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Anregungen Bebauungsplan Nr. 06-05 „Roggenacker“, Ließem  

 

ANREGUNGEN DER ÖFFENTLICHKEIT BÜRGERBETEILIGUNG  

  Anregungen Abwägung Beschlussvor- 
schlag 

B1 Bürger 1 In der Stellungnahme wird angeregt, Leer-
rohre in der Straße zu verlegen, um zukunfts-
fähige Infrastruktur im Tiefbau zu erhalten. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis ge-
nommen, sind jedoch im Bebauungs-
plan nicht regelbar. 

Kenntnisnahme 

B2 Protokoll der frühzeitigen Bür-
gerbeteiligung vom 25.09.2017 

Fragen/Anmerkungen der anwesenden Bür-
gerinnen und Bürger: 

Thema Schallschutz 

Wie wird der Lärmschutz oberhalb des Erd-
geschosses gewährleistet? 

Lärmschutz im Obergeschoss/ Dachge-
schoss muss anders gelöst werden (aktiver 
Lärmschutz nur für das Erdgeschoss durch 
die Lärmschutzwand, in den oberen Ge-
schossen muss dies durch passiven Lärm-
schutz gelöst werden) 
Lärmbelastung ab einer Höhe von 4-5 m wird 
als sehr hoch eingeschätzt – Ein Anlieger ist 
gegen eine Lärmschutzwand am südlichen 
Rand seines Grundstücks Herr Naumann er-
läutert, dass die Notwendigkeit an dieser 
Stelle des Plangebietes nochmals überprüft 
wird. Für die Gewährleistung eines Schall-
schutzes in den Obergeschossen der ge-
planten Bebauung sind passive Schall-
schutzmaßnahmen zwingend erforderlich. 
 
Wer trägt die Kosten für die Schallschutz-
maßnahmen? 

 
 
 
 
 
 
Zum Thema Schall wurde ein Schallgut-
achten erarbeitet, das in das Planverfah-
ren integriert wurde. Der Schallschutz 
wird danach aktiv durch eine 3,1 bzw. 
2,0 m hohe Schallschutzwand herge-
stellt sowie durch passive Lärmschutz-
maßnahmen. Diese betreffen die Fest-
setzung von Lärmpegelbereichen, die 
besonders für Schlafräume in dem 1. 
und 2. OG erforderlich werden.  
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Aktiver Schallschutz (Schallschutzmauer)  

-> Vorhabenträger 

Passiver Schallschutz (z.B. Verglasung der 

Fenster) > Bauträger 

Bei überstarken Belastungen ist die Ge-
meinde in der Pflicht, entsprechende Maß-
nahmen 
Mitzutragen 
 
Warum wird die Schallschutzwand nicht über 
das Plangebiet hinaus, entlang der westli-
chen Grundstücksgrenze des nördlich an-
grenzenden Grundstücks geführt? Warum 
wird alternativ nicht ein Schallschutzwall in-
stalliert (entsprechend der privat durchge-
führten Lösung am Rande des nördlichen 
Grundstücks)? 

Hier handelt es sich um ein Grundstück mit 
Altbebauung, sodass für den aktuell aufzu-
stellenden Bebauungsplan und für das hier 
geplante Gebiet kein Planungserfordernis zur 
Weiterführung der Schallschutzwand be-
steht. Ein Lärmschutzwall ist mit einem Quer-
schnitt von ca. 7-9 m deutlich breiter als eine 
Lärmschutzwand und für das geplante Vor-
haben daher nicht geeignet. 
 
 

Thema Rad-/Fußweg 
Wie sieht die geplante Rad- / Fußwegfüh-
rung konkret aus? 

Generell wird durch den geplanten Rad-
/Fußweg eine deutliche Verbesserung für die 
Verkehrsteilnehmer in Ließem geschaffen. 
Ob die Wegeführung zwischen Schallschutz-
wand und der Kreisstraße verlaufen wird o-
der zwischen der Schallschutzwand und dem 

Die Kosten für die aktiven Schallschutz-
maßnahmen trägt der Investor. 
Die Maßnahmen an den Häusern wer-
den durch die Bauherren der betroffenen 
getragen.  
 
 
 
 
 
 
Im Schallgutachten wurden alternativ 
verschiedene Verläufe der Schallschutz-
wand getestet und eine optimale Lösung 
erarbeitet. 
 
 
 
 
Ein 3 m hoher Wall müsste eine Grund-
fläche von 9,0 - 10,0 m Breite (je nach 
Höhe) haben. Dieses würde zu Lasten 
der Gartenflächen der anschließenden 
Grundstücke gehen, was sehr ungünstig 
erscheint. In der Stellungnahme am 
25.09.2017 wurde von einem ca. 2,5 m 
hohen Schallschutz ausgegangen. 
 
 
 
 
 
 
 
Der Rad- / Fußweg wird 3,0 m breit fest-
gesetzt und wird vor dem Lärmschutz 
positioniert, um eine Tunnelwirkung zwi-
schen Schallschutzwand und Gartenein-
friedung zu vermeiden. 
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geplanten Wohngebiet ist noch nicht ab-
schließend geklärt. Jedoch wird aktuell die 
Variante zwischen Schallschutzwand und der 
Kreisstraße bevorzugt. Bei beiden Varianten 
ist durch die Wegeführung eine Unterbre-
chung der Schallschutzwand notwendig. 
 
Welche Breite hat der Rad-/ Fußweg? 

Der Rad- / Fußweg ist mit einer Fahrbahn-
breite von 3 m geplant. 
 
 

Art/Maß der baulichen Nutzung 

Warum ist nicht ausschließlich eine einge-
schossige Bauweise vorgesehen? 

Zur Ermöglichung von differenzierten Wohn-
formen wird auch eine zweigeschossige Bau-
weise als sinnvoll erachtet. 
 
Wäre auch eine Bebauung mit einem Mehr-
familienhaus im südlichen Bereich des Plan-
gebietes denkbar? 

Ob eine Bebauung mit Mehrfamilienhäusern 
denkbar wäre, wird noch diskutiert. Aller-
dings scheint eine eingeschossige Mehrfami-
lienhausbebauung eher nicht denkbar. Eine 
über eine eingeschossige Bebauung hinaus-
gehende Bauweise ist aufgrund der Lage zur 
offenen Landschaft nicht beabsichtigt. 
 
Warum sind die im städtebaulichen Entwurf 
dargestellten zweigeschossigen Gebäude 
nah an den nördlichen Grundstücksgrenzen 
gelegen und nicht näher an der Erschlie-
ßungsstraße? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Entwurf des Rechtsplanes sieht die-
ses vor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Bebauungsplan sieht eine abge-
stufte Höhe der Gebäude wie erläutert 
weiterhin vor. 

 
 
 
 
Den Anregungen wurde im Entwurf ge-
folgt, die Baugrenze liegt 5 m hinter der 
Grundstücksgrenze. Damit wird auch 
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Die Gebäude müssen eine Abstandsfläche 
entsprechend den Vorgaben des geltenden 
Bauordnungsrechtes einhalten. Die Platzie-
rung der Baukörper im nördlichen Bereich 
der Grundstücke ist mit der Grundstücksaus-
richtung zu begründen, da die drei darge-
stellten Baugrundstücke somit einen Garten 
mit Südausrichtung erhalten. 
Ein Anlieger sieht beim geplanten Baufenster 
der zweigeschossigen Bebauung eine Prob-
lematik mit dem auf seinem Grundstück be-
findlichen Baumbewuchs im südlichen Be-
reich. Es soll eine Rücksprache mit dem 
Landschaftspfleger erfolgen, um abzuklären 
inwiefern dies eine Rolle im weiteren Verfah-
ren spielt. 
 
Warum werden 8 Häuser geplant? 

Gemeinden sind dazu verpflichtet sparsam 
mit Grund und Boden umzugehen. Da das 
Plangebiet angemessen große Grundstücks-
zuschnitte zulässt, sind 8 frei stehende Häu-
ser geplant. 

Sonstige Fragen 
Sind Leerrohre für in weiterer Zukunft not-
wendige Verkabelungen geplant? 

Grundsätzlich ist dies durch Festsetzungen 
im Bebauungsplan nicht zu regeln. Ggf. wäre 
es denkbar dies über entsprechende vertrag-
liche Vereinbarungen im städtebaulichen 
Vertrag festzulegen. Vergleichbare Fälle sind 
Herrn Naumann allerdings nicht bekannt. 
 

Warum ist die im städtebaulichen Entwurf 
dargestellte Grünfläche im südlichen Bereich 

dem vorhandenen Großgrün mehr 
Raum gegeben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei 8 geplanten Häusern beträgt die 
Durchschnittsgröße der Grundstücke 
ca. 520 qm. Diese ist damit deutlich 
größer als die meisten Grundstücke in 
heutigen Neubaugebieten . Der Bebau-
ungsplan hat allerdings nicht die Mög-
lichkeit die einzelnen Grundstücke in 
Lage und Größe festzusetzen. 

 
Die Hinweise zu Leerrohren werden 
zur Kenntnis genommen. 
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so breit dargestellt? Wer ist für die Pflege 
dieser Grünanlage zuständig? 

Kosten zur Pflege der Grünanlage werden 
von der Gemeinde getragen. Ggf. ist zu 
überprüfen, ob ein schmalerer Grünstreifen 
umsetzbar ist. Die bestehende Hecke ent-
lang der Oberbachemer Straße wird in der 
Form vermutlich nicht mit aufzunehmen sein, 
da die Lage problematisch bzgl. der Einhal-
tung der Sichtachsen sein könnte. 
 

Wie verläuft die genaue Bebauungsplanab-
grenzung? 

Die an die Kreisstraße angrenzenden ge-
meindeeigenen Flurstücke befinden sich in-
nerhalb des Bebauungsplanes. Somit liegt 
die Grenze des Bebauungsplanes nicht un-
mittelbar am befestigten Straßenrand, son-
dern entspricht der Flurstücksgrenze. 
 

Wie ist die Entwässerung des Plangebietes 
geregelt? 

Niederschlagswasser wird vermutlich ge-
trennt vom anfallenden Schmutzwasser ent-
wässert (noch in Prüfung). Falls ein Misch-
system gewählt wird und das Niederschlags-
wasser an die Kanalisation angeschlossen 
werden sollte, ist ggf. eine gedrosselte Ab-
gabe des Niederschlagswassers in den Ka-
nal denkbar. 
 
 

Die festgesetzten Grünflächen werden 
als öffentliche Grünflächen ausgewie-
sen und somit von der Gemeinde ge-
pflegt. Die Zielsetzung des Flächennut-
zungsplanswird damit gewährleistet.. 
 
Um die Sichtfeldern freizuhalten, wird 
festgesetzt, dass Einfriedungen und 
jede Art von Sichtbehinderungen eine 
Höhe von 70 cm nicht überschreiten 
dürfen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Kenntnis der Ergebnisse des Hydro-
geologischen Gutachtens vom 
08.06.2017 ist eine Versickerung des 
anfallenden Niederschlagswassers im 
Gebiet nicht nachhaltig möglich. Das 
Gebiet kann daher an das vorhandene 
Mischsystem in der Ortslage Ließem 
angeschlossen werden ggfls. mit vorge-
schalteter Rückhaltung. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen. 
Teilweise wird den Hin-
weisen gefolgt. 

3 Wachtberger für den Schutz des 
Drachenfelser Ländchens e.V. 
Schreiben vom 24.10.2017 

Eine Offenlage wird im Bebauungsplan - Ver-
fahren durchgeführt, um die Öffentlichkeit am 
Planungsprozess zu beteiligen. Während der 

Das Verfahren wird entsprechend den 
Regelungen des BauGB als Normalver-
fahren durchgeführt. 
 

Die Hinweise werden zur 
Kenntnis genommen. 
Teilweise wird den Hin-
weisen gefolgt. 
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Offenlage kann die Öffentlichkeit Anregun-
gen und Stellungnahmen zum Bebauungs-
plan-Entwurf abgeben. 
Wir, der Vorstand des gemeinnützigen Ver-
eins "Wachtberger für den Schutz des Dra-
chenfelser Ländchens eV." nehmen zum Be-
bauungsplan 06-05 "Roggenacker" in Lie-
ßem fristgerecht wie folgt Stellung: 
Wir regen an, im 7000qm großen Baugebiet 
ein Projekt zum "Mehrgenerationenwohnen" 
zu realisieren: Jung und Alt, Paare, Alleiner-
ziehende, Familien und Singles leben dort je-
weils in ihrer eigenen Wohnung, sind dort 
füreinander ansprechbar und können sich 
gegenseitig unterstützen. 
Im Anhang finden Sie eine entsprechende 
Konzeptzeichnung .Alternativ regen wir an, in 
Kombination mit Einfamilienhäusern ein 
Mehrfamilienhaus oder eine Reihenhausbe-
bauung mit Innenhof (Begegnungsbereich im 
gemeinsamen Innenhof, private Gärten nach 
außen) zu errichten. Vorbild könnte der "Bon-
ner Graben 1-3" in Ließem sein. 

 
Durch die höhere Baudichte kann die Ge-
meinde Wachtberg bezahlbaren Wohnraum 
für junge Familien und bedarfsgerechten 
Wohnraum für die alternde Gesellschaft 
schaffen, dadurch eine demographie-ge-
rechte Entwicklung des Ortsteils Ließem vo-
ranbringen, die wertvollen Ressourcen 
"hochwertiger, landwirtschaftlich genutzter 
Boden" und "Landschaft" schonen, 
die Lebensqualität in Ließem fördern und da-
bei den "Flächenfraß" in Grenzen halten. 
Besonders würden wir begrüßen, wenn die 
Verwaltung ihr Fachwissen dazu nutzte, das 
gesamte Baugebiet, zumindest aber die von 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mehrgenerationenwohnen ist im Plange-
biet nicht ausgeschlossen, die Kombina-
tion von Einfamilienhäusern und Mehrfa-
milienhaus ist in der Begründung zum 
Bebauungsplan beschrieben und somit 
zulässig. 
 
 
Das genannte Vorbild weist einen sehr 
introvertierten Charakter auf. Dieses ist 
an dieser Stelle nicht erwünscht, da es 
ein offener Übergang in den Land-
schaftsraum sein soll.  
 
 
 
Die Baudichte ist als Maximalwert im Be-
bauungsplan definiert, sie ist als Maxi-
malwert in der Baunutzungsverordnung 
vorgegeben.  
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uns angeregten Haus- I Wohnformen, barrie-
refrei - und damit auch im Alter passend - zu 
gestalten. 
Weiter schlagen wir vor,  
- die Firsthöhe insbesondere im nördlichen 
Teil des Baugebietes angemessen zu be-
grenzen mit dem Ziel , den berechtigten Inte-
ressen der Anwohner in den Bestandsimmo-
bilien gerecht zu werden und damit mehr Ak-
zeptanz für die anstehenden Veränderungen 
zu erreichen, 
- an die K14 einen Verteilerkreis, eine Eng-
stelle oder andere geeignete Maßnahmen 
zur Reduzierung der Geschwindigkeit am 
Ortseingang zu realisieren. 
Wir sehen der Meinungsbildung in Verwaltung 
und Fachausschuss mit großem Interesse 
entgegen 

Die Firsthöhen werden für die ein- und 
zweigeschossigen Häuser als Maximal-
werte vorgegeben. 
Ein Verteilerkreis an der K14 ist durch 
die zuständige Behörde, Landesamt 
Straßenbau NRW, zu planen und zu 
genehmigen. Hier werden kaum Mög-
lichkeiten für die Gemeinde gesehen.  
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 

ANREGUNGEN DER NACHBARGEMEINDEN: 

  Anregungen Abwägung Beschlussvor- 
schlag 

1 Stadtverwaltung Meckenheim 
Schreiben vom 29.09.2017 

Nicht Betroffen, keine Einwendungen Kenntnisnahme Kenntnisnahme 

 

ANREGUNGEN DER TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE: 

  Anregungen Abwägung Beschlussvor- 
schlag 

1 Bezirksregierung Köln, Dezer-
nat 33  
Schreiben vom 18.10.2017 

Keine Bedenken Kenntnisnahme Kenntnisnahme 

2 Bundesamt für Infrastruktur, 
Umweltschutz und Dienstleis-
tungen der Bundeswehr 

Keine Bedenken 
Es wird davon ausgegangen, dass eine Höhe 
von 30 m über Grund nicht überschritten wird.  

Kenntnisnahme Kenntnisnahme 
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Schreiben vom 28.09.2017 

3 Enewa GmbH 
Schreiben vom 20.10.2017 

Keine Versorgungsanlagen vorhanden Kenntnisnahme Kenntnisnahme 

4 e-regio GmbH & Co. KG 
Schreiben vom 09.10.2017 

Keine Bedenken 
Es werden zusätzliche Hinweise für die Verle-
gung von Versorgungsleitungen und zu Baum-
standorten gegeben. 

Kenntnisnahme Kenntnisnahme 

5 Geologischer Dienst NRW Lan-
desbetrieb 
Schreiben vom 04.10.2017 
 

Bodenschutz: Hinweis auf die besonderen 
Bestimmungen des Bodenschutzes. Weitere 
Hinweise zur Ingenieurgeologie, Erdbebenge-
fährdung und zum Umgang mit Mutterboden 

 Kenntnisnahme Kenntnisnahme 

6 Landesbetrieb Wald und Holz 
NRW 
Schreiben vom 24.10.2017 

Keine Bedenken Kenntnisnahme Kenntnisnahme 

7 Landwirtschaftskammer NRW 
Schreiben vom 26.10.2017 

Gegen die Aufstellung des Bebauungsplanes 
Nr. 06-05 "Roggenacker" in Wachtberg Lie-
ßem bestehen seitens der Landwirtschafts-
kammer Nordrhein-Westfalen, der Kreisstelle 
Rhein-Sieg-Kreis, keine grundsätzlichen Be-
denken. 
Für die Berechnung des Kompensationsflä-
chenbedarfs regen wir die Anwendung der 
"Nummerischen Bewertung von Biotoptypen 
für die Eingriffsregelung in NRW, 2008" des 
Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbrau-
cherschutz (LANUV) als anerkanntes Verfah-
ren nach dem aktuellen Stand an. Dies bestä-
tigt auch der Einführungserlass zum Land-
schaftsgesetz für Eingriffe durch Straßenbau-
vorhaben (ELES). 
Wir regen an, die für den Bebauungsplan not-
wendigen Kompensations- und Ausgleichs-
maßnahmen so weit möglich im Plangebiet 

Kenntnisnahme 
Zu Abs. 2 
 
Die Berechnung des Kompensationsbe-
darfs erfolgt in diesem Fall nach der Me-
thodik „Froelich/Sporbeck“, Bochum 
1991). Grund hierfür ist die Entwicklung 
einer Biotopentwicklungsmaßnahme auf 
der gemeindeeigenen Parzelle Gemar-
kung Gimmersdorf, Flur 4, Flurstücke 75 
und 77. Für diese Maßnahme wurde die 
Bilanzierung des erzielbaren ökologi-
schen Zugewinns ebenfalls nach der 
o.g. Methodik vorgenommen, so dass 
aus Gründen der Vergleichbarkeit diese 
auch bei diesem B-Plan angewandt wird. 
Ein Teil des erzielbaren ökologischen 
Zugewinns wird zum Ausgleich des 
durch den vorliegenden Bebauungsplan 

Kenntnisnahme 
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vorzunehmen. Darüber hinaus sollte eine wei-
tere Flächeninanspruchnahme aus der Land-
wirtschaft durch Maßnahmen, die nach den § 
31 LaNatSchG vorgesehen sind, vermieden 
werden. 
Für die darüber hinaus notwendig werdenden 
weiteren Kompensations- und Ausgleichsmaß-
nahmen regen wir an, diese mit den im Rah-
men der EU-Wasserrahmenrichtlinie geplan-
ten Maßnahmen am Godesberger Bach oder 
Mehlemer Bach zusammenzulegen. Bei der 
Berechnung des erforderlichen Kompensati-
onsmaßnahmenbedarfs an Fließgewässern 
und in Auen wäre die Berechnung nach der 
"Kompensation Blau" anzuwenden, die min-
destens eine Verdopplung der Öko-Punkte 
vorsieht. Alternativ ermöglicht die Anwendung 
des MKULNV Verfahrens (Koenzen) eine Ver-
vielfachung der Öko-Punkte um den Faktor 
2,5. 
Für mögliche weitere notwendig werdende 
Maßnahmen schlagen wir die Umsetzung pro-
duktionsintegrierter Maßnahmen im Ackerbau 
vor. Gerne stellen wir den Kontakt zur "Stiftung 
Rheinische Kulturlandschaft" her, die in Sa-
chen Planung, Umsetzung und langfristige Ab-
sicherung von produktionsintegrierten Kom-
pensationsmaßnahmen über einen reichen Er-
fahrungsschatz verfügt. 
 

verursachten Eingriffs diesem Bebau-
ungsplan zugeordnet werden. 
 
Zu Abs. 3 
 
Die innerhalb des Plangebietes festge-
setzten öffentlichen werden bei der Er-
mittlung des Kompensationsbedarfs be-
rücksichtigt. Hierdurch kann der extern 
erforderliche Kompensationsbedarf re-
duziert werden. 
 
Zu Abs. 5 
 
Der Kontakt zur Stiftung Rheinische Kul-
turlandschaft besteht bereits. 
 

8 Polizeipräsidium Bonn 
Schreiben vom 25.10.2017 

Es wird die Anwendung einer Checkliste für die 
Beurteilung von Bebauungsplänen aus Sicht 
polizeilicher Kriminalprävention empfohlen. 

Kenntnisnahme Kenntnisnahme 
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 2. Schreiben vom 25.10.2017 Es wird darauf hingewiesen, dass ein „ver-
kehrsberuhigter Bereich“ nicht länger als 100 
– 150 m sein dürfte, damit er nutzungsverträg-
lich bleibt. 

Kenntnisnahme 
Da die geplante Straße ca. 65 m lang ist, 
wird die angegebene Maximallänge ein-
gehalten.  

Kenntnisnahme 

9 Rhein-Sieg-Kreis Der Landrat 
Schreiben vom 26.10.2017 

Wie folgt wird zu dem unter Betreff genannten 
Bauleitplanverfahren Stellung genommen: 
 
Natur-, Landschafts- und Artenschutz 
Im weiteren Verfahren ist eine Eingriffs- und 
Ausgleichsbilanzierung vorzulegen . 
 
Bodenschutz 
Im Rahmen der naturschutzrechtlichen Ein-
griffsregelung ist gem. § 1a Abs. 2 und 3 
BauGB auch der Belang Boden in der planeri-
schen Abwägung angemessen zu berücksich-
tigen. 
Die Bodenschutzklausel nach § 1a Abs. 2 
BauGB ist zu beachten. Die Notwendigkeit 
der Umnutzung landwirtschaftlich genutzter 
Flächen soll begründet werden. Im Rahmen 
der planerischen Abwägung ist zu prüfen, ob 
vor Inanspruchnahme von nicht versiegelten, 
unbebauten Flächen vorrangig eine Wie-
dernutzung von bereits versiegelten, sanier-
ten, baulich veränderten oder bebauten Flä-
chen möglich ist. 
Die Beeinträchtigung der Bodenfunktionen ist 
unter Berücksichtigung von Vermeidungs-, 
Minderungs- und Minimierungsmaßnahmen 
quantitativ zu erfassen und mit den Aus-
gleichsmaßnahmen zu bilanzieren. Für den 
unvermeidbaren Wegfall von schutzwürdigen 
Bodenfunktionen sind vorzugsweise bodenbe-
zogene Kompensationsmaßnahmen vorzuse-
hen. 

Kenntnisnahme 
Der Bebauungsplan wird aus dem Flä-
chennutzungsplan (FNP) der Gemeinde 
Wachtberg entwickelt. Der Geltungsbe-
reich des B-Plans „Roggenacker“ liegt 
vollständig innerhalb des im FNP als 
Wohnbaufläche dargestellten Bereichs 
im Süden von Ließem. Eine Abwägung 
hinsichtlich der Inanspruchnahme land-
wirtschaftlich genutzter Flächen hat bei 
der Aufstellung des FNP bereits stattge-
funden. Hierbei wurde der Rhein-Sieg-
Kreis beteiligt. Versiegelte, sanierte, 
baulich veränderte oder bebaute Flä-
chen stehen im Gemeindegebiet nicht 
zur Wiedernutzung zur Verfügung. 
Zu Abs. 3 
 
Wie einem Vortrag von Frau Strüwe, 
Rhein-Sieg-Kreis Amt 61.2 Raumpla-
nung und Regionalentwicklung (unter: 
http://www.rhein-sieg-kreis.de/impe-
ria/md/content/cms100/buergerser-
vice/aemter/ amt_66/vortrage_informati-
onsveranstaltung.pdf, zuletzt abgerufen 
am 30.10.2017) mit Bezug auf Kuschne-
rus (Der sachgerechte Bebauungsplan 
(2001: 143)) zu entnehmen ist, ist eine 
integrative Betrachtung von Eingriffen in 
Boden, Fauna, Flora etc. sachgerecht, 
da es sich um einen Naturhaushalt han-
delt. Eine Addition von Eingriffen ist nicht 
erforderlich. 

Kenntnisnahme 
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Für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind 
für die landwirtschaftliche Nutzung besonders 
geeignete Böden nur im notwendigen Umfang 
in Anspruch zu nehmen (gemäß § 1a Abs. 3 
BauGB i. V. m. § 15 Abs. 3 BNatSchG). Laut 
Bodenkarte BK 50 handelt es sich bei den im 
geplanten Baugebiet anstehenden Böden um 
typische Parabraunerden, die aufgrund ihrer 
hohen natürlichen Fruchtbarkeit mit Wertzah-
len der Bodenschätzung von 60 bis 85 als be-
sonders schützenswert eingestuft sind. 
Zur Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung bezüg-
lich des Schutzgutes Boden empfiehlt der 
Rhein-Sieg-Kreis das "Verfahren zur quantifi-
zierenden Bewertung und Bilanzierung von 
Eingriffen in Böden / Standorte" entworfen 
vom Planungsbüro Ginster und Steinheuer, 
fortentwickelt von Diplom-Geograph Hans-
Gerd Steinheuer. 
Die zur Anwendung des Verfahrens notwendi-
gen Unterlagen und weitergehende Erläute-
rungen zur Berücksichtigung des Bodenschut-
zes in der Bauleitplanung können von der In-
ternetseite des Rhein-Sieg-Kreises herunter-
geladen werden:  
http: //www.rsk .de/ cms 1OOl buergerservice/ 
aemter/amt66/arti keil089461 
Der Rhein-Sieg-Kreis, Amt für Umwelt- und 
Naturschutz, steht für eine fachliche Beratung 
gerne zur Verfügung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Ermittlung des Kompensationspo-
tenzials erfolgt durch bilanzierende Ge-
genüberstellung des Zustands vor Um-
setzung des Bebauungsplans und des 
Zustands nach Umsetzung der pla-
nungsrechtlich maximal möglichen bau-
lichen Entwicklung aufgrund der Festset-
zungen des Bebauungsplans. Dadurch 
ist der errechnete Eingriff in das Biotop-
potenzial ebenfalls maximal. Die tat-
sächlichen Eingriffe in Natur und Land-
schaft sind erfahrungsgemäß geringer. 
Zusätzlich besteht keine Pflicht zu einem 
100%-Ausgleich. Der Ausgleich von Ein-
griffen in Natur und Landschaft unterliegt 
der Abwägung (§ 1a Abs. 3 i. V. m. § 1 
Abs. 7 BauGB). Im vorliegenden Fall er-
folgt der Ausgleich des ermittelten Ein-
griffs vollständig. 
 
Zu Abs. 4 
 
Die Ermittlung des Kompensationsbe-
darfs für das Schutzgut Boden wird im 
landschaftspflegerischen Begleitplan 
(LBP) anhand der Kriterien Nutzungseig-
nung, Bedeutung für den Naturhaushalt, 
Art und Intensität des Eingriffs sowie der 
Art und Intensität der ausgeübten Nut-
zung vorgenommen. Hierbei wird die 
Vorbelastung des Bodens durch die vor-
hergehende Nutzung in die Kompensati-
onsermittlung einbezogen, da lediglich 
durch die Planung verursachte Eingriffe 
in den Boden zu kompensieren sind. 
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Abfallwirtschaft 
Der Einbau von Recyclingbaustoffen ist nur 
nach vorhergehender Wasserrechtlicher 
Erlaubnis zulässig. 
Im Rahmen der Baureifmachung der Grund-
stücke anfallendes bauschutthaltiges oder or-
ganaleptisch auffälliges Bodenmaterial (z. B. 
aus Bodenauffüllungen) ist ordnungsgemäß 
zu entsorgen. 
Die Entsorgungswege des abzufahrenden Bo-
denaushubs sind vor der Abfuhr dem Rhein -
Sieg -Kreis, Amt für Umwelt- und Naturschutz, 
anzuzeigen. Dazu ist die Entsorgungsanlage 
anzugeben oder die Wasserrechtliche Erlaub-
nis (Anzeige) der Einbaustelle vorzulegen. 
 
Verkehrssteuerung / Verkehrslenkung 
Der Neubau eines Rad- und Fußweges ent-
lang der K 14 wird begrüßt. Bei der Dimensio-
nierung der angedachten Verbindung wird da-
rum gebeten die Vorgaben der ERA 2010 zu 
berücksichtigen (Regelmaß der Breite eines 

Zu Abs. 5 
 
Für die Bewertung des Eingriffs in das 
Schutzgut Boden schreibt der Gesetzge-
ber kein einheitliches Verfahren vor. Ver-
bal-argumentative Betrachtungen hin-
sichtlich der Beurteilung des Schutzguts 
Boden und der vorgesehenen Durchfüh-
rung bodenverbessernder Maßnahmen 
sind rechtlich zulässig und für die Abwä-
gung der schutzgutbezogenen Belange 
geeignet. Eine Quantifizierung der bo-
denverbessern-den Wirkung einer bio-
topbezogenen Kompensationsmaß-
nahme ist rechtlich nicht gefordert. 
 
 
Auf das Thema der Abfallwirtschaft wird 
im Bebauungsplan hingewiesen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Geh- und Radweg wird 3,0 m breit 
festgesetzt. Der Sicherheitsstreifen hat 
eine Breite von …m. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den Anregungen wird 
gefolgt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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gemeinsamen Geh- und Radweges außer 
Orts liegt bei 2,50, der Breite eines Sicher-
heitstrennstreifens bei 1,75 m). 
Aus dem Bebauungsplanentwurf geht derzeit 
noch nicht eindeutig hervor, welche verkehrs-
rechtliche Regelung für die öffentliche Ver-
kehrsfläche später angedacht ist. Die einge-
zeichneten öffentlichen Stellplätze im Bebau-
ungsplanentwurf deuten darauf hin, dass auch 
eine Kennzeichnung der öffentlichen Ver-
kehrsfläche als verkehrsberuhigter Bereich 
denkbar scheint. Gemäß der Begründung des 
Bebauungsplanentwurfes soll die geplante Er-
schließungsstraße so konzipiert bzw. dimensi-
oniert werden, dass eine Anbindung von wei-
teren, östlich gelegenen Grundstücken mög-
lich ist.. Hierbei wird darum gebeten, zu be-
achten, dass gemäß der RAST 06 die Länge 
eines verkehrsberuhigten Bereiches gering 
(bis ca. 100 m ) sein sollte, um die Akzeptanz 
für die vorgeschriebene Schrittgeschwindig-
keit seitens der Verkehrsteilnehmer sicher zu 
stellen. 
Für eine spätere Kennzeichnung als verkehrs-
beruhigter Bereich muss die entsprechende 
Fläche zudem im Bebauungsplan als Fläche 
mit besonderer Zweckbestimmung festgesetzt 
werden. 
 
Im Einmündungsbereich Oberbachemer 
Straße/Erschließungsstraße sind Sichtdrei-
ecke - insbesondere aufgrund des Kurvenver-
laufs der Oberbachemer Straße nachzuwei-
sen bzw. freizuhalten. 
 
Kreisstraßenbau 
Es wird der Hinweis darauf gegeben, dass so-
fern der geplante Geh- und Radweg sich auf 
den - dem beiliegenden Grenzplan (s. Anlage 

 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gestaltung der Verkehrsflächen wird 
im späteren Verfahren durchgeführt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Akzeptanzlänge von 100 m wird ein-
gehalten, im Bebauungsplan werden 65 
m Länge festgesetzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Sichtdreiecke werden nachgewiesen 
und eingehalten 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den Anregungen wird 
gefolgt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den Anregungen wird 
gefolgt. 
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1) zu entnehmenden gemeindlichen Parzellen 
452, 372, 397 und 398 angelegt werden soll. 
Seitens des Kreisstraßenbaus bestehen keine 
Bedenken. 
Gleichwohl ist die Planung des Geh- und Rad-
weges zur Abstimmung vorzulegen, damit si-
chergestellt wird, dass die Nebenanlagen 
(Entwässerungsmulde, s. Anlage 2 Strecken-
bild) der Kreisstraße 14 nicht in ihrer ord-
nungsgemäßen Funktionsfähigkeit beein-
trächtigt werden. 
Den Ausführungen unter Abschnitt Verkehrs-
steuerung / Verkehrslenkung wird ferner zu-
gestimmt. 
 

 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 

10 RSAG AöR 
Schreiben vom 12.10.2017 

Keine Bedenken Kenntnisnahme Kenntnisnahme 

11 Landesbetrieb Straßenbau 
NRW Regionalniederlassung 
Ville-Eifel 
Schreiben vom 11.10.2017 

Keine Bedenken Kenntnisnahme Kenntnisnahme 

12 Wahnbachtalsperrenverband 
Schreiben vom 05.10.2017 

Es wird mitgeteilt, dass im Plangebiet keine 
Leitungen oder Wasserschutzzonen des 
Wahnbachtalsperrenverbandes Siegburg vor-
handen sind. 

Kenntnisnahme Kenntnisnahme 

13 Unitymedia NRW GmbH 
Schreiben vom 12.10.2017 
und 14.11.2017 

Es wird mitgeteilt, dass im Plangebiet keine 
Versorgungsanlagen vorhanden sind, aber ein 
grundsätzliches Interesse besteht das glasba-
sierende Kabelnetz in Neubaugebieten zu er-
weitern. 

Kenntnisnahme Kenntnisnahme 

14 Amprion GmbH 
Schreiben vom 06.10.2017 

Es wird mitgeteilt, dass im Planbereich keine 
Höchstspannungsleitungen verlaufen.  
Es wird davon ausgegangen, dass die anderen 
Versorgungsträger beteiligt wurden. 

Die Beteiligung ist erfolgt. Die Hinweise 
werden zur Kenntnis genommen. 

Kenntnisnahme 
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15 Gemeindewerke Wachtberg 
AöR 
Schreiben vom 19.10.2017 und 
vom 07.12.2017 

Es wird um Fristverlängerung bis zum 
06.11.2017 gebeten. 
In der Stellungnahme kommen die Gemeinde-
werke zu folgendem Ergebnis: 

Nach § 55 Abs. 2 soll Niederschlagswasser 

ortsnah versickert, verrieselt oder direkt o-
der über eine Kanalisation ohne Vermi-
schung mit Schmutzwasser in ein Gewäs-
ser eingeleitet werden, soweit dem weder 
wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-
rechtliche Vorschriften noch wasserwirt-
schaftliche Belange entgegenstehen. 
Nach den Ergebnissen des Hydrogeologi-
schen Gutachtens vom 08.06.2017 (Kühn 
Geoconsulting, Bonn, Projekt-Nr.: 
2170263V-G01) ist eine Versickerung des 
anfallenden Niederschlagswassers im 
Gebiet nicht nachhaltig möglich. Eine orts-
nahe Einleitung in ein Gewässer scheidet 
ebenfalls aus, da in der Umgebung des Be-
bauungsplangebietes keine Gewässer vor-
handen sind. 
Ein Anschluss an eine Regenwasserkanali-
sation scheidet ebenfalls aus, da in der un-
mittelbar angrenzenden Ortslage keine Re-
genwasserkanalisation besteht. 
Aus dem oben genannten Gründen komme 
ich zu der Bewertung, dass insbesondere 
wasserwirtschaftliche Belange einer Nieder-

schlagswasserbeseitigung nach § 55 Abs.2 

Wasserhaushaltsgesetz entgegenstehen. 
Das Gebiet kann daher an das vorhandene 
Mischsystem in der Ortslage Ließem ange-
schlossen werden. 
Seitens der Gemeindewerke wird das auf-
nehmende Mischwassersystem hinsichtlich 
der hydraulischen Kapazität überprüft. Im 

Fristverlängerung ist kein Problem. 
 
 
In Kenntnis der Ergebnisse des Hydro-
geologischen Gutachtens vom 

08.06.2017 ist eine Versickerung des 
anfallenden Niederschlagswassers im 
Gebiet nicht nachhaltig möglich. Das 
Gebiet kann daher an das vorhan-
dene Mischsystem in der Ortslage 
Ließem angeschlossen werden ggfls. 
mit vorgeschalteter Rückhaltung. 
 

Kenntnisnahme der 
Fristverlängerung 
 
Die Ergebnisse des Gut-
achtens und der Ermitt-
lungen der Gemeinde-
werke werden zur Kennt-
nis genommen. 
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Bedarfsfall ist im Bebauungsplangebiet zu 
Lasten des Erschließungsträgers eine ent-
sprechende Rückhaltung zu schaffen. Der 
Anschlusspunkt an die Ortsentwässerung 
ist mit den Gemeindewerken abzustimmen. 
Sofern eine spätere Erweiterung des Be-
bauungsplangebietes vorgesehen ist, ist 
dies in den Entwässerungsplanungen be-
reits zu berücksichtigen. Die Entwässe-
rungsplanungen sind mit den Gemeinde-
werken abzustimmen. 
Sofern für den Anschluss des neuen Misch-
wassersystems an die Ortsentwässerung 
Ließem private Grundstücksflächen in An-
spruch genommen werden müssen, ist dies 
durch entsprechende Grunddienstbarkeiten 
zugunsten der Gemeindewerke Wachtberg, 
AöR zu sichern. 

16 Bezirksvertretung Arnsberg Ab-
teilung 6 Bergbau und Energie in 
NRW 

Es wird mitgeteilt, dass das Plangebiet über 
dem auf Bleierz verliehenen Bergwerksfeld 
„Kronprinz“ sowie über dem auf Braunkohle 
verliehenen Bergwerksfeld Theresia liegt. 
Beide Bergwerksberechtigungen sind inzwi-
schen erloschen. Die letzten Eigentümer bzw. 
Rechtsnachfolger der Felder sind nicht be-
kannt. Bergbau ist im Plangebiet nicht doku-
mentiert. Mit bergbaulichen Einwirkungen ist 
danach nicht zu rechnen. 

Kenntnisnahme Kenntnisnahme 

17 Bezirksregierung Düsseldorf 
Dezernat 22.5 Kampfmittelbe-
seitigungsdienst 
Schreiben vom 05.10.2017, 
09.10.2017 und 8.1.2018 
 
 
 
 

Luftbilder aus den Jahren 1939 - 1945 und an-

dere historische Unterlagen liefern Hinweise 

auf einen konkreten, in der beigefügten Karte 

dargestellten Verdacht auf Kampfmittel. Ich 

empfehle die Überprüfung der MiIitäreinrich-

tungen des 2. Weltkrieges (GeschützsteIlung 

und Schützenloch). Eine darüber hinausge-

hende Untersuchung auf Kampfmittel ist nicht 

Die Hinweise werden in den Bebauungs-
plan aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 
 

Den Anregungen wird 
gefolgt. 
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erforderlich. Die Beauftragung der Überprü-

fung erfolgt über das Formular Antrag auf 

Kampfmitteluntersuchung auf unserer Internet-

seite1
. 

 

Sofern es nach 1945 Aufschüttungen gegeben 

hat, sind diese bis auf das Geländeniveau von 

1945 abzuschieben. Zur Festlegung des abzu-

schiebenden Bereichs und der weiteren Vorge-

hensweise wird um Terminabsprache für einen 

Ortstermin gebeten. Verwenden Sie dazu 
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ebenfalls das Formular Antrag auf Kampfmit-

teluntersuchung. 

Erfolgen Erdarbeiten mit erheblichen mechani-

schen Belastungen wie Rammarbeiten, Pfahl-

gründungen, Verbauarbeiten etc. empfehle ich 

zusätzlich eine Sicherheitsdetektion. Beachten 

Sie in diesem Fall auf unserer Internetseite das 

Merkblatt für Baugrundeingriffe. 

weitere Informationen finden Sie auf unserer 

Intemetseite. 

 

Anschreiben vom 8.1.2018: 

Eine Untersuchung der o.g. Fläche lieferte 

folgende Ergebnisse. 

Nur eine Teilfläche von 80m2 wurde ge-

räumt. 

Kampfmittel wurden nicht geborgen. 

Es ist nicht auszuschließen, dass noch 

Kampfmittel im Boden vorhanden sind. 

Daher kann diese Mitteilung nicht als Ga-

rantie der Freiheit von Kampfmitteln ge-

wertet werden. Insofern sind Erdarbeiten 

mit entsprechender Vorsicht auszuführen. 

Sollten Kampfmittel gefunden werden, 

sind die Arbeiten sofort einzustellen und 
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umgehend die Ordnungsbehörde, die 

nächstgelegene Polizeidienststelle oder 

der Kampfmittelbeseitigungsdienst zu be-

nachrichtigen. 

 

Erfolgen zukünftig Erdarbeiten mit erhebli-

chen mechanischen Belastungen wie 

Rammarbeiten, Pfahlgründungen, Ver-

bauarbeiten etc. beachten Sie bitte das 

369
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Merkblatt für Baugrundeingriffe auf unse-

rer Internetseite.  

18 LVR-Amt für Bodendenkmal-
pflege im Rheinland 
Schreiben vom06.11.2017 

Auf Basis der derzeit für das Plangebiet ver-

fügbaren Unterlagen sind keine Konflikte 

zwischen der Planung und den öffentlichen 

Interessen des Bodendenkmalschutzes zu 

erkennen. Zu beachten ist dabei jedoch, 

dass Untersuchungen zum Ist-Bestand an 

Bodendenkmälern in dieser Fläche nicht 

durchgeführt wurden. Von daher ist diesbe-

züglich nur eine Prognose möglich. 

Ich verweise daher auf die Bestimmungen 

der §§ 15, 16 DSchG NRW (Meldepflicht- 

und 

Veränderungsverbot bei der Entdeckung 

von Bodendenkmälern) und bitte Sie, fol-

genden Hinweis in die Planungsunterlagen 

aufzunehmen: Bei Bodenbewegungen auf-

tretende archäologische Funde und Be-

funde sind der Gemeinde als Untere Denk-

malbehörde oder dem LVR-Amt für Boden-

denkmalpflege im Rheinland, AußensteIle 

Overath, Gut Eichthal , 51491 Overath, 

Tel.: 02206/9030-0, Fax: 02206/9030-22, 

unverzüglich zu melden. Bodendenkmal 

und Fundsteile sind zunächst unverändert 

zu erhalten. Die Weisung des LVR-Amtes 

für Bodendenkmalpflege für den Fortgang 

der Arbeiten ist abzuwarten. 

 

Um Konflikte mit der Bodendenkmal-
pflege zu vermeiden, wurde der Hinweis 
zum Verhalten bei Funden und Befun-
den bereits in den Bebauungsplanent-
wurf übernommen. Die Anregung wurde 
damit bereits beachtet und kann jetzt zur 
Kenntnis genommen werden. 

Kenntnisnahme 
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Bonn, 24.01.2018 
 
Gez. Dr. D. Naumann 
 
Dr. D. Naumann Architekt BDA 
Architektur+Städtebau 


