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Im Zuge der dem Aufstellungsbeschluss des Rates der Stadt Rheinbach vom 30.09.2019 

nachgelagerten Erarbeitung des vorliegenden Entwurfes zum Bebauungsplan haben sich 

Änderungen in Hinblick auf die notwendige weitere Einbeziehung sowie auf die Herausnahme 

einzelner Grundstücksflächen ergeben. 

 

Der geänderte Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst eine ca. 5,27 ha große Fläche in 

zentraler Innenstadtlage der Rheinbacher Kernstadt. Der Geltungsbereich des Bebauungsplans 

schließt die Bestandsbebauung östlich und teilweise westlich der Pallottistraße mit ein. Zudem 

erstreckt sich der Geltungsbereich östlich der Bestandsnutzungen der Straße Stadtpark und 

erfasst dabei die Flächen nördlich der Gewässerflächen des Gräbbachs im Bereich zwischen den 

Straßen Drosselweg und Schützenstraße bis zur südlichen Grenze der Bestandsnutzungen, 

welche von der Schützenstraße bzw. der Koblenzer Straße erschlossen werden. In den 

Geltungsbereich des Bebauungsplans werden die Grundstücke der Gemarkung Rheinbach, Flur 



29 Flst. Nr. 160, 39, 66 und Nr. 59, Flur 28, Flst. Nr. 37, 84, 313, 314, 38, 106, 108, 141, 139, 77, 

33, 78, 82, 68, 98, 97, 104, 103, 102, 99, 100, 81, 79, 161, 162 und Nr. 159 sowie Flur 27, Flst. Nr. 

304, 309, 312, 247, 431 vollständig mit einbezogen. Die Grundstücke der Gemarkung Rheinbach 

Flur 29, Flst. Nr. 69, Flur 28 Flst. Nr. 143, 137, 105, 88, 118, und Nr. 25 sowie Flur 27, Flst. Nr. 427, 

302, 310, 308, 305, 246 und Nr. 303 werden anteilig vom Geltungsbereich des Bebauungsplanes 

erfasst. Die genaue Abgrenzung des Geltungsbereichs des Bebauungsplans ist dem beigefügtem 

Übersichtsplan mit Darstellung des Geltungsbereichs zu entnehmen. Geringfügige Änderungen 

des Plangebietes während der Bearbeitung bleiben vorbehalten.  

 
Anlass, Ziel und Inhalt des Bebauungsplanes 

 

Das „Pallotti-Areal“ nimmt in dem vom Rat der Stadt Rheinbach beschlossenen Integrierten 

Handlungskonzept „Masterplan Innenstadt“, Stand 2017, als eines der Leitprojekte für die 

innerörtliche Wohnbauentwicklung in der Kernstadt neben der zwischenzeitlich 

planungsrechtlich abgeschlossenen Maßnahme A 02 „Majolika-Areal“ eine wesentliche 

Bedeutung ein.  

 

Der Bebauungsplan dient der städtebaulichen Neuordnung von vormals bereits baulich 

genutzten Gemeinbedarfsflächen zum Zwecke der künftigen Bereitstellung zusätzlicher Wohn- 

und Mischbauflächen, der teilweisen Aufrechterhaltung von Gemeinbedarfsflächen mit 

geänderter Zweckbestimmung und Zonierung sowie der Neuausweisung von vorhabenbedingt 

erforderlichen öffentlichen Verkehrsflächen im Innenbereich. Das Planverfahren dient damit der 

Wiedernutzbarmachung vormals bereits baulich genutzter Flächen zum Zwecke der 

innerörtlichen Nachverdichtung. 

 

Wesentliches Ziel der vorliegenden Bauleitplanung ist die konsequente planungsrechtliche 

Umsetzung der Inhalte der städtebaulichen Konzeption des Büros ASTOC ARCHITECTS AND 

PLANNERS GmbH, welches als Wettbewerbssieger aus dem im Zeitraum von Anfang März bis 

Ende Mai 2019 durchgeführten städtebaulichen Wettbewerbsverfahrens hervorging sowie die 

vom gleichnamigen Büro aufgestellte und darauf aufbauende städtebauliche Rahmenplanung. 

 

Demzufolge bilden im vorliegenden Bebauungsplan die städtebaulich-konzeptionell favorisierte 

Erschließungssystematik (Verkehrsflächen/ Fuß- und Radwege/ Quartiersplatz), die Art und das 

Maß der baulichen Nutzung, die überbaubaren Grundstücksflächen unter Berücksichtigung der 

aufgeführten Bautypologien sowie die geplante Begrünung in Form von begleitenden 

Baumstandorten und zusammenhängenden Grünflächen einschließlich öffentlicher Spielplätze 

die Grundlage für die getroffenen Festsetzungen. Zudem wurden auf planungsrechtlicher Ebene 

die Belange des Denkmalschutzes sowie der Umgang mit den angrenzenden Bestandsnutzungen 

berücksichtigt. Die Einbeziehung von Teilflächen der Schützenstraße (Flur 28, Flst. Nr. 105 



anteilig) soll die öffentlich-rechtliche Erschließung im Sinne der Herstellung weiterer Zu- und 

Abfahrtsmöglichkeiten im Osten des Plangebiets planungsrechtlich sichern.  

 

Die gemäß dem städtebaulichen Konzept geplante verkehrliche Erschließungsstruktur mit der 

Pallottistraße und der von Seiten der Straße Stadtpark geplanten Erschließung als in das Gebiet 

jeweils separat hineinführende Haupterschließungen einschließlich der Anordnung einzelner 

begleitender öffentlicher Stellplätze soll planungsrechtlich mittels Festsetzungen entsprechend 

aufgenommen werden. Die Flächen sollen hierfür als öffentliche Verkehrsflächen sowie als 

öffentliche Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung mit der Zweckbestimmung: 

verkehrsberuhigter Bereich festgesetzt werden. Darüber hinaus sollen jedoch im Rahmen der 

Bauleitplanung im mittigen Bereich sämtliche weitere Wegebeziehungen als Verkehrsflächen 

besonderer Zweckbestimmung mit der Zweckbestimmung: Fuß- und Radweg ausgewiesen 

werden, um für das Plangebiet einen möglichst Kfz-freien Charakter zu erreichen und so der 

weiteren Vernetzung des innerörtlichen Fuß- und Radwegenetzes Rechnung zu tragen. Lediglich 

für Ver- und Entsorgungsfahrzeuge soll die Befahrbarkeit der Flächen mittels verkehrsrechtlicher 

Anordnung zukünftig ermöglicht werden. Zusätzlich sollen die geplanten, der Erschließung in 

untergeordneter Verkehrsstärke dienenden, öffentlichen Verkehrsflächen von Seiten der Straße 

Stadtpark als öffentliche Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung mit der 

Zweckbestimmung: Fahrradstraße festgesetzt werden. Hierdurch wird dem Fahrradverkehr 

sowie dem Fußgänger gegenüber dem Kfz-Verkehr Vorrang eingeräumt und der Förderung des 

Radverkehrs in Hinblick auch auf die Erreichbarkeit des Schul- und Sportstandortes innerhalb des 

Plangebiets sowie westlich an das Plangebiet angrenzend Rechnung getragen. Die Festsetzung ist 

aus verkehrlicher Sicht heraus vertretbar, da in diesem Bereich gegenüber dem Kfz-bezogenen 

Ziel- und Quellverkehr von einem höheren fahrradbezogenen Verkehrsaufkommen auszugehen 

ist. Ferner soll als Teil des Leitprojekts C01 „Fahrradfreundliches Rheinbach“ im integrierten 

Handlungskonzept „Masterplan Innenstadt“ im Rahmen des Bebauungsplanes Rheinbach Nr. 68 

„Pallottistraße“ die Fuß- und Radwegeverbindung zur Verknüpfung des Pallotti- Areals mit dem 

Bungert (C07) planungsrechtlich gesichert werden. Die bereits im vorhabenbezogenen 

Bebauungsplan Rheinbach Nr. 74 „Pallottistraße – Jugendmedizinisches Zentrum“ vorgesehene 

Wegeverbindung beginnend im Bereich der Pallottistraße soll nun mittels Festsetzung von 

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung bis zur öffentlichen Verkehrsfläche „Bungert“ 

fortgeführt werden.  

 

Auf Grundlage der im städtebaulichen Konzept und im darauf aufbauenden städtebaulichen 

Rahmenplan aufgezeigten Bau- und Nutzungstypologien sollen im mittigen und südwestlichen 

Teilbereich des Plangebiets Flächen für ein Allgemeines Wohngebiet (WA) ausgewiesen werden. 

Die Bebauung soll vorwiegend in Form von mehrgeschossigen Mehrfamilienhäusern mit maximal 

drei- bzw. bis maximal vier Vollgeschossen einschließlich maximal zulässiger Gebäudehöhen in m 

ü NHN (Meter über Normalnull) erfolgen, welche sich überwiegend um einzelne private 



Innenbereiche gruppieren. Um für die im städtebaulichen Konzept bereits aufgezeigte 

städtebauliche Verdichtung zwischen der Pallottikirche und der Marienkapelle die 

planungsrechtlichen Voraussetzungen zu schaffen, soll für die Bebauung in diesen Bereichen die 

Grundflächenzahl (GRZ) geringfügig erhöht und mit einem Wert von 0,5 festgesetzt werden. Im 

südwestlichen Randbereich soll hingegen eine kleinteiligere Bebauung in Form von 

Einfamilienhäusern als Hausgruppen ermöglicht werden, mit der hinsichtlich der Kleinteiligkeit 

und größeren privaten Freiflächen ein gleichartiger städtebaulicher Bezug zur südwestlich 

benachbarten Bestandsbebauung hergestellt werden soll. Die reduzierte Ausweisung der GRZ 

von 0,35 in diesem Bereich trägt dieser Planungsabsicht Rechnung.  

 

Der nördliche Teilbereich des Plangebiets soll einschließlich der Pallottikirche als Mischgebiet 

(MI) ausgewiesen werden. Hierdurch sollen in Anlehnung an die Aussagen des städtebaulichen 

Konzeptes zukünftig Umnutzungsmöglichkeiten für die Bestandsbebauung einschließlich 

zulässiger Nachverdichtungsmöglichkeiten planungsrechtlich zugelassen werden, um für dieses 

Quartier in Summe oder sektoral entsprechend dem örtlichen Bedarf, ein standortverträgliches 

und zeitgemäßes Nutzungsspektrum zu eröffnen. Die geplante Art der baulichen Nutzung fügt 

sich hierbei in den bestehenden Charakter der übergeordneten Nutzungsdarstellungen entlang 

der öffentlichen Verkehrsflächen Vor dem Voigtstor / Koblenzer Straße ein.  

 

Die Unterbringung des ruhenden Verkehrs der zulässigen Nutzungen im Allgemeinen 

Wohngebiet (WA) und im Mischgebiet (MI) soll zum überwiegenden Teil in Form von Tiefgaragen 

erfolgen. Die Zufahrtsmöglichkeiten werden von Seiten der öffentlichen Verkehrsflächen und der 

öffentlichen Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung mit den Zweckbestimmungen: 

verkehrsberuhigter Bereich und Fahrradstraße planungsrechtlich gewährleistet. Auf Ebene der 

Bauleitplanung sollen hierfür durch die Festsetzung der maximal zulässigen GRZ von 0,8 für 

bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche die entsprechenden Voraussetzungen 

geschaffen werden.  

 

Um dem vorhandenen örtlichen Bedarf einschließlich der hinzutretenden Wohnnutzungen im 

Umfeld Rechnung zu tragen, sollen zudem westlich der Pallottistraße Gemeinbedarfsflächen für 

einen weiteren integrierten Standort zur Einrichtung eines kommunalen 

Kindertagesstättenstandortes ausgewiesen werden. Der Standort fügt sich hierbei in Hinblick auf 

die nördlich und westlich angrenzenden Gebietsausweisungen planungsrechtlich und strukturell 

sinnvoll ein und führt so zu einer planerisch beabsichtigten räumlichen Verdichtung der 

Nutzungsarten.  

 

In Anlehnung an die Darstellungen des städtebaulichen Konzeptes sollen die in der 

übergeordneten Planung im Bereich der Marienkapelle dargestellten Grünflächen im Nahbereich 

des Gräbbaches planungsrechtlich aufgegriffen und fortgeführt werden. Zudem sollen in diesem 



Bereich Flächen zur Unterbringung öffentlicher Spielplatzflächen planungsrechtlich gesichert 

werden. 

 

Im Allgemeinen Wohngebiet (WA) sollen in Hinblick auf die Dachlandschaft ausschließlich 

Flachdächer (FD) zugelassen werden. Um die bauliche Nachverdichtung im Bereich des 

Mischgebiets (MI) unter Berücksichtigung der teilweise denkmalgeschützten Bestandsbebauung 

städtebaulich verträglich zu gestalten, sollen dagegen in diesem Bereich vorrangig Sattel- und 

Walmdächer (SD / WD) sowie Geneigte Dächer (GD) zugelassen werden. Mit der grundsätzlich 

zulässigen extensiven Dachbegrünung bei Hauptgebäuden mit Sattel- Walm- oder Geneigten 

Dächern sowie der zwingend herzustellenden anteiligen extensiven Dachbegrünung bei 

Hauptgebäuden mit Flachdächern im Allgemeinen Wohngebiet (WA), welche den 

überwiegenden Anteil hinzutretender baulicher Nachverdichtungsmöglichkeiten darstellen, der 

zusätzlich planungsrechtlich festgesetzten Baumstandorte, der vollflächig herzustellenden 

intensiven Dachbegrünung von Tiefgaragen, der extensiven oder intensiven Dachbegrünung bei 

Garagen, überdachten Stellplätzen außerhalb möglicher Terrassennutzungen sowie bei 

überdachten Fahrradabstellanlagen soll ein Beitrag zur Minimierung von Aufheizungseffekten 

geschaffen und die Verdunstungsrate von anfallendem Niederschlagswasser durch die 

vorhergehende Auffangmöglichkeit in der Vegetationsschicht erhöht werden. Die 

weiterführenden Darstellungen zu den planungsrechtlichen Zielen der Bauleitplanung sind der 

Begründung zum Bebauungsplan zu entnehmen. 

 

Berichtigung des Flächennutzungsplanes 

 

Die Überplanung der ehemaligen Gemeinbedarfsflächen hin zu Wohn- und Mischbauflächen 

sowie zu Gemeinbedarfsflächen mit geänderter Zweckbestimmung stimmt nicht mit den 

Darstellungen des rechtsgültigen Flächennutzungsplanes der Stadt Rheinbach überein. Die in 

Rede stehende Planung formuliert jedoch aufgrund der Nutzungsaufgabe innerhalb der Flächen, 

welche die Ausgangsbasis für die bisherigen Darstellungen im Flächennutzungsplan bildete, die 

zukünftigen städtebaulichen und planungsrechtlichen Zielvorstellungen der Stadt Rheinbach für 

das „Pallotti-Areal“. Die allgemeinen Grundzüge der Planung wurden in Hinblick auf die 

geänderten planungsrechtlichen Zielvorstellungen demnach langfristig neu ausgerichtet und 

sollen im Rahmen der erforderlichen Berichtigung des Flächennutzungsplans auf der Ebene der 

übergeordneten Planung implementiert werden. Die geordnete städtebauliche Entwicklung wird 

somit gewährleistet. Die Berichtigung des Flächennutzungsplanes wird unverzüglich nach 

Rechtskraft des Bebauungsplanes vorgenommen. Das landesplanerische Einvernehmen der 

Bezirksregierung Köln liegt mit Schreiben vom 04.05.2020 (Akz. 32/61.6-1.18.12) vor. 

 
 
 
 



Verfahrensschritt 
 
Durchführung einer erneuten und eingeschränkten Behördenbeteiligung gemäß § 4a (3) 

Baugesetzbuch i.V.m. § 4 (2) Baugesetzbuch 

 

Im Nachgang der öffentlichen Auslegung und Behördenbeteiligung gemäß § 4 (2) BauGB wurden 

gemäß Beschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung und Bauen vom 16.03.2021 die geplanten 

Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung in Hinblick auf die geplante maximal zulässige 

Attikahöhe (AHmax: m ü NHN) der Nutzungen beidseitig der geplanten öffentlichen 

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung mit der Zweckbestimmung: Fahrradstraße auf 

Grundlage ebenfalls nachträglich geänderter Straßenhöhen angepasst. Im Vergleich zur 

Planfassung des Entwurfs zur Offenlage ergeben sich durch die redaktionell angepassten 

Festsetzungen der geplanten Gebäudehöhen mit Bezug auf Normalhöhennull (NHN) im 

Plangebiet, welche ebenfalls in gleicher Relation an die tatsächlich vorhandene Topographie 

angepasst wurden, in Hinblick auf die vormals geplante Proportionierung der geplanten 

Attikahöhen und der Firsthöhen der an das Plangebiet angrenzenden Bestandsnutzungen 

zueinander keine Beeinträchtigungen, da auch die Firsthöhen der westlich an das Plangebiet 

angrenzenden Bestandsnutzungen vermessungstechnisch auf die tatsächlich vorhandenen 

Höhen korrigiert wurden. 

 

Aufgrund der geänderten absoluten Zahlenwerte (Angabe Normalhöhennull) der geplanten 

Bauwerkshöhen im südwestlichen Teilbereich des Geltungsbereichs des Bebauungsplans ist eine 

erneute Beteiligung der von den Änderungen tatsächlich betroffenen Behörden und sonstigen 

Trägern öffentlicher Belange erforderlich. Insofern werden die von der Änderung berührten 

Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange mit Schreiben vom 19.03.2021 gebeten, bis 

zum 09.04.2021 auf Grundlage des überarbeiteten Entwurfs des Bebauungsplans erneut eine 

Stellungnahme abzugeben.  

 

Es wird darauf hingewiesen, dass die übrigen Bebauungsplanunterlagen (Begründung, Textliche 

Festsetzungen, Fachgutachten etc.), die Gegenstand der Ende 2020 durchgeführten Beteiligung 

gemäß § 4 (2) Baugesetzbuch waren, von der Überarbeitung nicht betroffen sind und unverändert 

bleiben.  

  



 

Gemäß Beschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung und Bauen vom 16.03.2021 wird bei der 

Durchführung der erneuten und eingeschränkten Beteiligung gemäß des § 4 a (3) Satz 2 BauGB 

bestimmt, dass Stellungnahmen nur zu den geänderten und ergänzten Teilen abgegeben werden 

können. Sämtliche Änderungen in Bezug auf die bestehenden Geländehöhen, die bestehenden 

und auf den tatsächlichen Bestand hin angepassten Firsthöhen der Bestandsbebauung im 

Plangebet und an das Plangebiet angrenzend sowie die geänderten Festsetzungen zu den 

maximal zulässigen Attikahöhen (AHmax: m ü NHN) sind zur besseren Erkennbarkeit im 

zeichnerischen Bestandteil der überarbeiteten Fassung des Bebauungsplans rot hervorgehoben. 

Die Frist zur Abgabe der Stellungnahmen wird auf die Dauer von zwei Wochen verkürzt. 

 

Planungsdokumente zum Download (PDF) 

 

Bis zum 09.04.2021 stehen 

 

- der geänderte zeichnerische Teil zum Bebauungsplan Rheinbach Nr. 68 „Pallottistraße“ 

(Stand: erneute eingeschränkte Behördenbeteiligung) und zum Vergleich  

 

- der zeichnerische Teil zum Bebauungsplan Rheinbach Nr. 68 „Pallottistraße“ (Stand: 

Offenlagebeschluss)  

 

auf der Internetseite der Stadt Rheinbach unter  

http://www.rheinbach.de/cms121/bws/planen_umwelt/aktuellebauplanverfahren/   

zum Download bereit. Zusätzlich sind die eingestellten Informationen zu dem 

Bauleitplanverfahren in einem zentralen Portal des Landes unter der Internetadresse 

http://www.bauportal.nrw.de zugänglich.  

 

http://www.rheinbach.de/imperia/md/content/cms121/bauenwohnenundstadtentwicklung/planenundumwelt/aktuellebauleitplanverfahren/rheinbach_nr._68_pallotti_m_rz_2021/01_b-plan_rhb_68_pallottistr._stand_erneute_u._eingeschr._behordenbet.pdf
http://www.rheinbach.de/imperia/md/content/cms121/bauenwohnenundstadtentwicklung/planenundumwelt/aktuellebauleitplanverfahren/rheinbach_nr._68_pallotti_m_rz_2021/01_b-plan_rhb_68_pallottistr._stand_erneute_u._eingeschr._behordenbet.pdf
http://www.rheinbach.de/imperia/md/content/cms121/bauenwohnenundstadtentwicklung/planenundumwelt/aktuellebauleitplanverfahren/rheinbach_nr._68_pallotti_m_rz_2021/02_b-plan_rhb_68_pallottistrasse_stand_offenlagebeschluss.pdf
http://www.rheinbach.de/imperia/md/content/cms121/bauenwohnenundstadtentwicklung/planenundumwelt/aktuellebauleitplanverfahren/rheinbach_nr._68_pallotti_m_rz_2021/02_b-plan_rhb_68_pallottistrasse_stand_offenlagebeschluss.pdf
http://www.rheinbach.de/cms121/bws/planen_umwelt/aktuellebauplanverfahren/
http://www.bauportal.nrw.de/

