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Rechtsgrundlagen 

Dem Bebauungsplanentwurf „Schulzentrum Bachem – 5. Änderung“ liegen im wesentlichen 

folgende Vorschriften - unter Berücksichtigung der jeweiligen Änderungen - zugrunde: 

 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I 

S. 3634) 

 Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - 

BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786),  

 Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts 

(Planzeichenverordnung 1990 – PlanzV 90) vom 18.12.1990 (BGB1. 1991 I S. 58) zuletzt 

geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057), 

 Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) vom 24.11.1998 (GVB1. S. 365), 

 Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 02.03.2017 

(GVBl. S. 21), 

 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), 

 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) vom 17.05.2013 (BGBl. I S. 1274). 
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 Vorbemerkungen 

 Veranlassung und Planziel 

Die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler wird 2022 die Landesgartenschau (Laga) Rheinland-Pfalz 

ausrichten. Das hat die Landesregierung in ihrer Kabinettsitzung am 20. September 2016 of-

fiziell entschieden. Mit der Laga 2022 werden in den nächsten Jahren für Bad Neuenahr-Ahr-

weiler und die ganze Region wichtige Impulse gesetzt und nachhaltige Strukturen geschaffen, 

denn die Landesgartenschau ist eine einmalige Gelegenheit, städtebauliche Akzente zu set-

zen. 

In der Bewerbung zur Laga 2022 ist das vorliegende Plangebiet als städtebauliches Projekt 

zur Schaffung von Wohnraum enthalten. Es soll hier in direkter Nähe zu den Laga-Ausstel-

lungsflächen eine innerstädtische Brachfläche entwickelt werden, um insbesondere einen Teil 

des Bedarfs an bezahlbarem Wohnraum, Wohnraum für junge Familien sowie dem Mietwoh-

nungsbau insgesamt zu decken.  

Ziel ist die Schaffung eines Stadtquartiers, welches durch Geschosswohnungsbau in Kombi-

nation mit einer offen gegliederten Baustruktur und attraktiven Freiflächen einen identitätsstif-

tenden Charakter hat. 

Hohe Priorität hat zudem die Bereitstellung von Wohnraum für dringend benötigte Arbeitskräfte 

insb. in den Branchen Hotellerie, Gastronomie sowie Pflege- und Gesundheitswirtschaft. Hier 

könnte die immer schwieriger werdende Gewinnung von Mitarbeitern und Auszubildenden 

durch verfügbaren und bezahlbaren Wohnraum am Arbeitsort unterstützt werden. Die Unter-

nehmen könnten hierdurch ihre Attraktivität auf dem Arbeitsmarkt erhöhen. Insgesamt soll so-

mit ein durchmischtes neues Stadtquartier entstehen. 

 

Zur Steuerung der Entwicklung und in Anpassung an die städtebaulichen Ziele ist eine Ände-

rung des Bebauungsplans „Schulzentrum Bachem – 1. Änderung“ erforderlich. Planziel der 

Bebauungsplanänderung ist im Wesentlichen die Festsetzung eines allgemeinen Wohngebie-

tes (WA) nach § 4 BauNVO. 

 

 Räumlicher Geltungsbereich – Lage, Umfang und Bestand 

Das Plangebiet befindet sich nördlich der St.-Pius-Straße zwischen dem Bachemer Sportplatz 

im Osten, dem Schulparkplatz im Westen sowie dem angrenzenden Schulhof der Realschule 

Plus im Norden. Der Geltungsbereich umfasst die Grundstücke in der Gemarkung Bad Neue-

nahr, Flur 13, Parzellen 2628, 2629, 2630, 2631/1, 2631/2, 2632, 2627/6, 2633/1 tlw., 2634/5 

tlw., 2627/7 tlw. sowie die Grundstücke in der Gemarkung Ahrweiler, Flur 5, Parzellen 1581, 

1582, 1583, 1583/2 und 1623/3 tlw. 

Die Umgebung des Plangebiets ist geprägt von der schulischen und sportlichen Nutzung im 
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Norden, Osten und Westen sowie der Wohnbebauung der St.-Pius-Straße im Süden. Die Bau-

struktur im Umfeld des Plangebiets ist insofern heterogen geprägt, da sowohl großvolumige 

Baukörper der Gemeinbedarfsnutzungen als auch eine kleinteiligere Ein-, Zwei- und Mehrfa-

milienhausbebauung anzutreffen ist. 

 

Das Plangebiet selbst umfasst im Bestand derzeit Teile des Schulhofs, einen Schotterpark-

platz am westlichen Rand des Geltungsbereichs, begrünte Freiflächen sowie eine Wohnbe-

bauung, bestehend aus 4 Gebäuden im östlichen Plangebietsbereich. Diese befinden sich bis 

auf eines im Eigentum der Stadt. Die städtischen Gebäude sollen für die künftige Neubebau-

ung zurückgebaut werden. Das verbleibende Einzelgebäude wird im Bestand überplant und 

kann zu einem späteren Zeitpunkt in das Gesamtkonzept integriert werden. Insofern ist die 

künftige Bebauung so ausgelegt, dass auch ohne die vollständige Flächenverfügbarkeit eine 

städtebaulich sinnvolle Entwicklung gewährleistet ist.  

 

 

 

Quelle: eigene – Luftbild 2017       genordet, ohne Maßstab 

  

Abbildung 1: Luftbild mit Eintragung des Plangebiets 
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 Städtebauliches Konzept 

Das städtebauliche Konzept sieht die Entwicklung eines Wohn-/Stadtquartiers mit gemischter 

Bewohnerstruktur vor. Vorgesehen sind ausschließlich Mehrparteienhäuser, da insb. auch ein 

Teil des Bedarfs an bezahlbarem Wohnraum gedeckt werden soll. Neben der Schaffung von 

Wohnraum sollen attraktive Freiräume entstehen, die zwischen den Gebäuden Aufenthalts-

qualitäten und Rückzugsmöglichkeiten generieren. Zusammen mit einer einheitlichen Form- 

und Farbensprache soll ein Quartier mit identitätsstiftendem Charakter geschaffen werden. 

Dabei steht außer Frage, dass sich bezahlbarer Wohnraum und gute Architektur hier keines-

falls gegenseitig ausschließen sollen. Wünschenswert ist auch eine Kombination mit Gemein-

schaftseinrichtungen wie Veranstaltungsräumen, Treffpunkte oder auch z.B. eine Tagespflege 

sowie Nutzungen wie ein Kiosk, Bäckerei oder Imbiss mit Mittagstisch zur Versorgung der 

Bewohner und Teile des Stadtteils. Insgesamt können die vorgenannten Nutzungen zu einer 

Belebung des Quartiers beitragen und somit einen hohen städtebaulichen Mehrwert bringen. 

 

Die dargestellten Ziele sind insgesamt nur zu erreichen, wenn einerseits eine ausreichende 

Baudichte ermöglicht wird, um die Wirtschaftlichkeit des Projekts zu gewährleisten und gleich-

zeitig aber eine aufgelockerte und offene Baustruktur entsteht, die angemessene Freiraum-

qualität sowie Belichtung und Belüftung zulässt. Hierbei bilden die Festsetzungen des Bebau-

ungsplans, insb. im Hinblick auf das Maß der baulichen Nutzung, eine entscheidende Rege-

lungsgrundlage.  

 

 Grundstücksvergabeprozess 

Zur Erreichung der dargelegten städtebaulichen Ziele ist auf den Grundstücksvergabeprozess 

ein besonderes Augenmerk zu legen. Um die Grundstücksvergabe transparent zu gestalten 

und gleichzeitig die für die vorliegenden Planungsziele möglichst besten Konzepte verwirkli-

chen zu können. Ziel dabei war also nicht, dass die Stadt selbst als Bauherr auftritt, sondern 

das Grundstück einem oder mehreren Investoren, Projektträgern oder Baugenossenschaften 

zum Zwecke der Umsetzung der Planungsinhalte veräußert. Um dies zu erreichen wurde zu-

nächst gemeinsam mit den politischen Gremien ein Exposé erarbeitet, welches die wesentli-

chen städtebaulichen und wohnungspolitischen Rahmenbedingungen definierte. Denn neben 

den reinen planungsrechtlichen Festsetzungen, soll die künftige Bebauung noch weitere An-

sprüche erfüllen, die im Folgenden näher erläutert werden. 

 

Ein wichtiger Faktor in dem künftigen neuen Stadtquartier soll die Freiraumgestaltung sein, die 

insb. dazu beitragen soll, dass ein identitätsstiftender Charakter entsteht. Erreicht werden soll 

dies u.a. durch Gemeinschaftsflächen mit hoher Aufenthaltsqualität. Da das Gebiet zudem 
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auch einen Teil des Bedarfs an bezahlbarem Mietwohnraum und Wohnraum für Arbeitnehmer 

im Stadtgebiet decken soll, werden verschiedene diesbezügliche Anforderungen formuliert. So 

sollte Mindestens ein Anteil 25 % des geförderten Wohnungsbaus vorgesehen werden. Die 

künftigen Wohnungen sollten möglichst im Eigentum unterschiedlicher Eigentümer stehen, 

eine Eigennutzung, also die klassische Eigentumswohnung war nicht vorgesehen (hundert 

Prozent Vermietung). Weiterhin sollten die Wohnungen an Personen vermietet werden, die im 

Stadtgebiet arbeiten oder bereits ihren Erstwohnsitz im Stadtgebiet haben und zum Beispiel 

durch einen Umzug ihre Wohnsituation verbessern oder die Nähe zur Innenstadt suchen, z.B. 

aus gesundheitlichen Gründen. 

 

Die vorgenannten Maßgaben wurden in einem Exposé zusammengefasst, welches vom Stadt-

rat in der Sitzung am 29.04.2019 beschlossen wurde. Daraufhin erfolgte eine Veröffentlichung 

sowie die direkte Kontaktaufnahme mit einschlägigen Projektträgern und Architekturbüros, die 

aufgefordert bzw. gebeten wurden, entsprechende Bebauungs- und Nutzungskonzepte vor-

zulegen. Anhand eines Kriterienkataloges mit Bepunktung, ausgerichtet an den maßgeblichen 

Projektzielen, wurden die Entwürfe bewertet und eine Vorauswahl getroffen. Insgesamt konnte 

keine Bewerbung sämtliche Projektziele vollumfänglich umsetzen, weshalb im Rahmen der 

Diskussion in den politischen Gremien im Februar 2020 die Entscheidung getroffen wurde, 

einzelne Leitlinien anzupassen und die Konzeptvergabe neu zu veröffentlichen. 

 

Die vorgenannten Anpassungen bestehen im Wesentlichen darin, dass der Grundstückspreis 

mit dem Ziel eine bessere Wirtschaftlichkeit zu ermöglichen und damit auch tatsächlich be-

zahlbaren Wohnraum zu schaffen etwas reduziert wurde. Ebenso wurde im Rahmen der ers-

ten Ausschreibung festgestellt, dass eine höhere Ausnutzung im Hinblick auf die Anzahl der 

Geschosse zur Verwirklichung der primären Projektziele zielführend ist. Aus diesem Grund 

wurde diesbezüglich eine Abweichung von den Vorgaben des Bebauungsplanvorentwurfs an-

heimgestellt, soweit dies mit einem städtebaulichen Gesamtkonzept, welches insb. die südli-

che Wohnbebauung berücksichtigt, einhergeht. Zuletzt wurden auch Abweichungen von der 

Stellplatzrichtlinie der Stadt in Aussicht gestellt, um dem Ziel einer attraktiven Freiflächenge-

staltung bei gleichzeitiger Schaffung von bezahlbaren Wohnraum Rechnung zu tragen. Gleich-

zeitig kann der Stellplatzbedarf durch die gute ÖPNV Anbindung und anderen Konzept aufge-

fangen werden. Ebenso kann auf Grund der geplanten Wohnungszusammensetzung und ge-

wünschten Mieterstruktur von einem Stellplatzbedarf ausgegangen werden, der unter 1,5 

Stpl./Wohneinheit liegt. 

 

Neben den vorgenannten Anpassungen der Rahmenbedingungen, die die Umsetzung des 
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Projektes auf Investorenseite erleichtern, sind aber auch zusätzliche Bedingungen im Hinblick 

auf die Mieten aufgenommen worden. So musste vom Bewerber ein sog. Zielkorridor der Mie-

ten (€/m²) des frei finanzierten Wohnraums für die Erstvermietung benannt werden. Eine Er-

höhung dieser Miete darf zudem für die Dauer von 20 Jahren nicht mehr als 1,75% pro Jahr 

betragen oder den Index der Nettokaltmieten bezogen auf Rheinland-Pfalz des statistischen 

Bundesamtes nicht überschreiten.  

 

Auf Grundlage der vorgenannten Rahmenbedingungen wurde die Konzeptvergabe im März 

2020 neu ausgeschrieben. Die erste Auswertung der Bewerbungen fand dann im Mai 2020 

statt woraufhin am 08.06.2020 mit den Bewerbern noch offene Fragen erörtert wurden und die 

Möglichkeit der Ergänzung der Bewerbungsunterlagen eingeräumt wurde. Nach mehreren Ge-

sprächen, die jeweils eine Konkretisierung der Planungen nach sich zogen, konnte der Stadtrat 

im Oktober 2020 eine Vergabeentscheidung treffen. Die Plan 74 GmbH aus Neuwied konnte 

mit Ihrem Konzept überzeugen, da insb. alle wohnungsbaupolitischen Anforderungen und Be-

dingungen erfüllt oder übererfüllt werden. Bestandteil der Planungen ist die Verwirklichung von 

11 - 12 Mehrfamilienhäusern, die mit einer viergeschossigen Bauweise in Erscheinung treten. 

Zur St.-Pius-Straße hin sollen diese im obersten, 4. Geschoss zurückgestaffelt werden, sodass 

das Erscheinungsbild vielmehr dem von dreigeschossigen Baukörpern entspricht. Nahezu alle 

erforderlichen Stellplätze sollen in einer Tiefgarage untergebracht werden, die ca. ein halbes 

Geschoss eingegraben wird. Die Gebäude weisen damit eine Höhe von ca. 15 m über dem 

Niveau der St.-Pius-Straße auf, wobei hierbei die deutliche Staffelung zur Straße zu berück-

sichtigen ist. 

 

Im Osten des Plangebiets gruppieren sich die Baukörper um eine großzügige Freifläche, die 

neben einem Kinderspielplatz auch Aufenthaltsqualitäten im Außenbereich schafft und ebenso 

als Treffpunkt dienen kann. 

 

Die geplante Wohnnutzung soll durch eine Tagespflege, einen Imbiss mit Mittagstisch sowie 

Gemeinschaftseinrichtungen und einem Angebot für Car-Sharing ergänzt werden. 

 

 Planungs- und Standortalternativen / Innenentwicklung 

Zunächst ist festzuhalten, dass das Plangebiet aufgrund seiner Lage, Nutzung und Größe zur 

Umsetzung der dargestellten städtebaulichen Ziele eine sehr gute Eignung aufweist. Bereits 

im Rahmen der Erarbeitung der Bewerbungsunterlagen für die Landesgartenschau 2022 hat 

man sich eingehend auch mit städtebaulichen Maßnahmen beschäftigt, um auch das wichtige 
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Thema der Schaffung bezahlbaren Wohnraums aufzunehmen. Entsprechend wurden geeig-

nete Standorte analysiert. Sowohl die städtebauliche Struktur, als auch die Nutzung im Umfeld 

des Plangebiets, qualifizieren den Bereich für eine Entwicklung als Standort für Geschosswoh-

nungsbau mit attraktiven Freiflächen. Hierdurch kann ein Übergang zwischen der Gemeinbe-

darfs- und Freizeitnutzung im Norden und der überwiegend kleinteiligen Wohnnutzung im Sü-

den geschaffen werden.  

Für den Standort spricht auch die Nähe zu den maßgebenden Versorgungseinrichtungen des 

täglichen Bedarfs sowie zu Schulen und Freizeiteinrichtungen. Es muss keine umfangreiche 

Infrastruktur geschaffen werden, die Fläche ist nahezu vollständig erschlossen. Darüber hin-

aus befinden sich die Grundstücke im Plangebiet nahezu vollständig im Eigentum der Stadt, 

sodass eine zeitnahe Umsetzung erfolgen kann. Vergleichbare Alternativen mit ähnlichen Vo-

raussetzungen sind im Stadtgebiet nicht ersichtlich.  

 

In den Grundnormen des § 1 Abs. 5 BauGB ist verankert, dass die städtebauliche Entwicklung 

vorrangig durch Maßnahmen der Innenentwicklung erfolgen soll. Potenzialflächen für die bau-

liche Nachverdichtung im Innenbereich werden bspw. durch Freiflächen, Brachen und Baulü-

cken gebildet. Die Plangebietsfläche bildet ein solches Potenzial der Innenentwicklung ab. 

Mit der wohnbaulichen Aktivierung der Fläche kann die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler die 

Inanspruchnahme von Außenbereichsflächen zu Deckung von Wohnbauflächenbedarf redu-

zieren und den Planungsleitlinien des Gesetzgebers durch die Ausweisung von Nachverdich-

tungsflächen im Siedlungsbereich folgen und eine geordnete städtebauliche Entwicklung unter 

Ausnutzung der vorhandenen Potenziale ermöglichen.  

 

 Kommunales Baulandmanagement 

Neben der grundsätzlichen Zielsetzung, der Nachfrage nach Wohnbauland Rechnung zu tra-

gen, hat die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler in den vergangenen Jahrzehnten festgestellt, dass 

die wohnungspolitischen Ziele im Zusammenhang mit der Ausweisung neuer Bauflächen im-

mer schwieriger auf den bisherigen Wegen der Wohnbaulandbereitstellung zu realisieren sind. 

Aus diesem Grund wurde durch den Beschluss des Stadtrats im Jahre 2011 das kommunale 

Baulandmanagement für alle künftigen Entwicklungen von Wohn- und Mischbauflächen ein-

geführt. Zielsetzungen sind u. a. eine aktive Steuerung der Umsetzung von Planungsrechten, 

die Verhinderung von Baulücken, die Reduktion der Folgekosten, eine bessere Auslastung 

vorhandener Infrastruktur, eine gerechte Kostenverteilung und ein vereinfachter Zugang der 

Zielgruppen „junger Familien“ sowie „Einheimischer“ zu Wohneigentum. Dabei spielt im vor-

liegenden Verfahren nicht die Eigentumsbildung eine Rolle, sondern vielmehr die Schaffung 

bezahlbaren Mietwohnraums für die Anteile der Bevölkerung, für die die Eigentumsbildung 
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keine Option darstellt. 

 

Die im vorliegenden Fall angestrebte Flächenentwicklung steht im Einklang mit den Zielen des 

Baulandmanagements, wenn auch die geplante Festsetzung einer Wohnbaufläche bislang im 

wirksamen Flächennutzungsplan nicht zu Darstellung gelangt ist. Die Hauptziele des kommu-

nalen Baulandmanagements werden insofern erfüllt, als die Stadt die Umsetzung der Bebau-

ung als maßgebliche Flächeneigentümerin aktiv steuern und eine zeitnahe Bebauung herbei-

führen kann. 
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 Übergeordnete Planungen 

 Landesentwicklungsprogramm - LEP IV (LEP IV) / Regionaler Raumordnungs-

plan Mittelrhein-Westerwald 2017 (RROP 2017) 

Das geltende Landesentwicklungsprogramm (LEP IV) wurde vom Ministerrat am 7. Oktober 

2008 beschlossen. Die entsprechende Rechtsverordnung Unter Kapitel 1.3 „Entwicklung der 

Städte und Gemeinden“ hebt die Regionalplanung auf den Vorrang der Innen- vor der Außen-

entwicklung ab und hält als Grundsatz fest, dass sich die Ausweisung neuer Siedlungsgebiete 

an die bestehende Siedlungsstruktur anpassen soll.  

Die Planung entspricht dieser Maßgabe, indem Innenpotenziale aktiviert werden. 

Durch die Bereitstellung von Wohnraum für möglichst alle Bevölkerungsgruppen werden die 

Daseinsgrundfunktionen des Mittelzentrums Bad Neuenahr-Ahrweiler erfüllt. 

Die Ziele und Grundsätze für die Vorbehaltsgebiete „Erholung und Tourismus“ sowie „Grund-

wasserschutz“ werden nicht beeinträchtigt. 

Insgesamt gilt, dass die Planung den Zielen und Grundsätzen des LEP IV und des RROP 2016 

entspricht. 

 

 Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan 

Der wirksame Flächennutzungsplan (FNP) bringt für den Geltungsbereich sowohl Gemeinbe-

darfsfläche als auch Mischbaufläche zur Darstellung. Mit der neuordnenden Überplanung und 

der Festsetzung eines allgemeinen Wohngebiets wird dem Entwicklungsgebot gemäß § 8 Abs. 

2 BauGB nicht entsprochen. Im Rahmen des vorliegend zur Anwendung kommenden Verfah-

rens kann jedoch gemäß § 13 a Abs. 2 Nr. 2 BauGB ein Bebauungsplan, der von den Darstel-

lungen des Flächennutzungsplans abweicht auch aufgestellt werden, bevor der Flächennut-

zungsplan geändert oder ergänzt ist; die geordnete städtebauliche Entwicklung darf nicht be-

einträchtigt werden; der Flächennutzungsplan ist im Wege der Berichtigung anzupassen. 

 

Durch die vorliegende Änderung wird nur geringfügig von den Darstellungen des Flächennut-

zungsplans abgewichen, da sich im betreffenden Bereich heute schon Wohngebäude befin-

den und die unmittelbare Umgebung von wohnbaulichen Nutzungen geprägt ist. Aufgrund der 

somit verträglichen Abweichung von den Darstellungen des Flächennutzungsplans ist eine 

Beeinträchtigung der städtebaulichen Ordnung nicht zu befürchten. 

 

Der Flächennutzungsplan wird nach Abschluss des Bebauungsplanverfahrens im Wege der 

Berichtigung mit öffentlicher Bekanntmachung entsprechend angepasst. 
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Quelle: eigene 

 Verbindliche Bauleitplanung 

Der Geltungsbereich der geplanten Bebauungsplanänderung ist im rechtsverbindlichen Be-

bauungsplan „Schulzentrum Bachem – 1. Änderung“ (In Kraft getreten am 03.07.1979) erfasst. 

Dieser setzt für den Bereich der 5. Änderung eine Gemeinbedarfsfläche mit der Zweckbestim-

mung „Schule“ gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB fest.  

 
          Genordet, ohne Maßstab 

Abbildung 2: Berichtigung FNP 

Abbildung 3: Rechtsverbindliche Bebauungspläne 
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 Verfahren 

Für Bebauungspläne, die der Wiedernutzbarmachung von Flächen, der Nachverdichtung oder 

anderen Maßnahmen der Innenentwicklung dienen, hat der Gesetzgeber 2007 ein sog. be-

schleunigtes Verfahren zur Innenentwicklung eingeführt.  

Die allgemeinen Anwendungsvoraussetzungen für das beschleunigte Verfahren sind insofern 

gegeben, da es sich um eine Maßnahme der Innenentwicklung handelt und der Bereich des 

Plangebietes bereits durch bestehendes Bauplanungsrecht erfasst wird.  

Das Verfahren nach § 13a BauGB ist darüber hinaus nur zulässig, wenn eine Grundfläche von 

20.000 m2 nicht überschritten wird, wobei die Grundflächen mehrerer Bebauungspläne, die in 

einem engen sachlichen, räumlichen und zeitlichen Zusammenhang aufgestellt werden, mit-

zurechnen sind und wenn der Bebauungsplan kein Vorhaben vorbereitet, für das die Pflicht 

zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem UVPG besteht. Das be-

schleunigte Verfahren ist auch ausgeschlossen, wenn Anhaltspunkte für eine Beeinträchti-

gung der Erhaltungsziele oder des Schutzzwecks der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeu-

tung und der europäischen Vogelschutzgebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes 

(BNatSchG) bestehen.  

Bebauungspläne, die der Grundfläche der 5. Änderung hinzuzuziehen wären, liegen nicht vor. 

Mit einem geplanten allgemeinen Wohngebiet von rd. 12.750 m² bleibt die zulässige Grundflä-

che deutlich unterhalb des genannten Schwellenwertes von 20.000 m2. 

Planziel ist im Wesentlichen die Festsetzung eines allgemeinen Wohngebietes, vorgesehen 

ist die Errichtung von Wohngebäuden; Vorhaben, die einer Pflicht zur Durchführung einer Um-

weltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder 

nach Landesrecht unterliegen, werden nicht vorbereitet. 

Das Fließgewässer Ahr begleitend wird das Stadtgebiet durch das FFH-Gebiet „Ahrtal“ (5408-

302) gequert. Eine Beeinträchtigung der Erhaltungsziele und Schutzzwecke kann aufgrund 

der Lage und vorgesehenen Nutzung ausgeschlossen werden.  

Um zu prüfen, ob Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele oder des Schutzzwecks der Gebiete 

von gemeinschaftlicher Bedeutung und der europäischen Vogelschutzgebiete im Sinne des 

Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) bestehen, wurden zudem entsprechende Untersu-

chungen durchgeführt. Zusammenfassend gilt: Die zulässige Grundfläche bleibt deutlich hinter 

dem genannten Schwellenwert von 20.000 m² zurück, ein UVP-pflichtiges Vorhaben wird nicht 

vorbereitet, Schutzgebiete i.S.d. § 1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB werden nicht beeinträchtigt und das 

Eintreten von Verbotstatbeständen nach BNatSchG nicht begünstigt, sodass das beschleu-

nigte Verfahren angewendet werden kann. 

Im beschleunigten Verfahren gelten nach § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB die Vorschriften des ver-

einfachten Verfahrens nach § 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 BauGB entsprechend. Im vereinfachten 
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Verfahren wird von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, dem Umweltbericht nach § 2a 

BauGB und von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener 

Informationen verfügbar sind sowie von der Durchführung eines Monitorings nach § 4c BauGB 

abgesehen. 

Zwar kann im vereinfachten Verfahren von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach 

§ 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 abgesehen werden. Ein Verzicht hierauf findet vorliegend allerdings 

nicht statt.  

Die formale Öffentlichkeitsbeteiligung erfolgt durch Auslegung des Bebauungsplanänderungs-

entwurfes nebst Begründung nach § 3 Abs. 2 BauGB. Den berührten Behörden und sonstigen 

Trägern öffentlicher Belange wird nach § 4 Abs. 2 BauGB zeitgleich zur Öffentlichkeitsbeteili-

gung Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. 

 

Vorentwurf 

Zwar kann im vereinfachten Verfahren von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach 

§ 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB abgesehen werden, ein Verzicht hierauf fand vorliegend 

allerdings nicht statt. Insofern wurde in der Zeit vom 11.02.2019 bis einschließlich 27.02.2019 

die frühzeitige Unterrichtung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie 

der Öffentlichkeit durchgeführt. Im Ergebnis wurden keine Anregungen oder Stellungnahmen 

vorgetragen, die zu wesentlichen Änderungen der Planung geführt haben. Die Inhalte wurden 

jedoch aufgrund der konkretisierten Planungen zur Realisierung des Vorhabens nach der 

Vergabe der Fläche an einen Bewerber sowie weiterer Erkenntnisse in Bezug auf Immissions-

schutz, Arten- und Naturschutz fortgeschrieben und ergänzt. Seitens der Öffentlichkeit wurden 

Bedenken insb. in Bezug auf den durch eine Besiedlung verbundenen Lärm und zusätzlichen 

Verkehr geäußert. Die Beteiligten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange äußer-

ten sich im Wesentlichen zum Arten- und Naturschutz, der Entwässerung, dem Baugrund so-

wie zu vorhandenen Leitungen. 

 

Entwurf 

Mit der Entwurfsoffenlage wird der Öffentlichkeit für Dauer eines Monats erneut Gelegenheit 

zur Information und Äußerung gegeben. Die betroffenen Behörden und sonstigen Träger öf-

fentlicher Belange werden nach § 4 Abs. 2 BauGB über die Offenlage unterrichtet und um 

Stellungnahme zu der Planung gebeten. 
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 Verfahrensstand 

 Aufstellungsbeschluss (§ 2 Abs. 1 BauGB): 17.12.2018; Bekanntmachung: 

06.02.2019* 

 Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 1 BauGB): 11.02.2019 – 27.02.2019 

 Bekanntmachung: 06.02.2019 

 Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

(§ 4 Abs. 1 BauGB): Anschreiben: 07.02.2019, Frist: 27.02.2019 

 Entwurfs- und Offenlagebeschluss: __.__.____ 

 Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 2 BauGB: __.__.____ - __.__.____ 

 Bekanntmachung: __.__.____ 

 Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (4 Abs. 2 BauGB): 

Anschreiben: __.__.____. Frist: __.__.____ 

 Satzungsbeschluss (§ 10 Abs. 1 BauGB): __.__.____ 

 

 

*Die Bekanntmachungen erfolg(t)en in der "Stadtzeitung Bad Neuenahr-Ahrweiler" 
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 Städtebauliche Belange  

Unter § 1 BauGB benennt der Bundesgesetzgeber in einer beispielhaften und nicht abschlie-

ßenden Aufzählung jene öffentlichen und privaten Belange, die im Rahmen bauleitplanerischer 

Überlegungen insbesondere zu berücksichtigen sind, um dem Gebot der gerechten Abwägung 

entsprechen zu können.  

Die kommunale Planung ist bspw. aufgefordert, die allgemeinen Anforderungen an gesunde 

Wohn- und Arbeitsverhältnisse, die Eigentumsbildung weiter Kreise der Bevölkerung, die Be-

dürfnisse der Familien, der jungen, alten und behinderten Menschen, unterschiedliche Auswir-

kungen auf Frauen und Männer, die Belange der Baukultur und die Belange des Umweltschut-

zes zu berücksichtigen. Beachtlich sind u.a. auch die Belange der Wirtschaft, der Land- und 

Forstwirtschaft und die Erhaltung, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, die Belange 

des Hochwasserschutzes und die Belange von Flüchtlingen oder Asylbegehrenden. 

Unter § 1 a BauGB listet der Bundesgesetzgeber die ergänzenden Vorschriften zum Umwelt-

schutz auf. Hier findet sich bspw. das Gebot zum sparsamen Umgang mit Grund und Boden 

(sog. Bodenschutzklausel), verbunden mit der Aufforderung, Bauland insbesondere durch die 

Wiedernutzbarmachung von Flächen, durch Nachverdichtung und andere Maßnahmen der 

Innenentwicklung bereitzustellen. Landwirtschaftlich, als Wald oder für Wohnzwecke genutzte 

Flächen sollen nur im notwendigen Umfang umgenutzt werden. Die Vermeidung und der Aus-

gleich der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft (Eingriffsregelung nach dem Bun-

desnaturschutzgesetzt) sind, ebenso wie die Berücksichtigung der Erfordernisse des Klima-

schutzes, ebenfalls abwägungsbeachtlich. Dabei gilt, dass ein Ausgleich nicht erforderlich ist, 

soweit die Eingriffe bereits vor der planerischen Entscheidung erfolgt sind oder zulässig waren. 

Welche öffentlichen und privaten Belange durch die Planung berührt sind, ergibt sich aus den 

örtlichen Verhältnissen und konkreten Planungsabsichten. In Betracht zu ziehen sind alle be-

rührten Belange, soweit sie nicht objektiv geringfügig sind. Zu unterscheiden ist dabei, dass 

es sowohl Belange gibt, die einer Abwägung grundsätzlich zugänglich sind, wie auch Belange, 

häufig bestimmt durch weitere Gesetze, die nicht oder nur bedingt gegen andere Belange ab-

gewogen werden können. Hierzu zählen bspw. die Belange des Lärm-, Denkmal- oder Hoch-

wasserschutzes.  

Die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler sondiert und berücksichtigt bei städtebaulichen Überlegun-

gen die von der Planung berührten Belange und führt bereits bei der Aufstellung von Bauleit-

plänen eine gerechte Abwägung derselben durch. Dies spiegelt sich in den (Vor-) Entwürfen 

der Bauleitpläne wider und findet seinen Abschluss in der Bewertung und Beurteilung der Stel-

lungnahmen, welche aus der Öffentlichkeit, von Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher 

Belange zu der jeweiligen Planung ergehen.  
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 Planungsinhalte 

 Bauplanungsrechtliche Festsetzungen 

Zur Sicherung der angestrebten städtebaulich geordneten Entwicklung sollen in Ausführung 

des § 1 Abs. 3 BauGB die im Folgenden erläuterten zeichnerischen und textlichen Festset-

zungen in den Bebauungsplan “Schulzentrum Bachem - 5. Änderung“ aufgenommen werden.  

 

 Art der baulichen Nutzung – allgemeines Wohngebiet 

Im Anschluss an die südlich vorhandene Wohnbebauung, unter Würdigung der Innenbereichs-

lage und mit dem Planziel der Schaffung von im Wesentlichen wohnbaulich genutzten Gebäu-

den gelangt ein allgemeines Wohngebiet (WA) zur Festsetzung. 

 

Gemäß § 4 Baunutzungsverordnung (BauNVO) dienen allgemeine Wohngebiete vorwiegend 

dem Wohnen. Es erfolgt ein Ausschluss der nach § 4 Abs. 2 BauNVO allgemein zulässigen 

Anlagen für kirchliche, kulturelle und sportliche Zwecke, um flächen- und verkehrsintensive 

Nutzungen sowie Nutzungen, die nicht dem städtebaulichen Ziel eines durchmischten, von 

Wohnnutzung geprägten Stadtquartiers entsprechen, zu vermeiden. Aus den gleichen Grün-

den erfolgt auch ein Ausschluss von Betrieben des Beherbergungsgewerbes, sowie Garten-

baubetrieben und Tankstellen. 

Dennoch soll innerhalb Plangebiets in dieser integrierten Lage die Möglichkeit bestehen, Ein-

richtungen für soziale und gesundheitliche Zwecke anzusiedeln. Dies kann sowohl für das 

Quartier selbst, als auch für den Stadtteil Bachem einen Mehrwert bieten und zu einer Bele-

bung beitragen. Ebenso ist vorstellbar, das Wohnen durch kleinere nicht störende gewerbliche 

Betriebe zu ergänzen und zu beleben, weshalb der Ausschluss von allgemein und ausnahms-

weise zulässigen Nutzungen auf die vorgenannten beschränkt werden soll. 

 

 Maß der baulichen Nutzung 

Bei der Festsetzung des Maßes der baulichen Nutzung im Bebauungsplan sind gemäß 

§ 16 Abs. 3 BauNVO stets die Grundflächenzahl oder die Größe der Grundflächen der bauli-

chen Anlagen und die Zahl der Vollgeschosse oder die Höhe baulicher Anlagen zu bestimmen, 

wenn ohne ihre Festsetzung öffentliche Belange, insbesondere das Orts- und Landschaftsbild, 

beeinträchtigt werden können.  

 

 Grundflächenzahl (GRZ) 

Die Grundflächenzahl gibt an, wieviel m² Grundfläche je m² Grundstücksfläche im Sinne des 

§ 19 Abs. 3 BauNVO zulässig sind. Die zulässige Grundfläche ist der nach Satz 1 errechnete 

Anteil des Baugrundstücks, der von baulichen Anlagen überdeckt werden darf. Dabei ist für 
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die Ermittlung der zulässigen Grundfläche die Fläche des Baugrundstücks maßgebend, die im 

Bauland und hinter der im Bebauungsplan festgesetzten Straßenbegrenzungslinie liegt. Ist 

eine Straßenbegrenzungslinie nicht festgesetzt, so ist die Fläche des Baugrundstücks maß-

gebend, die hinter der tatsächlichen Straßengrenze liegt oder die im Bebauungsplan als maß-

gebend für die Ermittlung der zulässigen Grundfläche festgesetzt ist. 

Bei der Ermittlung der Grundfläche sind die Grundflächen von Garagen und Stellplätzen mit 

ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO, baulichen Anlagen unterhalb der 

Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, mitzurechnen.  

Gem. § 19 Abs. 4 BauNVO darf die zulässige Grundfläche durch die Grundflächen von Gara-

gen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten, untergeordneten Nebenanlagen und baulichen An-

lagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, 

regelmäßig bis zu 50 %, max. jedoch bis zu einer Grundflächenzahl von GRZ = 0,8 überschrit-

ten werden.  

 

Der Bebauungsplan setzt für das geplante allgemeine Wohngebiet eine GRZ von 0,45 fest. 

Damit liegt eine Überschreitung der Obergrenzen des § 17 BauNVO für allgemeine Wohnge-

biete vor. Gemäß § 17 Abs. 2 BauNVO können die Obergrenzen aus städtebaulichen Gründen 

überschritten werden, wenn die Überschreitung durch Umstände ausgeglichen ist oder durch 

Maßnahmen ausgeglichen wird, dass die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und 

Arbeitsverhältnisse nicht beeinträchtigt werden und nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt 

vermieden werden.  

Grundsätzlich soll vorliegend dem Ziel des schonenden Umgangs mit Grund und Boden ent-

sprochen werden, was eine angemessenen aber dennoch verträgliche Baudichte bedingt. Da-

bei ist zu berücksichtigen, dass es sich vorliegend um eine verhältnismäßig geringe Über-

schreitung der Obergrenze handelt. Diese erlaubt aber eine Ausnutzung des Plangebiets für 

die Schaffung von dringend benötigtem Wohnraum, welcher vorliegend aufgrund vertraglicher 

Regelungen mit dem Investor zu 100% vermietet wird und zudem über 27% geförderten 

Wohnraum verfügt. In Anbetracht der Baulandpreise innerhalb des Stadtgebiets ist zur Errei-

chung dieser wohnungsbaupolitischen Zielsetzung unter Einhaltung der Wirtschaftlichkeit eine 

entsprechende bauliche Verdichtung nötig. Gleichwohl wird das künftige Quartier über um-

fangreiche Freiflächen verfügen, die Einhaltung der bauordnungsrechtlichen Abstandsflächen 

und die Festsetzung der offenen Bauweise sorgen ebenfalls dafür, dass die Anforderungen an 

gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewahrt bleiben. Nicht zuletzt ist auch unter Würdi-

gung der Umgebung mit umfangreichen Freiflächen für eine ausreichende Belüftung und Be-

lichtung gesorgt, sodass die Überschreitung städtebaulich vertretbar ist und nachteilige Um-

weltauswirkungen nicht zu erwarten sind. 
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 Geschossflächenzahl (GFZ) 

Die Geschossflächenzahl (GFZ) gibt an, wie viel m² Geschossfläche je m² Grundstücksfläche 

zulässig sind. Die Geschossfläche ist nach den Außenmaßen der Gebäude in allen Vollge-

schossen zu ermitteln. Als Vollgeschosse gelten Geschosse, die nach landesrechtlichen Vor-

schriften Vollgeschosse sind oder auf ihre Zahl angerechnet werden.  

Entsprechend den erläuterten städtebaulichen Zielen und korrespondierend zur GRZ ist eine 

GFZ von 1,35 festgesetzt. Diese trägt unter Berücksichtigung der Geltungsbereichsgröße dem 

gewünschten Verdichtungsgrad und der festgesetzten Zahl der Vollgeschosse Rechnung. Zur 

Begründung und der städtebaulichen Würdigung der Überschreitung der Obergrenze des § 17 

Abs. 1 BauNVO wird auf die Ausführungen unter Kapitel 2.1.2.1 verwiesen. Für das WA 1 soll 

eine hiervon abweichende GFZ von 1,60 gelten. Aufgrund des Zuschnitts des Plangebiets und 

der Trennung durch den festgesetzten Fußweg vom WA 2 ist unter Berücksichtigung der an-

gestrebten städtebaulichen Verdichtung eine weitergehende Grundstücksausnutzung ange-

zeigt. Die Überschreitung liegt dabei allerdings allein in der Tatsache begründet, dass das 

WA  1 als eigenständiger Plangebietsteil zu betrachten und in die Berechnung der GFZ einzu-

beziehen ist. Die städtebauliche Erscheinung ist im Übrigen mit dem WA 2 vergleichbar, 

ebenso die Argumente für die GFZ-Überschreitung. Diese sind die umgebenden Freiflächen 

in Form des Schulhofes, eine nicht beeinträchtigte Belichtung und Belüftung sowie die Einhal-

tung der bauordnungsrechtlichen Abstandsflächen. Die Anforderungen an gesunde Wohn- 

und Arbeitsverhältnisse bleiben gewahrt.  

 

 Zahl der Vollgeschosse (Z) und Höhe baulicher Anlagen 

Die Höhenentwicklung der baulichen Anlagen innerhalb des allgemeinen Wohngebietes wird 

auch durch die Zahl der zulässigen Vollgeschosse sowie die absolute Gebäudehöhe bestimmt. 

Dabei soll zum einen eine angemessene Verdichtung zur Schaffung von Wohnraum erreicht 

werden und zum anderen auch entlang der St.-Pius-Straße eine an die Umgebung angepasste 

Höhenentwicklung gewährleistet werden. So sind innerhalb des Plangebiets maximal vier Voll-

geschosse zulässig. Diese Regelung ermöglicht einen sparsamen Umgang mit Grund und 

Boden, eine angemessenen Nachverdichtung sowie die Schaffung zahlreicher neuer Mietwoh-

nungen um dem wachsenden Bedarf Rechnung zu tragen. Neben der Anzahl der Vollge-

schosse bildet insb. die Gebäudehöhe einen wesentlichen Faktor beim städtebaulichen Er-

scheinungsbild der künftigen Gebäude. Diese soll gewährleisten, dass zu den zulässigen vier 

Vollgeschossen kein weiteres, z.B. als Staffelgeschoss gestaltetes Geschoss hinzutritt. Aus 

diesem Grund entspricht die maximal zulässige Gebäudehöhe, der Gebäudehöhe, die bei ei-

ner viergeschossigen Bebauung realisiert würde. Die Festsetzungen der Gebäudehöhe erfolgt 

in Metern über Normalhöhennull und entspricht vorliegend einer Höhe von ca. 15 m über dem 
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Niveau der St.-Pius-Straße. Die Festsetzung lässt dabei ausreichend Spielraum, um eine mög-

liche Tiefgarage nicht vollständig unter dem vorhandenen Geländeniveau herzustellen, son-

dern ggf. als Sockel über das Geländeniveau anzuordnen. Dies trägt auch dem Hochwasser-

schutz im Falle von Starkregen oder Ahr-Hochwasser Rechnung und kann dem Schutz vor 

Wassereintrag in die Tiefgarage und das Kellergeschoss dienen.  

 

Wie bereits erläutert, soll die Höhenentwicklung auch entlang der St.-Pius-Straße auf die städ-

tebauliche Umgebung Rücksicht nehmen. Aus diesem Grund erfolgen verschiedene gestalte-

rische Festsetzungen, die sich insb. auf das straßenseitige Erscheinungsbild künftiger Ge-

bäude auswirken. 

 Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen 

In einem Bebauungsplan kann die Bauweise als offene oder geschlossene Bauweise festge-

setzt werden. In der offenen Bauweise sind Gebäude bis zu einer Länge von 50 m zulässig, 

sie sind mit seitlichem Grenzabstand zu errichten. In der geschlossenen Bauweise werden die 

Gebäude regelmäßig ohne seitlichen Grenzabstand errichtet. Sofern ein Bebauungsplan keine 

Bauweise festsetzt, ergibt sich diese aus der ausgewiesenen überbaubaren Grundstücksflä-

che in Verbindung mit den Abstandsbestimmungen der Landesbauordnung.  

 

Im Bebauungsplan ist grundsätzlich die offene Bauweise festgesetzt. Vorliegend soll jedoch 

eine Einschränkung vorgenommen werden. Insoweit dürfen Garagen- und Kellergeschosse, 

auch wenn sie nicht vollständig unterhalb der Geländeoberfläche liegen, eine Länge von 50 m 

überschreiten. Dies hat den Hintergrund, dass für das städtebauliche Erscheinungsbild primär 

die Wohngeschosse und das Wohngebäude als solches entscheidend ist und durch die Ver-

bindung von Garagen- und Kellergeschossen insgesamt Fläche gespart werden kann. Dabei 

ist aber nicht auszuschließen, dass z. B. diese Geschosse als Sockelgeschoss in Erscheinung 

treten und dann eine Länge von mehr als 50 m aufweisen. Aus den vorgenannten Gründen 

wurde eine abweichende Bauweise festgesetzt, die sich aber allein auf die Länge von Gara-

gen- und Kellergeschossen beschränkt. Weitere diesbezügliche Regelungen sind nicht Be-

standteil des Bebauungsplans, da eine ausreichende Flexibilität für die spätere bauliche Um-

setzung verbleiben muss. Die Stadt als wesentlicher Eigentümer der Grundstücke im Plange-

biet hat zudem neben den Bebauungsplanfestsetzungen weitergehende Einflussmöglichkei-

ten auf die künftige Bebauung. 

 

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind mittels Baufenster in der Planzeichnung definiert. 

Ähnlich wie bei der festgesetzten Bauweise soll hier eine möglichst große Planungsfreiheit für 

die nachfolgende Hochbauplanung geschaffen werden. Da der Bebauungsplanvorentwurf 
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Grundlage für die Grundstücksvergabe ist, können die Festsetzungen auch im nächsten Ver-

fahrensschritt stärker auf eine konkrete Bebauung ausgelegt werden. Derzeit ist es jedoch 

zielführend, dem anstehenden Vergabeprozess hohe Gestaltungsmöglichkeiten zu überlas-

sen, um die größtmögliche architektonische und städtebauliche Qualität bei gleichzeitiger kos-

teneffizienter Bauweise und angemessener Verdichtung zu erreichen. 

 

 Nebenanlagen 

Ausgeschlossen werden sollen Nebenanlagen gemäß § 14 Abs. 2 BauNVO in Form von fern-

meldetechnischen Nebenanlagen (Mobilfunkantennen), da diese dem Charakter eines ortsty-

pischen Wohnbaugebiets widersprechen und aufgrund der Lage des Plangebiets eine optisch 

störende Wirkung entfalten würden. 

 

 Flächen für besondere Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umweltein-

wirkungen/Immissionsschutz 

Wie Kapitel 3 zu entnehmen ist, sind aufgrund der Lärmvorbelastung des Gebiets verschie-

dene passive Schallschutzfestsetzungen notwendig, um einen ausreichenden Schutz der 

künftigen Wohnnutzung zu gewährleisten und eine Beeinträchtigung gesunder Wohn- und Ar-

beitsverhältnisse zu vermeiden. 

 

Aufgrund der Ergebnisse einer schalltechnischen Untersuchung ist das Plangebiet in zwei 

Lärmpegelbereich untergliedert. Innerhalb dieser Lärmpegelbereiche sind entsprechende An-

forderungen an die Außenbauteile zu erfüllen, sodass die Innenraumpegel für Aufenthalts- und 

Schlafräume eingehalten werden. 

 

Daneben ist auch der Schutz der Außenwohnbereiche wie Balkone, Loggien oder Terrassen 

zu gewährleisten. Daher enthalten die Festsetzungen die Bestimmung, dass Außenwohnbe-

reiche durch bauliche Maßnahmen vor Lärmbeeinträchtigungen zu schützen sind. Auf Bauge-

nehmigungsebene ist nachzuweisen, dass der Orientierungswert (tags) für ein Mischgebiet 

von 60 dB(A) nicht überschritten wird.  

 

 Geh-, Fahr- und Leitungsrechte 

Da sich innerhalb des Plangebiets verschiedene unterirdische Leitungen unterschiedlicher 

Versorgungsträger befinden, sind in der Planzeichnung die mit einem Leitungsrecht zu belas-

tenden Flächen festgesetzt oder die Leitungen nachrichtlich dargestellt. Den Textfestsetzun-

gen ist der jeweils begünstigte Versorgungsträger zu entnehmen. Es handelt sich hierbei ne-
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ben Wasser- Kanal- und Stromleitungen auch um eine Gasleitung der Energienetze Mittel-

rhein. Weitere Leitungen sind ggf. im Zuge der Baumaßnahmen zu verlegen von Überbauung 

freizuhalten. 

 Eingriffsminimierende, grünordnerische und landespflegerische Festsetzun-

gen 

Neben den städtebaulichen Belangen sind bei der Planung vorliegend auch die Erhöhung der 

Versiegelung, der Verlust von Freiflächen und Grünstrukturen und die Auswirkungen auf den 

Wasserhaushalt zu berücksichtigen. Um hier vermeidend und minimierend einzuwirken, wur-

den entsprechende Festsetzungen getroffen. Diese umfassen neben einer verpflichtenden 

Dachbegrünung bzw. der Nutzung der Dachfläche zur solaren Energiegewinnung auch die 

Erhaltung der Versickerungsfähigkeit des Bodens durch die Verwendung versickerungsfähiger 

Materialien bei der Herstellung von Zufahrten, Wegen, Stellplätzen oder Hofflächen sowie die 

Pflanzung von Bäumen entlang der St.-Pius-Straße. Diese haben zudem auch einen städte-

baulichen Effekt, indem sie das Straßenbild etwas auflockern.  

 

 Gestalterische Festsetzungen 

Wie bereits erläutert, ist es auch erklärtes städtebauliches der Planungsinhalte, die Wirkung 

der künftigen Wohngebäude insb. auf den Straßenraum der St.-Pius-Straße zu reduzieren. 

Hier bieten sich Rücksprünge in den obersten Geschossen an, da diese zu einer vermindern-

den Wirkung der Gebäudehöhe führen und die wahrnehmbare Höhe reduzieren. Eine entspre-

chende gestalterische Regelung wurde insofern in den Bebauungsplanentwurf aufgenommen. 

 Entgegenstehende Planungsrechte 

Die gegenständliche Planung setzt die Festsetzungen des Bebauungsplanes „Schulzentrum 

Bachem – 1. Änderung“ für den Geltungsbereich der 5. Änderung außer Kraft.  

Sofern diese unwirksam bzw. aufgehoben werden sollte, ist der Bereich als unbeplanter In-

nenbereich zu bewerten.  

 Hinweise 

 Artenschutz  

Zur Beachtung im Vollzug, damit es nicht aus Unwissenheit zu einer Ordnungswidrigkeit oder 

sogar Straftat kommt, wurde ein entsprechender Hinweis in die Textfestsetzungen aufgenom-

men.  

 

 Bodendenkmäler 

Grundsätzlich gilt bei allen bodeneingreifenden Maßnahmen: Wenn bei Erdarbeiten Boden-

denkmäler bekannt werden, so ist dies der Denkmalfachbehörde unverzüglich anzuzeigen.  
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Zur Beachtung im Vollzug erfolgt ein Hinweis hierauf in den textlichen Festsetzungen.  

 

 Baugrund 

Bei Eingriffen in den Baugrund sind grundsätzlich die einschlägigen Regelwerke (u.a. DIN 

4020, DIN EN 1997-1 und –2, DIN 1054) zu berücksichtigen sowie bei Neubauvorhaben oder 

größeren An- und Umbauten (insbesondere mit Laständerungen) sind objektbezogene Bau-

grunduntersuchungen zu empfehlen. 

 

 Heilquellenschutz 

Ein östlicher Teilbereich des Plangebiets befindet sich in dem „Westlichen engeren Schutzbe-

zirk“ des Heilquellenschutzgebietes „Bad Neuenahr“. Aus diesem Grund wurde ein Hinweis 

auf die Bestimmungen der Rechtsverordnung vom 23./31.05.1929 in die Textfestsetzungen 

aufgenommen. 

 Immissionsschutz 

Im Rahmen der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB sind die Belange des Immissionsschutzes 

entsprechend zu würdigen. Nach den Vorgaben des § 50 Bundes-Immissionsschutzgesetz 

(BImSchG) sind bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen die für eine bestimmte 

Nutzung vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkun-

gen auf die ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auch 

sonstige schutzbedürftige Gebiete soweit wie möglich vermieden werden.  

Der Verträglichkeitsnachweis von Einzelvorhaben erfolgt im Rahmen des jeweiligen Bauge-

nehmigungsverfahrens und kann zur Unzulässigkeit bzw. zu Nutzungsbeschränkungen füh-

ren.  

 

Vorliegend wurde begleitend zur Erarbeitung des Bebauungsplanvorentwurfs ein Immissions-

gutachten durch das Büro für Schallschutz Winfried Steinert, Beethovenstraße 16, 35606 

Solms erstellt (Anlage 1 der Begründung).  

 

Dabei wurde festgestellt, dass der Verkehrslärm der St.-Pius-Straße Auswirkungen auf die 

geplante Wohnbauentwicklung hat und hierauf mit entsprechenden Festsetzungen auf Bebau-

ungsplanebene zu reagieren ist. Entlang der St.-Pius-Straße befinden sich Teile des Plange-

biets innerhalb der Lärmpegelbereiche II – IV. „Hier müssen die Außenbauteile (Außenwände, 

Dachflächen, Fenster, Rolladenkästen usw.) von Aufenthaltsräumen die dementsprechenden 
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Anforderungen an die Luftschalldämmung nach DIN 4109-1:2018-01 (Schallschutz im Hoch-

bau – Mindestanforderungen), Abschnitt 7 erfüllen.“1 „Für die Schlafräume im Lärmpegelbe-

reich IV ist die Verwendung schallgedämmter Lüftungselemente in der Fassade bzw. an der 

Fensterkonstruktion erforderlich oder es ist alternativ eine zentrale Lüftungseinrichtung vorzu-

sehen.“2 Die Einhaltung dieser Anforderungen ist in den jeweiligen Baugenehmigungsverfah-

ren auf Basis der konkreten Hochbauplanung nachzuweisen.  

 

Demnach soll vorliegend durch passive Schallschutzmaßnahmen der notwendige Schutz der 

künftigen Wohnbebauung erreicht werden. Eine Alternative hierzu wären allein aktive Schutz-

maßnahmen entlang der St.-Pius-Straße. In Frage käme hier eine Schallschutzwand, die aber 

zum Schutz des geplanten Baugebiets eine Länge von mind. 300 m und zum Schutz der Ober-

geschosse auch eine beträchtliche Höhe aufweisen müsste. Unabhängig davon, dass diese 

Maßnahme einen erheblichen Kostenfaktor darstellt und daher das Planungsziel, nämlich die 

Schaffung von bezahlbarem Wohnraum konterkarieren würde, ist eine derartige „Einhausung“ 

einer innerörtlichen Verkehrsstraße, die entlang von Wohngebieten und schulischen Nutzun-

gen verläuft, unter städtebaulichen und gestalterischen Aspekten kaum vertretbar.  

 

Aus den vorgenannten Gründen soll der gebotene Schutz der Wohnbebauung durch die in 

diesem Fall ökonomisch und städtebaulich sinnvolleren passiven Schallschutzfestsetzungen 

erreicht werden. 

 

 Schutz der Außenwohnbereiche 

Neben den maßgeblichen Innenraumpegeln, die bei Berücksichtigung der dargelegten Rege-

lungen eingehalten werden können, ist auch der Schutz der Außenwohnbereiche in die Be-

trachtung einzubeziehen. Diesbezüglich wurde eine ergänzende schalltechnische Untersu-

chung erarbeitet und hierbei auch verschiedene Varianten einer möglichen Bebauung aber 

auch eine Geschwindigkeitsreduzierung in Betracht gezogen.  

 

Zunächst ist festzuhalten, dass durch den Verkehrslärm in Teilbereich des Plangebiets eine 

Überschreitung des maßgeblichen Orientierungswertes von bis zu 10 dB(A) am Tag vorliegt. 

Dies betrifft allerdings nur die Bereiche des Plangebiets, die sich in unmittelbarer Nähe zur 

Lärmquelle befinden.  

 

                                                

1 Immissionsgutachten Büro für Schallschutz Winfried Steinert, Beethovenstraße 16, 35606 Solms vom 08.11.18, 
S. 52 
2 ebenda, S. 52 
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Es ist also nicht nur der Schutz der Aufenthalts- und Schlafräume zu gewährleisten, sondern 

auch eine angemessene Aufenthaltsqualität für die Außenwohnbereiche herzustellen. Wie be-

reits erläutert, wurden in diesem Zusammenhang separate schalltechnische Berechnungen 

durchgeführt. Diese sind als Anlage 2 der Begründung beigefügt. Die Ergebnisse sollen im 

Folgenden genauer dargelegt werden.  

 

 Möglichkeiten der Konfliktlösung 

So konnte nachgewiesen, dass eine Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit auf der St.-Pius-

Straße auf 30 km/h zwar einen Effekt hat, jedoch weiterhin an den maßgeblichen Immission-

sorten entlang der St.-Pius-Straße eine Überschreitung des Orientierungswertes von bis zu 8 

dB(A) vorliegt. Betrachtet werden hierbei allein die Tagwerte (06:00 – 22:00 Uhr). Die Außen-

wohnbereiche können zwar auch in der Nacht genutzt werden, allerdings ist in diesem Zeit-

raum kein „Schutz der Nachtruhe“ im Sinne eines ungestörten Schlafs zu gewährleisten. 

 

Ebenso wurde eine Schallschutzwand mit einer Höhe von 2 m in die Betrachtung einbezogen, 

wodurch im Ergebnis lediglich eine Reduktion um bis 3 dB(A) erreicht wurde und somit insb. 

in den Obergeschossen weiterhin eine Überschreitung von bis zu 7 dB(A) des Orientierungs-

wertes festgestellt wurde. Eine derartige Wand müsste demnach um ein vielfaches höher sein, 

damit eine signifikante Schallreduktion eintritt. Die damit verbundenen Kosten und städtebau-

lichen Auswirkungen stehen im Widerspruch zum Planungsziel, nämlich der Schaffung eines 

attraktiven Stadtquartiers und die Entwicklung von bezahlbaren Mietwohnungen.  

 

Als eine weitere Möglichkeit wurde untersucht, inwieweit sich die künftige Bebauung selbst vor 

der Lärmquelle schützen kann, z. B. durch die Anlage von Außenwohnbereichen im sog. 

Schallschatten oder durch Grundrissgestaltungen, die Balkone, Loggien oder Terrassen durch 

Wandvorsprünge oder eingerückte Bereiche vor der Lärmquelle schützen. Hierbei konnte fest-

gestellt werden, dass es je nach Lage der Immissionsorte zu Überschreitungen von bis zu 2 

dB(A) des Orientierungswertes kommen kann. Es bleibt damit zwar bei einer Überschreitung 

des Orientierungswertes, dies aber in einem Rahmen, der eine ausreichende Kommunikati-

onsfähigkeit für die Außenwohnbereiche eröffnet. Ebenfalls werden die Werte eines Mischge-

biets, welches auch dem Wohnen dient, eingehalten. Damit kann eine Beeinträchtigung ge-

sunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse ausgeschlossen werden, noch dazu durch Maßnah-

men, die mit geringen städtebaulichen und finanziellen Auswirkungen verbunden sind. Dabei 

wird nicht verkannt, dass die Südseite bei den der Straße nächstliegenden Gebäuden nicht 

ohne baulichen Schallschutz für die Anlage von Außenwohnbereichen in Frage kommt. Den-

noch verbleiben ausreichende Gestaltungsmöglichkeiten, um auch unter Berücksichtigung der 
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schalltechnischen Anforderungen attraktive Wohngebäude zu verwirklichen. Ziel soll dabei 

sein, im Rahmen der baulichen Umsetzung durch Lage der Außenwohnbereiche die Orientie-

rungswerte eines Mischgebiets einzuhalten. 

 

Ebenso wird nicht verkannt, dass bei der hier vorliegenden Lärmvorbelastung die Frage nach 

alternativen Wohnbauflächen gestellt werden muss. Grundsätzlich muss hierbei aber berück-

sichtigt werden, dass der Schutz des Außenbereichs und die Fokussierung auf die Innentwick-

lung vermehrt zu Lärmkonflikten führt. Gerade die bandartige Siedlungsstruktur der Stadt Bad 

Neuenahr-Ahrweiler, entlang der Ahr und umgeben von bewaldeten Hängen und Weinbergen 

verfügt nur noch selten über lärmunbelastete Siedlungsflächen oder Entwicklungsmöglichkei-

ten und gerade das hineinplanen in gewachsene Strukturen ist nahezu ausnahmslos mit Kon-

flikten in verschiedenster Art verbunden. Dennoch sollen die Innenbereichspotentiale genutzt 

und entwickelt werden, da der Schonung des Außenbereichs, der Stärkung der Infrastruktur 

und der Schaffung von Innenstadtnahem Wohnraum für alle Bevölkerungsgruppen gegenüber 

einem absoluten Lärmschutz ein höherer Stellenwert eingeräumt wird. Unabhängig hiervon 

kann durch die beschriebenen Maßnahmen ein ausreichender Lärmschutz sowohl für die Auf-

enthalts- und Schlafräume, als auch die Außenwohnbereiche erreicht werden. Weiterhin wird 

auf Umsetzungsebene geprüft, ob eine Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit auf der St.-

Pius-Straße durch verkehrsbehördliche Anordnung in Frage kommt, wodurch zusätzlich die 

Lärmbelastung verringert werden kann. 

 

 Sportanlagenlärm 

„Hinsichtlich der Sportanlagen ist zunächst festzustellen, dass durch die untergeordnete Nut-

zung des Sportplatzes Bachem der Spielbetrieb in der abendlichen Ruhezeit an nicht mehr als 

18 Tagen im Jahr stattfindet. Die Spiele sind als seltene Ereignisse im Sinne der 18. Bun-

desimmissionsschutzverordnung (BImSchV) einzustufen. Die hier anzusetzenden Immissi-

onsrichtwerte werden eingehalten.“3 Es ist zu berücksichtigen, dass eine künftige Nutzungsin-

tensivierung des Sportplatzes aufgrund der vorliegend heranrückenden Wohnbebauung nicht 

mehr möglich ist, da nachträgliche Schallschutzmaßnahmen an den betroffenen Gebäudefas-

saden nach deren Errichtung nicht mehr möglich sind. Die Vergangenheit hat jedoch gezeigt, 

dass aufgrund ausreichender Alternativen eine deutliche Nutzungszunahme des Bachemer 

Sportplatzes für Punktspiele nicht zu erwarten ist. 

                                                

3 Immissionsgutachten Büro für Schallschutz Winfried Steinert, Beethovenstraße 16, 35606 Solms vom 08.11.18, 
S. 48 
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 Wasserwirtschaft und Grundwasserschutz 

 Wasserversorgung 

Die Wasserversorgung kann über den Anschluss an das vorhandene Netz erfolgen. 

Die nächstgelegene Wasserversorgungsleitung befindet sich bereits etwa mittig im Plangebiet, 

da hierüber die vorhandenen Wohngebäude bereits versorgt waren bzw. sind. 

 

Die Löschwasserversorgung ist im Grundschutz gewährleistet, der individuelle Objektschutz 

ist vom Bauherrn selbst zu gewährleisten und im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens 

nachzuweisen. Dem öffentlichen Trinkwassernetz können 96 m³ über die Dauer von zwei 

Stunden entnommen werden. 

 

Die Textfestsetzungen enthalten zudem einen Hinweis auf die Lage des Plangebiets im „West-

lichen engeren Schutzbezirk“ des Heilquellenschutzgebiets Bad Neuenahr und die damit ver-

bundenen Anforderungen. 

 Schmutz- und Niederschlagwasserentsorgung 

Das bestehende Regen- und Schmutzwassersystem innerhalb der St.-Pius-Straße weist keine 

ausreichenden Kapazitäten für den Anschluss des Bebauungsplangebiets auf. Insofern bedarf 

es für die Wasserentsorgung einer anderweitigen Lösung.  

 

Im Hinblick auf das Niederschlagswasser wurde zur Beurteilung der Versickerungsfähigkeit 

des Bodens im Plangebiet zunächst eine entsprechende geotechnische Untersuchung durch-

geführt, welche Anlage 4 zur Begründung ist. Diese kommt zu dem Ergebnis, dass eine Ver-

sickerung von Niederschlagswasser über sog. Versickerungsmulden möglich erscheint. Inso-

fern kann das Niederschlagswasser vor Ort verwertet bzw. zur Versickerung gebracht werden. 

In Anbetracht der Größe des Plangebiets, der geplanten Verdichtung mit dem Ziel der Schaf-

fung ausreichenden Wohnraums sowie dem schonenden Umgang mit Grund und Boden, dem 

Bedarf an Aufenthaltsflächen in den Freiflächen, notwendige Stellplätze, Wege und mögliche 

Tiefgaragen erscheint es aber fraglich, dass sämtlich anfallendes Niederschlagswasser über 

Versickerungsmulden abgeführt werden kann. Dies liegt auch darin begründet, dass auch die 

Mulden einen entsprechenden Platzbedarf haben und für diese Flächen dann anderweitige 

Nutzung ausgeschlossen sind. Unabhängig hiervon wird durch die Dachbegrünung ein nicht 

unerheblicher Anteil an Niederschlagswasser zurückgehalten, ebenso können Zisternen für 

die Sammlung und Verwertung vorgesehen werden.  

 

Sollten diese Maßnahmen nicht ausreichen, um das anfallende Niederschlagswasser in 
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Gänze zurückzuhalten und/oder zu versickern, besteht die Möglichkeit, das Niederschlagwas-

ser des Plangebiets über eine eigene und noch herzustellende Leitung der nördlich gelegenen 

Ahr zuzuführen.  

 

Ebenso kann das Schmutzwasser über einen ebenfalls noch herzustellenden Kanal an den 

Sammler das Abwasserzweckverbandes Untere Ahr, welcher in der Uferböschung der Ahr 

verläuft, angeschlossen werden.  

 

Diese Maßnahme erfordert den Neubau zweier entsprechender Systeme zur nördlich gelege-

nen Ahr. Gegenüber einem direkten Anschluss an die St.-Pius-Straße stellt dieses Vorgehen 

zwar einen etwas erhöhten Aufwand dar, jedoch ist dabei zu berücksichtigen, dass auch der 

in der St.-Pius-Straße nächstliegende Schmutzwasseranschluss eine Entfernung von rd. 90 m 

zum Plangebiet aufweist und insofern auch hier ein entsprechender „Lückenschluss“ mit er-

höhtem Aufwand erforderlich wäre.  

 

Unabhängig der vorausgehenden Ausführungen, kann die Abwasserbeseitigung im Plange-

biet gewährleistet werden. Daneben kann die Menge des in die Ahr abzuführenden Nieder-

schlagswassers durch Zisternen mit Brauchwassernutzung, Versickerung vor Ort und Rück-

haltung durch Dachbegrünung reduziert/gedrosselt werden. 

 Verkehrliche Erschließung  

Die in Rede stehende Fläche befindet sich nördlich der St.-Pius-Straße und kann hierüber 

erschlossen werden. Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Erschließung des Gebäudes 

St.-Pius-Straße 59 im Rahmen der Umsetzung der Planinhalte zu gewährleisten ist. Dieses 

Gebäude befindet sich nicht im Eigentum der Stadt und verbleibt zunächst im Bestand erhal-

ten. Die Anfahrbarkeit und der Zugang zur öffentlichen Verkehrsfläche dieses Grundstücks 

sind sicherzustellen. 
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 Umweltrelevante Aspekte  

Der Geltungsbereich der vorliegenden Bebauungsplanänderung ist nach den Festsetzungen 

des Bebauungsplans „Schulzentrum Bachem – 1. Änderung“ bereits zum gegenwärtigen Zeit-

punkt vollständig bebaubar, soweit die Zweckbestimmung „Schule“ gewahrt wird. Die im Wege 

der 5. Änderung legitimierten Eingriffe sind demnach gemäß § 1a Abs. 3 Satz 6 BauGB vor 

der planerischen Entscheidung zulässig, weshalb ein Ausgleich nicht erforderlich ist. Darüber 

hinaus erfolgt die Änderung des Planungsrechts im Wege des § 13a BauGB, sodass auf einen 

Ausgleich verzichtet werden kann. Unabhängig davon sind die Belange des Umweltschutzes 

und der Landespflege im Rahmen der Abwägung zu berücksichtigen. Aus diesem Grund 

wurde das Planungsbüro Valerius, Dorselermühle 1, 53533 Dorsel, mit der Erarbeitung eines 

Fachbeitrags Artenschutz und der Abarbeitung der naturschutzfachlichen Belange beauftragt.  

 

Das Plangebiet ist insgesamt durch Versiegelungen, Verdichtungen und Bodenmodellierun-

gen anthropogen überprägt. Dennoch finden sich zahlreiche Laub- und Nadelbäume innerhalb 

des Geltungsbereichs sowie Sträucher und Bodendecker. Trotz vorhandener Asthöhlen wur-

den keine Fortpflanzungs- oder Brutstätten festgestellt, ebenso wie Bodenbrüter. Insgesamt 

kann die Schutzwürdigkeit der Arten und Biotope im Planungsraum als mittelwertig eingestuft 

werden, weshalb im Rahmen der Neubebauung auf einen möglichen Erhalt der vorhandenen 

Strukturen oder eine Neupflanzung mit standorttypischen und heimischen Laubbäumen ge-

achtet werden sollte. Konflikte mit den artenschutzrechtlichen Bestimmungen bestehen nicht, 

sofern die Entfernung von Gehölzen oder der Abriss von Gebäuden mit Rücksicht auf die Brut- 

und Fortpflanzungszeit bzw. mittels einer Kontrolle kurz vor den Bauarbeiten durchgeführt 

wird.4 In den Textfestsetzung zum Bebauungsplan erfolgt der Hinweis auf die Rodungszeiten 

des § 39 BNatSchG und die Kontrolle vor Beginn der Bauarbeiten. Konkrete Festsetzungen 

werden hier nicht vorgenommen, da derartige Einzelheiten, die von dem künftigen Bauträger 

zu beachten sind, Teil einer vertraglichen Regelung sind somit eine unmittelbare Verbindlich-

keit hergestellt wird. Hier können ebenso die Vorgaben bezüglich einer Neupflanzung sowie 

das Anbringen von Nistkästen aufgenommen werden. 

 

Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes in erheblichem Umfang kann aufgrund der Lage 

der Fläche ausgeschlossen werden. Dies kann zudem durch die angestrebte, qualitative Frei-

raumentwicklung gemindert werden. Durch Vorbelastung der Flächen mittels Versiegelung, 

Verdichtung und Bodenaufschüttungen ist auch von keinen erheblichen Beeinträchtigungen 

auf Wasserhaushalt oder das Schutzgut Boden zu erwarten. Kleinklimatische Veränderungen 

                                                

4 vgl. Fachbeitrag Artenschutz (Kurzstellungnahme) inklusive artenschutzrechtlicher Potentialanalyse zum Bebau-

ungsplanverfahren „Schulzentrum Bachem – 5. Änderung“ gemäß § 13a BauGB, März 2019, S. 7 
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können bei einer Bebauung nie ausgeschlossen werden, jedoch ist vorliegend nicht von einer 

übermäßigen Verdichtung auszugehen, da die planungsrechtlichen Festsetzungen eine aus-

rechende Durchgrünung und Durchlüftung vorsehen und damit die Auswirkungen auf das 

Klima deutlich gemindert werden.5 

 

Weiterhin kann aufgrund der Tatsache, dass die in Teilen unbewohnte Bestandsbebauung 

keine Öffnungen im Dach oder im Fensterbereich aufweist, die als Einschlupfmöglichkeit pla-

nungsrelevanter faunistischer Arten (Fledermäuse) dienen, ausgeschlossen werden, dass 

diese Arten im Planungsraum ein essentielles Habitat haben und somit durch eine Bebauung 

auch keine lokale Population erheblich und nachhaltig beeinträchtigt wird.  

 

 „Der Planungsraum stellt zum jetzigen Zeitpunkt - insbesondere wegen der Vorbelastungen - 

keine Fläche dar, die durch eine Bebauung gegenüber dem Status Quo zu erheblichen und 

nachhaltigen Beeinträchtigungen planungsrelevanter Arten führen wird.“6 

 

Weiterhin kommt die Untersuchung zu dem nachvollziehbaren Ergebnis, dass sich durch die 

Planung keine nachteiligen Auswirkungen auf die Schutzgüter ergeben und Verbotstatbe-

stände nach § 44 BNatSchG nicht ausgelöst werden.  

 

Zur weitergehenden Information wird auf die Anlage 3 zur Begründung verwiesen. Aus den 

vorgenannten Gründen ist die Anwendung des Verfahrens gemäß § 13 a BauGB sachgerecht 

und die Inanspruchnahme der hiermit verbundenen Verfahrenserleichterungen wie der Ver-

zicht auf den Umweltbericht sowie die Kompensation des Eingriffs vertretbar. Insgesamt über-

wiegen durch die Entwicklung der innerstädtischen Potentialfläche die Vorteile gegenüber ei-

ner Bebauung gänzlich unberührter Außenbereichsflächen. 

 

 Vollzug der Planung / Bodenordnung 

Die von der Planung berührten Flächen befinden überwiegend im Eigentum der Stadt Bad 

Neuenahr-Ahrweiler. Untergeordnete Teilflächen befinden sich in Privateigentum. Da diese 

Flächen aber für die Umsetzung der Planinhalte nicht zwingend erforderlich sind, ist ein Ver-

fahren zur Bodenordnung i.S.d. §§ 45 ff. BauGB nicht notwendig.  

 

                                                

5 vgl. Fachbeitrag Artenschutz (Kurzstellungnahme) inklusive artenschutzrechtlicher Potentialanalyse zum Bebau-

ungsplanverfahren „Schulzentrum Bachem – 5. Ändeurng“ gemäß § 13a BauGB, März 2019, S. 7 - 14 
6 ebenda, S. 22 
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 Kosten und Finanzierung 

Die Plangebietsflächen sind verkehrstechnisch vollständig erschlossen. Kosten für die Her-

stellung von Straßenverkehrsflächen fallen nicht an.  

Insofern entstehen der Stadt durch die vorliegende Bebauungsplanänderung keine unmittel-

baren Kosten. Ggf. können Kosten für Rodung, Freilegung, Verlegung von Leitungen und das 

Herstellen von Hausanschlussleitungen entstehen. Genaue Kostenschätzungen hierzu liegen 

noch nicht vor. Darüber hinaus besteht zudem die Möglichkeit, dass diese Kosten von künfti-

gen Investoren im Rahmen der Umsetzung der B-Planinhalte getragen werden. 

 

 

 

 

Stadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler, 25.01.2021 

Abteilung Stadtplanung 
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