entwässerungssystem der Stadt Rheinbach angeschlossen, 
das in diesem Bereich als Trennsystem aufgebaut ist. Eine weitere Zunahme der Versiegelung der 
Flächen ist durch die Umsetzung des neuen Planungsrechts nicht zu erwarten, so dass die Entwässe-
rungsanlagen grundsätzlich kapazitiv in der Lage sind, die zugeführten Volumina abzuleiten. 

Eine weitere Zunahme der Belastung des Kanalsystems ist aufgrund des derzeitig sehr hohen Versie-
gelungsgrades ausgeschlossen. 

Da jedoch in dem Gesamtbereich die Regenwasserkanäle nicht mehr den allgemein anerkannten 
Regeln der Technik entsprechen, ist hier zeitnah eine Ertüchtigung der baulichen Anlage vorzusehen. 
Eine entsprechende Planung hierfür liegt bereits vor.  
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Abfall 

Die Erschließungsstraße ist aufgrund der festgesetzten Straßenbreiten und der Straßenführung so 
dimensioniert, dass eine reibungslose Müll- und Sperrgutabfuhr gewährleistet ist.  

 

Hinweise 

Zum Schutz vor Einbrüchen und zu Energieeinsparmaßnahmen werden Hinweise in den Bebauungs-
plan aufgenommen. 

 

 

8. UMWELTBELANGE 
 

Die Bebauungsplanänderung kann ohne Durchführung einer Umweltprüfung und ohne Umweltbericht 
durchgeführt werden. Mit der beabsichtigen Änderung ist nicht erkennbar, dass ein Vorhaben vorberei-
tet oder begründet wird, das einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung unter-
liegt. Zudem besteht kein Anhaltspunkt für eine Beeinträchtigung eines Schutzgutes gemäß § 1 Abs. 6 
Nr. 7 Nr. b) Baugesetzbuch.  

  

8.1 Immissionen 

Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens wird planungsrechtlich die Möglichkeit eröffnet, dass schutzbe-
dürftige Nutzungen (insb. Wohnnutzungen) an bestehende Gewerbebetriebe heranrücken. 

Voraussetzung hierfür war eine dezidierte und differenzierte Prüfung der auf das Plangebiet einwir-
kenden Immissionen, um hier mögliche Konflikte, die der Planung entgegenstehen könnten, frühzeitig 
zu identifizieren. Weiterhin notwendig war eine genaue Betrachtung der planungsrechtlich zulässigen 
Nutzungen in den angrenzenden Baugebieten des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes Rhein-
bach Nr. 31 „Meckenheimer Straße“, um im Bauleitplanverfahren sicherzustellen, dass die dort beste-
henden Gewerbebetriebe sowohl in ihrer aktuellen Betriebsausübung nicht eingeschränkt sowie den 
Betrieben zukünftig gewisse betriebliche Entwicklungsmöglichkeiten eingeräumt werden. Diese Rah-
menbedingungen wurden durch ein entsprechendes Fachgutachten abgeprüft. Im Rahmen der Gu-
tachtenerstellung ist im Hinblick auf den Immissionsschutz differenziert untersucht worden, wie sich die 
Belastungen im Plangebiet darstellen.  

Durch Kurzzeitmessungen an verschiedenen Messpunkten sowie einer 24-Stunden-Dauermessung 
wurde die vorhandene Lärmbelastung untersucht und nach Lärmarten differenziert betrachtet. 

Bezüglich der Verkehrsbelastung (Straße und Schiene) konnte durch die Messungen nachgewiesen 
werden, dass keine Hinweise auf Überschreitungen der Orientierungswerte der DIN 18005 in den 
überplanten Bereichen anliegen. Ebenfalls konnte festgestellt werden, dass möglicher anlagenbezo-
gener Verkehrslärm auf öffentlichen Straßen, der die Richtwerte der TA-Lärm überschreitet, nicht auf 
das Plangebiet einwirkt. 
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Die Bewertung der Gewerbelärmsituation wurde auf Basis von Messungen, von Betriebsbeschreibun-
gen der angrenzenden Betriebe sowie der planungsrechtlichen Zulässigkeit durchgeführt. 

Die Messungen ergaben eindeutig, dass die Orientierungswerte der DIN 18005 sowie die Richtwerte 
der TA-Lärm nicht durch den Gewerbelärm überschritten werden. Aufgrund des merklichen Unter-
schreitens der Werte konnten ebenfalls die in den Planungszielen formulierten betrieblichen Entwick-
lungsmöglichkeiten für die benachbarten Gewerbebetriebe nachgewiesen werden.  

Auch konnte der Nachweis erbracht werden, dass aus immissionsschutztechnischer Sicht durch die 
bestehenden gewerblichen Nutzungen keine Auswirkungen auf das Plangebiet vorliegen, die den 
beabsichtigten zukünftig planungsrechtlich zulässigen Nutzungen entgegenstünden. 

Eine genaue Betrachtung war jedoch nicht nur hinsichtlich der Bestandssituation notwendig, sondern 
es musste sich auch mit einer möglichen Verschlechterung der derzeitigen Situation auseinander ge-
setzt werden. 

Die Flächen des angrenzenden Gewerbegebietes sind nahezu vollständig bebaut. Jedoch ist das 
maximal planungsrechtlich zulässige „Emissionskontingent“ nicht vollständig ausgenutzt, weshalb bei 
einer rein typisierenden Betrachtung der Zulässigkeit von einzelnen Vorhaben, die auf die nutzungsbe-
zogene Gliederung des Gewerbegebietes bezogen ist, wesentlich stärker emittierende Betriebe ent-
stehen könnten. Hierbei sind jedoch weitere Faktoren zu berücksichtigen: 

Aufgrund der langjährigen Genehmigungspraxis sind im Laufe der Jahre viele Betriebsleiterwohnun-
gen in dem Baugebiet entstanden, was letztlich zu einer kleinteiligen gemengelagenähnlichen Situati-
on geführt hat. Auf diese formell legalen Nutzungen ist im Rahmen einer Prüfung der Zulässigkeit von 
Vorhaben baugebietsintern verschiedentlich Rücksicht zunehmen (Gebot der gegenseitigen Rück-
sichtnahme, emissionstechnische Vorschriften). Darüber hinaus ist aufgrund der insbesondere west-
lich und südlich angrenzenden Baugebiete (allgemeine Wohngebiete) auch baugebietsextern ein ent-
sprechendes Rücksichtnameerfordernis gegeben, so dass auch hier die Orientierungs- bzw. Richtwer-
te einzuhalten sind. 

Insgesamt ist also aufgrund der faktisch vorhandenen Rahmenbedingungen ausgeschlossen, dass 
sich die Immissionssituation relevant verschlechtert. Eine ergänzende Stellungnahme zu dieser The-
matik wurde durch den Schallgutachter eingebracht, die aus gutachterlicher Sicht negative Szenarien 
ausschließt. 

Auch der Abstandserlass, der eine verwaltungsinterne Weisung der obersten Landesbehörde an die 
nachgeordneten Immissionsschutzbehörden darstellt und keine unmittelbare Bindungswirkung für 
Kommunen im Rahmen der Bauleitplanung entfaltet, sieht ein Heranrücken einer schutzwürdigen 
Nutzung an gewerblich genutzte Bereiche durchaus vor. Jedoch sollte durch ein Gutachten untersucht 
werden, ob „tatsächlich und ggf. in welchem Ausmaß Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche 
Belästigungen in dem festzusetzen Wohngebiet durch den Betrieb von Industrie- oder Gewerbeanla-
gen zu erwarten sind und ob diese evtl. durch Schutzmaßnahmen [...] im Wohngebiet unterbunden 
werden können“. Hierbei ist „für die jeweilige Nutzung ungünstigste Emissionssituation bei bestim-
mungsgemäßem Betrieb in dem Industrie- oder Gewerbegebiet unter Berücksichtigung der zum Zeit-
punkt der Planung absehbaren Entwicklung der Betriebe zugrunde zu legen.“ Für den Fall, dass das 
o.g. planungsrechtlich zulässige „Emissionskontingent“ nicht vollständig ausgenutzt ist, muss festste-
hen, dass die vorhandene Situation in dem Gewerbegebiet langfristig unverändert bleibt oder sich 
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sogar noch günstiger entwickelt. Diese Grundvoraussetzungen liegen vor und sind auch durch das 
Schallgutachten mit ergänzender Stellungnahme differenziert untersucht und bewertet worden. 

Insgesamt ist festzuhalten, dass das städtebauliche Konzept, das diesem Bebauungsplanverfahren 
zugrunde liegt, einen wichtigen Beitrag zur Innenentwicklung leistet, sich damit die gesetzlich normier-
te und gemeindliche mitgetragene Zielsetzung einer Priorisierung der Innenentwicklung vor der Au-
ßenentwicklung zu eigen macht und so insgesamt auf eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung 
und Ordnung hinwirkt. In Bestandssituationen ist eine konsequente Trennung der einzelnen Nutzun-
gen nicht immer in letzter Konsequenz möglich, insbesondere wenn es sich – wie in diesem Fall – um 
eine gemengelagenähnliche Situationen handelt. Insofern ist sowohl von schutzwürdigen als auch von 
emittierenden Nutzungen eine erhöhte Rücksichtnahme abzufordern, ohne dabei eine besondere 
und/oder einseitige Beschwer zu generieren. Dies ist nachweislich im Rahmen dieses Bauleitplanver-
fahrens nicht der Fall. 

Besondere bauliche Schallschutzmaßnehmen sind nach gutachterlicher Einschätzung nicht erforder-
lich, da Baukonstruktionen, die nach dem Stand der Technik ausgeführt werden, eine ausreichende 
Schalldämmung gegen Außenlärm gewährleisten. Dennoch werden im Sinne einer präventiven Kon-
fliktvermeidung und einer weiteren Optimierung der Wohn- und Arbeitsverhältnisse im Bebauungsplan 
aktive und passive Schallschutzmaßnahmen festgesetzt. 

 

8.2 Boden 

Archäologie 

Aufgrund der §§ 15 und 16 DSchG NRW wird ein Hinweis zum Verhalten beim Auftreten archäologi-
scher Bodenfunde bei Erdarbeiten in den Bebauungsplan aufgenommen.  

 

Bodenverunreinigung 

Im rechtsgültigen Flächennutzungsplan der Stadt Rheinbach ist weder im Planbereich noch angren-
zenden Bereichen eine Altlastenverdachtsfläche nachrichtlich dargestellt. Für die Notwendigkeit einer 
Kennzeichnung der Flächen gemäß § 9 (5) Nr. 3 Baugesetzbuch bestehen – auch nach den älteren 
ordnungsrechtlichen Vorgängen – keinerlei begründete Hinweise oder Annahmen. Es ist nicht be-
kannt, dass sich im Planbereich eine Altlastenverdachtsfläche befindet. Eine entsprechende Untersu-
chung wird daher als nicht erforderlich angesehen.  

In den Bebauungsplan wird ein Hinweis aufgenommen, dass im Falle des Auftretens von Bodenverun-
reinigungen während der Bauarbeiten unverzüglich das Amt für Abfallwirtschaft, Boden- und Gewäs-
serschutz des Rhein-Sieg-Kreises zu informieren ist. 

 

8.3 Wasser 

Das Baugebiet liegt innerhalb der geplanten Wasserschutzzone III B des Wasserversorgungsverban-
des Euskirchen-Swisttal. Aus diesem Grund wird ein Hinweis in den Bebauungsplan aufgenommen. 
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8.4 Artenschutz 

Das Plangebiet ist zum jetzigen Zeitpunkt aufgrund seiner habituellen und strukturellen Ausprägung 
als Lebensraum für Tiere und Standraum für Pflanzen nur von untergeordneter Bedeutung. 

Essentielle (Teil-)Habitate- oder Lebensräume besonders bzw. streng geschützter Arten werden in 
dem Gebiet nicht bereitgestellt. Es kann zwar nicht ausgeschlossen werden, dass möglicherweise 
einige besonders bzw. streng geschützte Tierarten (z.B. Zwergfledermaus oder Zauneidechse) das 
Plangebiet bzw. Randbereiche des Plangebietes sporadisch als Teilfläche ihres Nahrungshabitats 
nutzen, dies wird jedoch auch nach Umsetzung der nun vorgesehenen Planung möglich sein. 

Mit der Umsetzung der durch die Aufstellung des Bebauungsplanes möglichen Nutzungen sind arten-
schutzrechtliche Verbotstatbestände gemäß § 42 (1) Nr. 1 (Fang, Verletzung oder Tötung), Nr. 2 (Stö-
rung während der Fortpflanzung-, Aufzuchts-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten; Verschlechte-
rung des Erhaltungszustandes der lokalen Population) und Nr. 3 (Entnahme, Beschädigung oder Zer-
störung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten) auszuschließen. Besonders geschützte Pflanzenarten 
kommen im Änderungsgebiet nicht vor. Somit können Verbote gemäß § 42 (1) Nr. 4 (Entnahme oder 
Beschädigung von Pflanzen bzw. ihrer Standorte) ebenfalls ausgeschlossen werden. 

 

 

9. REALISIERUNG DER PLANUNG / DURCHFÜHRUNGSMAßNAHMEN 
 

Die Realisierung der Planung wird sich auf die persönlichen Lebensumstände der im bzw. am Plange-
biet wohnenden und arbeitenden Menschen positiv auswirken, nachteilige Auswirkungen in wirtschaft-
licher oder sozialer Hinsicht sind jedoch nicht ersichtlich. Ein Sozialplan ist nicht erforderlich. 

Die Erschließungsanlagen werden durch die Vorhabenträger (Erschließungsträger) erstellt. Die Anla-
gen und Flächen werden der Stadt Rheinbach nach Fertigstellung kostenfrei übertragen. Die Neuord-
nung der Grundstücke erfolgt privatrechtlich. 

 

10. KOSTEN UND FINANZIERUNG 
 

Außer den Planungskosten fallen für die Stadt keine weiteren Kosten an. Die Kosten für die Herstel-
lung der Erschließungsanlagen werden durch die Vorhabenträger durch Abschluss eines Erschlie-
ßungsvertrages übernommen. 

 

Rheinbach, den  

 

 

Stefan Raetz 


