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1. Anlass, Ziel und Zweck des Bebauungsplanes
Der Bezirksausschuss für den Stadtbezirk Bad Honnef-Aegidienberg der Stadt
Bad Honnef hat am 09.06.2020 gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB)
den Beschluss gefasst, für das Plangebiet Nr. 6-149 „Ölbergstraße/
Aegidienberger Straße“ gemäß § 12 Baugesetzbuch (BauGB) einen
Vorhabenbezogenen
Bebauungsplan
aufzustellen.
Der
vorläufige
Geltungsbereich umfasste die Flurstücke 107, 108 und 526 in der Gemarkung
Aegidienberg, Flur 2, nördlich der Ölbergstraße und westlich der
Aegidienberger Straße. Der Beschluss wurde am 27.07.2020 öffentlich
bekanntgemacht.
Im Rahmen der weiteren Planung ist es dem Vorhabenträger gelungen,
zusätzlich Teilflächen des nördlich angrenzenden Flurstücks 128 zu erwerben,
die nunmehr ebenfalls in den Vorhabenbezogenen Bebauungsplan
aufgenommen werden können und die Möglichkeiten bieten, die verfügbare
Baufläche zu erweitern und Fußwegeverbindung und (Abwasser-)
Leitungstrasse nach Norden zur Weilbergstraße herzustellen.
Der Vorhabenträger verfolgt grundsätzlich das Ziel, die planungsrechtlichen
Voraussetzungen für die Erschließung und Errichtung von Doppel-, Reihenund Mehrfamilienhäusern zu schaffen. Die neue Bebauung soll dabei über
eine öffentliche Straße erschlossen werden, die seitens des Vorhabenträgers
errichtet und nach Fertigstellung ins Eigentum der Stadt Bad Honnef
übertragen wird. Die öffentliche Straße dient gleichsam auch als Trasse für
Ver- und Entsorgungsleitungen sowie für den schadlosen Abfluss von
Starkregen.
Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes wird das Ziel verfolgt, eine private
Projektentwicklung zur Schaffung neuen Wohnraums im Stadtteil Hövel
planungsrechtlich abzusichern. Im Kern handelt sich dabei um Doppel-,
Reihen- und Mehrfamilienhäuser, die neuen Wohnraum für unterschiedliche
Zielgruppen schaffen sollen, u.a. in zwei Mehrfamilienhäusern im südlichen
Teil für Familien und anderen Personen mit mittleren Einkommen. Die
geplante Bebauung schließt eine Lücke innerhalb der Ortslage, die bisher
überwiegend einer landwirtschaftlichen Nutzung vorbehalten und auf dem
Flurstück 128 Teil eines parkartigen Gartens ist/war. Die vorliegende, in
Abstimmung mit dem Planungsamt der Stadt Bad Honnef erstellte
Erschließungs- und Bebauungskonzeption basieren auf Planungswünschen
des Vorhabenträgers und erfolgten Abstimmungen mit der Verwaltung. Das
Projekt hat damit einen Sachstand erreicht, welcher eine Qualifizierung hin
zu einem vorhabenbezogenen Bebauungsplan gemäß § 12 BauGB sinnvoll
erscheinen lässt.
Nach derzeitiger Planung und Abstimmungen mit der Verwaltung stehen das
nachfolgende Konzept zur Diskussion.
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Erschließungs- und Bebauungskonzept vom 25. Mai 2022
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Visualisierung der geplanten Bebauung als Vogelperspektive aus Richtung
Nord-Westen

Visualisierung der geplanten Bebauung als Vogelperspektive aus Richtung
Süd-Osten

Visualisierung der geplanten Bebauung von der Zufahrt von Süden
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Visualisierung der geplanten Bebauung aus der Perspektive von der
Landesstraße aus Richtung Süden

Visualisierung der geplanten Bebauung aus der Perspektive von der
Landesstraße aus Richtung Norden
Die Erschließung soll von der Ölbergstraße im Süden erfolgen. Im
Zufahrtsbereich sind zunächst zwei Mehrfamilienhäuser mit jeweils bis zu 5
Wohnungen und oberirdischen Stellplätzen vorgesehen. Im Anschluss sind
auf der Westseite 4 Reihenhäuser und auf der Ostseite 5 Doppelhäuser
geplant. Im Norden soll ein weiterer Mehrfamilienhauskomplex mit Tiefgarage
entstehen. Zusätzlich ist dort ein öffentlicher Spielplatz vorgesehen.
Im Zuge der weiteren Konkretisierung ist zunächst eine Abstimmung der
straßenbehördlichen Belange mit dem Landesbetrieb Straßenbau NRW
erfolgt, mit dem Ergebnis, dass die Anbindung an die Aegidienberger Straße
/ Landesstraße L 143 gutachterlich untersucht und bewertet sowie
funktionsgerecht hergestellt werden soll. Dazu kann ggf. die Errichtung einer
Linksabbiegespur auf der Landesstraße erforderlich sein.
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Das
mit
den
Verkehrsuntersuchungen
beauftrage
Büro
IGS,
Ingenieurgesellschaft Stolz mbH kommt in seinen Untersuchungen vom
12.08.2022 zusammenfassend zu folgenden Ergebnissen:
… Die Erschließung soll von der Ölbergstraße im Süden erfolgen. Im
Zufahrtsbereich sind zunächst zwei Mehrfamilienhäuser mit jeweils bis zu 5
Wohnungen und oberirdischen Stellplätzen vorgesehen. Im Anschluss sind
auf der Westseite 4 Reihenhäuser mit je 3 Wohneinheiten und auf der Ostseite
5
Doppelhäuser
geplant.
Im
Norden
soll
ein
weiterer
Mehrfamilienhauskomplex mit etwa 30 Wohneinheiten und einer Tiefgarage
entstehen. Zusätzlich ist dort ein öffentlicher Spielplatz vorgesehen. In
diesem Rahmen wurde das zusätzliche Verkehrsaufkommen abgeschätzt und
auf Grundlage einer Verkehrserhebung das zukünftige Verkehrsaufkommen
prognostiziert, anhand dessen die Leistungsfähigkeit der Knotenpunkte
berechnet wurde. …
Für die Bewertung des zukünftigen Verkehrsablaufs sind die Belastungen an
einem normalen Werktag während der Spitzenstunden vormittags und
nachmittags abzuleiten. So ergeben sich in der vormittäglichen Spitzenstunde
24 Pkw-Fahrten und 1 Lkw-Fahrt im Quellverkehr und 3 Pkw-Fahrten und 2
Lkw-Fahrten im Zielverkehr aus dem Plangebiet. In der nachmittäglichen
Spitzenstunde ergeben sich 13 Pkw-Fahrten und 1 Lkw-Fahrt im Quellverkehr
und 24 Pkw-Fahrten und 1 Lkw-Fahrt im Zielverkehr. Es entstehen insgesamt
191 Kfz-Fahrten je 24h und Richtung. …
In Abhängigkeit der Entwurfsklasse sieht das aktuell für die vorhandene
Aegidienberger Straße anzuwendende FGSV-Regelwerk (RAL - Richtlinie für
die Anlage von Landstraßen) [3] einen Linksabbiegerfahrstreifen bei Neubau,
Um- oder Ausbau vor. Auf Grund der geänderten Verkehrszahlen ist daher
eine Prüfung des Regelwerkes notwendig, ob die prognostizierten
Verkehrszahlen noch mit dem aktuellen Ausbau zusammenpassen. Nach
Prüfung des aktuellen Regelwerkes ist festzustellen, dass bei Straßen, die als
freie Strecke definiert sind (wie hier der Fall) die RAL anzuwenden und dann
aus Verkehrssicherheitsgründen ein Linksabbiegefahrstreifen zu errichten
notwendig wäre. Würde der Bereich in einer Ortsdurchfahrt liegen, so käme
ein anderes Regelwerk in Anwendung, die Richtlinie für die Anlage von
Stadtstraßen (RASt) [4] und die Prüfung wäre in Abhängigkeit der konkreten
Verkehrszahlen vorzunehmen. Hierbei wäre durch die Erhöhung der
Verkehrszahlen eine Aufweitung für den Linksabbieger herzustellen. Die
aktuell erhobenen Zahlen lassen derzeit sogar die Situation auch ohne
Aufweitung für Linksabbieger noch zu. Erst mit dem Ausbau des Gebiets steigt
der Verkehr so an, dass aus Verkehrssicherheitsgründen mindestens die
Herstellung einer Aufweitung für den Linksabbieger für ein Fahrzeug
notwendig wird. …
Die Untersuchung der Leistungsfähigkeiten zeigt, dass an den untersuchten
Knotenpunkten unter den prognostizierten Verkehrsbelastungen und bei
Berücksichtigung eines Linksabbiegeaufstellbereichs auf der Aegidienberger
Straße ein verkehrssicherer und leistungsfähiger Verkehrsablauf zu erwarten
ist.
Die Ergebnisse der Untersuchungen werden bei der weiteren Planung
berücksichtigt.
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2. Plangebiet
Das Plangebiet befindet sich im nördlichen Bereich des Stadtteils Hövel
zwischen der Aegidienberger Straße / Landesstraße L 143 im Osten, der
Ölbergstraße im Süden und der vorhandenen Bebauung entlang der
Weilbergstraße im Norden und Westen. Die Bundesautobahn BAB 3 befindet
sich in einer Entfernung von etwa 200 m nordöstlich des Plangebietes. Der
Bereich des nördlich angrenzenden Wohnhauses Weilbergstraße 28 wird von
der ICE-Trasse Köln – Rhein/Main unterquert. Der Tunnel, in dem die
Bahntrasse die Ortslage von Hövel unterquert, endet etwa 500 m
nordwestlich
des
Plangebietes.
Das
Zentrum
von
Aegidienberg
(Aegidiusplatz) befindet sich in etwa 800 m Entfernung zum Plangebiet.

Plangebiet

Lageübersicht (Quelle Geoportal NRW)
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Plangebiet

Lageübersicht (Quelle Geoportal NRW)
Das Plangebiet wird derzeit überwiegend landwirtschaftlich als Grünland /
Weide genutzt.

bestehende Grünlandnutzung des südlichen Plangebietes
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Der nördliche Bereich ist Teil des Gartens des Anwesens Weilbergstraße 28
und soll künftig in die Entwicklung der neuen Bebauung einbezogen werden.
Die dort vorhandenen Gehölze wurden im Rahmen von Pflegearbeiten
überwiegend
entnommen.
Am
Rand
befinden
sich
3
gemäß
Baumschutzsatzung geschützte Bäume, über deren Erhaltung im Rahmen der
weiteren Planung entschieden werden soll. Eine Einbeziehung des gesamten
Grundstücks ist nicht möglich.

Plangebiet

Luftbild (Quelle Geoportal NRW)
Naturschutzfachliche Bewertung
Zur Planung wurde bereits im Januar 2021 eine Artenschutzrechtliche
Vorprüfung seitens des Büros für Landschafsökologie, Dr. Claus Mückschel
aus 35781 Weilburg durchgeführt und am 14.07.2022 aktualisiert,
zusammenfassend mit folgenden Ergebnissen:
Zusammenfassende Bewertung
Die artenschutzrechtliche Vorprüfung des Untersuchungsgebietes, welches
sich innerhalb des Ortsteils Aegidienberg befindet, kommt aufgrund der
vorliegenden Biotopausstattung und Habitatausprägung im Kontext mit den
vorliegenden Daten zum Vorkommen von Tierarten sowie der durchgeführten
Erfassungstermine hinsichtlich der Artengruppen Vögel, Fledermäuse und
Amphibien zu dem Ergebnis, dass bei Beachtung der angeführten
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Bauzeitenfenster und Umsetzung der angeführten CEF-Maßnahmen unter
Punkt 4 und 5 die Verbote des § 44 Abs. 1 und 5 f BNatSchG für die
planungsrelevanten Arten nicht berührt werden.
Durch die Rodung von Gehölz C würden Quartierpotenziale für höhlen/halbhöhlenbewohnende Vogelarten und/ oder Fledermäuse wegfallen. An
dem Gehölz konnten zahlreiche Sonderstrukturen mit Quartierpotenzial
ermittelt werden.
Für den Wegfall der oben angeführten Quartiermöglichkeiten sollen Nisthilfen
im Umfeld angebracht werden. Folgende Materialien werden kompensatorisch
für den Wegfall vorgeschlagen. Als Ausgleichsmaßnahme für den Verlust
eines Gehölzes mit potenziellen Bruthöhlen für Vögel und Quartiermöglichkeit
für Fledermäuse werden je Gehölz mit Baumhöhlen (= Gehölz C) für die
Tiergruppe Vögel 4 Nistkästen ausgebracht. Für den Ersatz der wegfallenden
Quartierpotenziale sollen zwei Typen von Nistkästen verwendet werden:
2 x Höhlenbrüter, klein (Bsp.: Schwegler Nisthöhle 3SV Ø "oval" z.B. für
Feldsperling, Haussperling)
2 x Halbhöhlenbrüter (Bsp.: Schwegler Halbhöhle 2H z.B. für
Hausrotschwanz, Kohlmeise)
Weiterhin
soll
der
Verlust
von
wegfallenden
(Sommer-)
Quartiermöglichkeiten für Fledermäuse kompensiert werden. Dazu wird
vorgeschlagen, als CEF-Maßnahme seminatürliche Fledermaushöhlen
FH1500© im Bereich des angrenzenden FFH-Gebietes zu installieren. Dabei
müssen bei der Anbringung der Quartiermöglichkeiten für Vögel und
Fledermäuse Exposition, Besonnung, usw. beachtet werden. Die neu zu
schaffenden Quartiere sollten ca. 3 m (Vögel) bzw. 4 m (Fledermäuse) hoch
installiert werden, um Eingriffe durch Personen oder Fraßfeinde (Katzen,
Marder, usw.) zu vermeiden. Die genaue Platzierung (Exposition, Ausrichtung
an Gelände- und Gehölzstrukturen usw.) sowie Verteilung der insgesamt 4
Vogelnistkästen und 4 seminatürlichen Fledermaushöhlen FH1500© (Abstand
bzw. Gruppenbildung zwischen den Kästen) erfolgt durch eine fachlich
versierte Person.
Unter Beachtung der dargelegten Vorgaben/ Maßnahmen werden
Verbotstatbestände gemäß § 44 f BNatSchG durch das geplante Vorhaben
nicht ausgelöst; eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes von
Populationen der angeführten Arten ist durch die Überplanung des
betrachteten Untersuchungsgebietes nicht zu erwarten. Eine Zerstörung nicht
ersetzbarer Biotope nach BNatSchG trifft nicht zu. Eine detaillierte
Untersuchung im Rahmen einer artenschutzrechtlichen Prüfung erscheint
somit im Hinblick auf das UG nicht erforderlich.
Die Abarbeitung von ggf. vorliegenden Belangen der Eingriffsregelung,
welche nicht Bestandteil dieser Vorprüfung sind, wird vorausgesetzt.
Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass das im Hinblick auf das Gehölz C
ermittelte Ergebnis die aktuelle Situation im Winterhalbjahr 2020/21
widerspiegelt. Eine Besiedlung der vorhandenen Sonderstrukturen (geeignete
Baumhöhlen, Spalten usw. als Nist- und Quartiermöglichkeiten) durch Vogeloder Fledermausarten kann für die folgenden Jahre nicht ausgeschlossen
werden. Es ist daher zu empfehlen, die angeführten Gehölz-Sonderstrukturen
im Winterhalbjahr (November-Februar) erneut auf einen Besatz von Tieren
hin zu kontrollieren. Sollten keine Tiere angetroffen werden, müssen die
Höhlungen bzw. Sonderstrukturen im Rahmen dieser Kontrolle bis zum
Zeitpunkt der Rodung (ebenfalls im Winterhalbjahr) verschlossen werden.
Maßnahmen und Hinweise zur Vermeidung
Folgende artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen müssen im
weiteren Verfahren berücksichtigt bzw. durchgeführt werden:
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-Baufeldräumung und Rodungen von Gehölzen erfolgen nur außerhalb der
Brutzeiten von Vögeln gemäß dem geltenden Landesnaturschutzgesetz in
NRW (1.3.-30.9.) um eine Zerstörung möglicherweise aktuell genutzter
Fortpflanzungs- und Ruhestätten auszuschließen.
-Eine Besiedlung vorhandener Sonderstrukturen (geeignete Baumhöhlen,
Spalten usw. als Nist- und Quartiermöglichkeiten) durch Vogel- oder
Fledermausarten kann für die folgenden Jahre nicht. ausgeschlossen werden.
Es ist daher zu empfehlen, die angeführten Gehölz-Sonderstrukturen im
Winterhalbjahr (November-Februar) erneut auf einen Besatz von Tieren hin
zu kontrollieren. Sollten keine Tiere angetroffen werden, müssen die
Höhlungen bzw. Sonderstrukturen im Rahmen dieser Kontrolle bis zum
Zeitpunkt der Rodung (ebenfalls im Winterhalbjahr) verschlossen werden.
-Für den Wegfall der angeführten Quartiermöglichkeiten von Gehölz C sollen
im Rahmen von CEF-Maßnahmen Nisthilfen im Umfeld angebracht werden.
Folgende
Materialien
werden
kompensatorisch
für
den
Wegfall
vorgeschlagen:
-Als Ausgleichsmaßnahme für den Verlust eines Gehölzes mit potenziellen
Bruthöhlen für Vögel werden je Gehölz mit Sonderstrukturen/ Baumhöhlen
(= Gehölz C) für die Tiergruppe Vögel 4 Nistkästen im unmittelbaren Umfeld
ausgebracht. Für den Ersatz der wegfallenden Quartierpotenziale sollen zwei
Typen von Nistkästen verwendet werden:
2 x Höhlenbrüter, klein (Bsp.: Schwegler Nisthöhle 3SV Ø "oval" z.B. für
Feldsperling, Haussperling)
2 x Halbhöhlenbrüter (Bsp.: Schwegler Halbhöhle 2H z.B. für
Hausrotschwanz, Kohlmeise)
Weiterhin soll der Verlust von wegfallen (Sommer-) Quartiermöglichkeiten für
Fledermäuse kompensiert werden. Dazu wird vorgeschlagen, als CEFMaßnahme seminatürliche Fledermaushöhlen FH1500© im Bereich des
angrenzenden FFH-Gebietes zu installieren. Damit kann die Attraktivität von
dortigen (älteren) Gehölzen für Fledermäuse erhöht werden und einen
möglichen Übergang zur zukünftigen Baumhöhle fördern. Handelsübliche
Holzbetonkästen werden bei Neuinstallation i.d.R. nicht unmittelbar, sondern
häufig erst nach mehreren Jahren von Fledermäusen angenommen.
Ursächlich könnten Unterschiede zu Baumhöhlen hinsichtlich Aussehen,
Material und Mikroklima sein. Zudem herrschen in Holzbetonkästen gleichen
Typs bau- und materialbedingt immer ähnliche mikroklimatische Verhältnisse
mit starken Temperaturfluktuationen und niedriger Luftfeuchte. Im
Gegensatz dazu stellt sich das Mikroklima in den seminatürlichen
Fledermaushöhlen FH1500© stabiler dar. Durch den Einsatz unterschiedlicher
Stammdurchmesser
lassen
sich
zudem
naturnah
ungleiche
Quartiereigenschaften erreichen. Das einer Spechthöhle sehr ähnliche
akustische Bild unterstützt eine rasche Annahme durch Fledermäuse. Studien
und mehrere CEF-Maßnahmen belegen, dass FH1500© schneller (bis zu 43%
im
ersten
Jahr)
von
einem
breiteren
Artenspektrum
(z.B.
Bechsteinfledermäusen) und mehr Wochenstubenkolonien genutzt werden
können als Holzbetonkästen (Encarnação & Becker 2019). Die FH1500©
werden vorlaufend im Sinne einer CEF-Maßnahme im April an älteren
Gehölzen mit natürlichen Schadstellen bzw. Initialhöhlungen im Umfeld
installiert (min. 4 m Höhe mit min. 2 m Freiraum), um einen möglichen
Übergang zur zukünftigen Baumhöhle zu fördern. Südausrichtung ist zum
Schutz vor Überhitzung zu vermeiden. Mit einem Ausgleichsverhältnis von
vier FH1500© pro geeignetem Habitatgehölz/ Höhlenbaum wird der mögliche
Quartierverlust unmittelbar ausgeglichen.
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Zusätzlich zur Artenschutzrechtlichen Vorprüfung ist seitens des Büros für
Landschafsökologie, Dr. Claus Mückschel eine FFH-Vorprüfung (Stand
08.02.2021, aktualisiert am 14.07.2022) erfolgt, die zusammenfassend zu
dem folgenden Ergebnis kommt:
Das FFH- Gebiet Siebengebirge (DE-5309-301) befindet sich in einer
Entfernung von 230 m zum Untersuchungsgebiet. Die nächsten
Lebensraumtypen als maßgebliche Schutzbestandteile des FFH-Gebietes
befinden sich mind. 500 m von dem Untersuchungsgebiet entfernt.
Flächenbezogen bestehen also keine Betroffenheiten. Auf Grund der im
Untersuchungsgebiet vorliegenden Biotoptypen und Habitatausstattung
sowie der zwischen dem FFH-Gebiet und dem Untersuchungsgebiet
vorhandenen Puffer aus Wohnbebauung bestehen für die Anhang II-Arten der
FFH-Richtlinie als maßgebliche Schutzbestandteile wirkungsbezogen
ebenfalls keine Betroffenheiten. Eine direkte oder indirekte funktionale
Beeinträchtigung des angrenzenden FFH-Gebiets ist nicht gegeben.
Bau-, anlage- und betriebsdingte Wirkfaktoren sind aufgrund der angeführten
Gründe nicht relevant für das FFH-Gebiet. Erhebliche Beeinträchtigungen für
das FFH-Gebiet, insbesondere für die zu schützenden Lebensräume und die
relevanten Arten, können aufgrund fehlender funktionaler Bezüge und der
Entfernung ausgeschlossen werden. Die Verträglichkeit mit den
Erhaltungszielen ist vollumfänglich gegeben. Beeinträchtigungen der
Schutzgüter bzw. eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes des
Schutzgebietes sind ausgeschlossen.
Eine FFH-Verträglichkeitsprüfung ist deshalb nicht erforderlich.
Die Baumreihen entlang der Landesstraße sind als Allee geschützt. Im
Landesnaturschutzgesetz Nordrhein-Westfalen sind Alleen an Straßen und
Wegen seit dem Jahr 2007 unter gesetzlichen Schutz gestellt (§ 41
LNatschG). Wie die Aufnahmen auf den Seiten 14-16 zeigen, stehen die
Bäume in unmittelbarer Nähe zur Fahrbahn der Landesstraße innerhalb des
Gelände-Einschnitts. Insofern ist nicht zu befürchten, dass die Bäume in
ihrem Fortbestand gefährdet werden, selbst wenn die neue Bebauung bis auf
5 m mit den Wohngebäuden und 3 m mit den Garagen an die
Grundstücksgrenze zur Landesstraße heranrückt.
Schallimmissionen
Im Februar 2021 wurde von Graner + Partner Ingenieure aus 51465 Bergisch
Gladbach ein Schalltechnisches Prognosegutachten erstellt, dass für das
Plangebiet zusammenfassend zu folgenden Ergebnissen kommt.
Das
Plangebiet
wird
aus
schalltechnischer
Sicht
durch
Verkehrsgeräuschimmissionen der unmittelbar tangierenden Aegidienberger
Straße (L 143) beaufschlagt. Darüber hinaus sind Ferneinwirkungen der in
größerem Abstand nordöstlich verlaufenden Bundesautobahn A3 zu erwarten.
Die Verkehrszahlen im Bereich der L 143 basieren auf den Angaben von
Straßen NRW, die Verkehrszahlen für die Autobahn A3 wurden dem
Tabellenband der Bast entnommen. Beide Verkehrsangaben entstammen den
allgemeinen Verkehrszählungen aus dem Jahr 2015. Zur Berücksichtigung
einer angenommenen zukünftigen Entwicklung der Verkehrszahlen wird auf
diese Zählwerte ein pauschaler Zuschlag von 10 % vergeben. Auf dieser Basis
ergeben
sich
die
nachfolgend
aufgeführten,
für
die
Schallausbreitungsberechnungen in Ansatz gebrachten Berechnungsparameter:
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Innerhalb des Plangebietes ergeben sich die höchsten Geräuscheinwirkungen
im Nahbereich der Aegidienberger Straße. Dort werden während des
Tageszeitraumes (06.00 - 22.00 Uhr) an den östlich orientierten
Fassadenseiten der geplanten Bebauung Beurteilungspegel von Lr ≤ 63 dB(A)
prognostiziert. Während des Nachtzeitraumes ergeben sich in diesem Bereich
Beurteilungspegel von Lr ≤ 58 dB(A). In diesem Bereich werden somit die
Orientierungswerte der DIN 18005 für allgemeine Wohngebiete tagsüber um
bis zu 8 dB(A) und nachts um bis zu 13 dB(A) überschritten. Mit
zunehmendem
Abstand
zur
Aegidienberger
Straße
und
unter
Berücksichtigung der Schallabschirmung durch die Bebauung entlang der
Aegidienberger Straße ergeben sich im rückwärtigen Plangebiet deutlich
geringere
Einwirkungen.
Hier
werden
die
gebietsbezogenen
Orientierungswerte für allgemeine Wohngebiete auf Höhe des Erdgeschosses
während des Tageszeitraumes größtenteils eingehalten. In den oberen
Geschossen verbleiben Überschreitungen tagsüber von bis zu 5 dB(A), im
westlichen Bereich des Plangebietes werden die Orientierungswerte auch in
den oberen Geschossen erfüllt. Während des Nachtzeitraumes werden die
Orientierungswerte im rückwärtigen Plangebietsbereich insbesondere in den
unteren Geschossen teilweise eingehalten, in den oberen Geschossen mehr
oder weniger überschritten. Die anzustrebenden Beurteilungspegel für
Außenwohnbereiche von 62 dB(A) tagsüber werden größtenteils eingehalten,
nur in den Bereichen mit Ausrichtung zur Aegidienberger Straße teilweise
geringfügig um bis zu 1 dB(A) überschritten. Es handelt sich somit um ein
schalltechnisch
vorbelastetes
Plangebiet.
Zur
Reduzierung
der
Geräuscheinwirkungen
wäre
grundsätzlich
eine
aktive
Schallschutzmaßnahme entlang der Aegidienberger Straße sinnvoll. Aus
städtebaulichen Gründen sollte in diesem Bereich jedoch keine
Schallschutzwand berücksichtigt werden. Insofern wären im Weiteren passive
Schallschutzmaßnahmen
zu
entwickeln.
Unter
passiven
Schallschutzmaßnahmen versteht man bauliche Maßnahmen am Gebäude,
mit denen die anzustrebenden Innenpegel zur Sicherung von ausreichenden
akustischen Qualitäten in schutzbedürftigen Räumen eingehalten werden. Es
wurden die maßgeblichen Außenlärmpegel gemäß DIN 4109:2018-01
ermittelt, die als Grundlage für die Vorgabe der erforderlichen
Schalldämmung der Außenbauteile herangezogen werden. Die baulichen
Maßnahmen an Außenbauteilen zum Schutz gegen Außenlärm sind nur dann
voll wirksam, wenn die Fenster und Türen bei der Lärmeinwirkung
geschlossen bleiben. Ein ausreichender Luftwechsel kann während der
Tageszeit über die sogenannte "Stoßbelüftung" oder "indirekte Belüftung"
über Nachbarräume sichergestellt werden. Während der Nachtzeit sind diese
Lüftungsarten nicht praktikabel, so dass bei Beurteilungspegeln über 45
dB(A) während der Nachtzeit für Schlafräume die Anordnung von
schallgedämmten fensterunabhängigen Lüftungselementen empfohlen wird.
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Zum Schutz vor Außenlärm für Außenbauteile von Aufenthaltsräumen sind
die Anforderungen der Luftschalldämmung nach DIN 4109-1 "Schallschutz im
Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen", Ausgabe Januar 2018 einzuhalten.
Die erforderlichen gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße der
Außenbauteile von schutzbedürftigen Räumen ergeben sich nach DIN 41091 (Januar 2018) unter Berücksichtigung des maßgeblichen Außenlärmpegels
(Tag) sowie (Nacht) und der unterschiedlichen Raumarten.
Wenn Schlafräume (auch Kinderzimmer sowie Wohn-/Schlafräume in EinZimmer-Wohnungen) an einer Fassade mit einem Beurteilungspegel nachts
von 46 dB(A) oder mehr angeordnet werden und diese nicht über mindestens
ein Fenster zur lärmabgewandten Seite verfügen, ist durch bauliche
Maßnahmen ein ausreichender Schallschutz auch unter Berücksichtigung der
erforderlichen Belüftung zu gewährleisten. Dazu sind Schlafräume mit
schallgedämmten Lüftungselementen auszustatten, die einen ausreichenden
Luftwechsel während der Nachtzeit sicherstellen. Die jeweiligen
Schalldämmanforderungen müssen auch bei Aufrechterhaltung des
Mindestluftwechsels eingehalten werden. Auf die schallgedämmten
Lüftungselemente kann verzichtet werden, wenn der Nachweis erbracht wird,
dass in Schlafräumen durch geeignete bauliche Schallschutzmaßnahmen (z.
B.
besondere
Fensterkonstruktionen,
verglaste
Vorbauten)
ein
Innenraumpegel bei teilgeöffneten Fenstern von 30 dB(A) während der
Nachtzeit nicht überschritten wird.
Für einen Außenwohnbereich einer Wohnung ist entweder durch Orientierung
an
lärmabgewandten
Gebäudeseiten
oder
durch
bauliche
Schallschutzmaßnahmen, wie z. B. verglaste Vorbauten (z. B. verglasten
Loggien, Wintergärten) mit teilgeöffneten Bauteilen sicherzustellen, dass
durch diese baulichen Maßnahmen insgesamt eine Schallpegelminderung
erreicht wird, die es ermöglicht, dass in dem der Wohnung zugehörigen
Außenwohnbereich ein Beurteilungspegel tagsüber von ≤ 62 dB(A) erreicht
wird.
Es
können
Ausnahmen
zugelassen
werden,
soweit
im
Baugenehmigungsverfahren nachgewiesen wird, dass - insbesondere
gegenüber den Lärmquellen abgeschirmten oder den Lärmquellen
abgewandten Gebäudeteilen - geringere Schalldämm-Maße erforderlich sind.
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Schallausbreitung EG tags (hellorange = Richtwert-Überschreitung von 55 dB(A)

Schallausbreitung EG nachts (orange = Richtwert-Überschreitung von 45 dB(A)
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Schallausbreitung EG tags mit 2 m hoher Schallschutzwand an der L 143

Schallausbreitung EG nachts mit 2 m hoher Schallschutzwand an der L 143
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Schallausbreitung OG tags mit 2 m hoher Schallschutzwand an der L 143

Schallausbreitung OG nachts mit 2 m hoher Schallschutzwand an der L 143
Wie die Abbildungen zeigen, kann eine 2 m hohe Schallschutzwand entlang
der Landesstraße nur den Erdgeschossbereich zweckmäßig vor Verkehrslärm
der Landesstraße und nicht der Autobahn schützen. Bei der Errichtung einer
Schallschutzwand im Bereich der vorhandenen Baumreihe entlang
Landesstraße ist jedoch zu beachten, dass die Gründung so erfolgen muss,
dass Wurzeln nicht beschädigt werden und der Fortbestand der Bäume
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gesichert ist. Einen effektiveren Schutz vor Verkehrslärm der Landesstraße
könnte eine bis zu 5 m hohe Schallschutzwand bieten. Dies würde dann auf
der östlichen Grenze des Plangebietes nicht nur den Wurzelbereich der Bäume
tangieren, sondern auch die Baumkronen. Daher müsste eine solch hohe
Wand mit etwa 5 m Abstand zur Plangebietsgrenze außerhalb der
Baumbereiche errichtet werden, mit der Folge, dass der Zwischenraum
zwischen der Grenze der Straßenparzelle und der Wand für die
Wohnbebauung nicht mehr nutzbar wäre.
Ob eine Schallschutzwand an dieser Stelle städtebaulich vertretbar wäre,
bleibt abschließend im weiteren Verfahren zu entscheiden. Dabei ist
insbesondere zu berücksichtigen, dass eine Wand nur wenig Schutz vor dem
Lärm von der Autobahn bietet und es auf der gegenüberliegenden
Straßenseite wie auch an vergleichbaren Stellen im Ort keine derartigen
Schallschutzmaßnahmen gibt sowie ein angemessener/ verträglicher
Schallschutz auch über passive Maßnahmen an den Gebäuden ggf. effektiver
erreicht werden kann.
In dem vorliegenden Erschließungs- und Bebauungskonzept ist zur
Berücksichtigung des Schallschutzes bezogen auf den Verkehrslärm der
Landesstraße vorgesehen, eine Abschirmwirkung durch die Bebauung zu
gewährleisten. Dazu sind die Gebäude möglichst nah an die Grenze zur
Landesstraße gerückt und die Lücken zwischen den Doppelhäusern mit
Garagen geschlossen. So werden zumindest die Erdgeschossebene und
Außenwohnbereiche im westlichen Teil des Plangebietes analog einer 3 m
hohen Lärmschutzwand durch eine weitgehend geschlossene Bauzeile
geschützt.
Die
Landesstraße
verläuft
östlich
des
Plangebietes
in
einem
Geländeeinschnitt, der zum einen zusätzlich dazu beträgt, die
Lärmausbreitung zu reduzieren, und zum anderen ein Heranrücken der
Bebauung an die Straße ohne übermäßige Risiken für die Verkehrsteilnehmer
und Bewohner ermöglicht.
Die nachfolgenden Aufnahmen bieten einen Überblick über die Lage und den
Zustand der Landesstraße.

Zuordnung der Aufnahmen
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Aufnahme 1: Blick Richtung Norden
mit Einmündung der Ölbergstraße und dem Plangebiet links

Aufnahme 2: Blick Richtung Süden
mit dem Plangebiet rechts
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Abbildung 3 und 4: Blick Richtung Süden
mit Plangebiet oberhalb der Einschnitt-Böschung rechts
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Abbildung 5: Blick Richtung Süden
mit Plangebiet oberhalb der Einschnitt-Böschung rechts
Umgebungsbebauung
Wie das Luftbild und die nachfolgende Abbildung zeigen, besteht die
Umgebungsbebauung überwiegend aus einer dörflich geprägten Baustruktur
mit ein- bis zweigeschossigen Einfamilienhäusern. Die Anordnung der
Gebäude lässt keine ausgeprägt geordnete städtebauliche Struktur erkennen,
sondern folgt im Wesentlichen vorhandenen Erschließungsmöglichkeiten über
Straßen und Wegeflächen. Es gibt zudem sehr unterschiedlich große
Gebäudetypen mit Grundflächen von 85 qm bis weit über 300 qm. Zahlreiche
Gebäude sind über enge Stichstraßen in zweiter Reihe erschlossen. Die
vorhandenen Straßen verlaufen meist weder parallel noch rechtwinklig und
geben daher keine homogene Ausrichtung der Gebäude vor.

südlich angrenzende Bebauung
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3. Planerische Rahmenbedingungen
Das Plangebiet ist im Flächennutzungsplan überwiegend als Wohngebiet und
nur an der Ölbergstraße als Mischgebiet dargestellt. Der Bebauungsplan kann
gemäß § 8 Abs. 2 BauGB als aus dem Flächennutzungsplan entwickelt
gewertet werden.

Plangebiet

Auszug aus dem Flächennutzungsplan
Im Bereich von Hövel gibt es nur einen Bebauungsplan, der jedoch in keiner
räumlichen oder funktionalen Verbindung mit der vorliegenden Planung steht.

Plangebiet

Bebauungspläne
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4. Städtebaulicher Entwicklungsziele / Bebauungsplanung
Allgemein
Das städtebauliche Konzept basiert auf der Zielsetzung, neuen Wohnraum für
unterschiedliche Zielgruppen zu schaffen. Dazu soll das Plangebiet mit einer
öffentlichen Straße erschlossen werden. Das Angebot der Doppel- und
Reihenhäuser soll sich insbesondere an junge Familien richten, die dort ihren
Traum vom Eigenheim als Doppelhaushälfte vergleichsweise kostengünstig
und flächensparend verwirklichen können.
Für künftige Bewohner, die kein eigenes Haus mit Grundstück und Garten
wünschen, sondern ebenfalls flächensparend und zweckmäßig wohnen
möchten,
sind
außer
den
Doppelund
Reihenhäusern
auch
Mehrfamilienhäuser geplant. Diese ermöglichen es, effektives und
barrierefreies Wohnen auf drei Geschossebenen anzubieten und zusätzlich
eine Tiefgarage für Fahrzeuge zur Verfügung zu stellen, die gleichsam mehr
Frei- und Erholungsraum zwischen den Gebäuden erlaubt. Die beiden
Mehrfamilienhäuser im südlichen Teil werden für Familien und anderen
Personen mit mittleren Einkommen konzipiert.
Ruhender Verkehr:
Für die Mehrfamilienhausbebauung im Norden ist überwiegend eine
Tiefgarage geplant, die sowohl Platz für Pkw- als auch für Fahrradstellplätze
bietet. Lediglich bei den beiden südlichen Mehrfamilienhäusern ist eine
oberirdische Platzierung der Pkw- und Fahrradstellplätze erforderlich. Die
Doppel- und Reihenhäuser sollen über eine Garage und einen offenen
Stellplatz je Wohnung verfügen.

Aufgestellt:
Planungsbüro Dittrich
Bahnhofstr. 1,
53577 Neustadt (Wied)
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