
LANDKREIS
ALTENKIRCHEN

Kreisverwaltung Altenkirchen

Kß€tSVEnwALTUNG ALTENKIRClIE
Referat60: Bauleitplanung und

Umweltschutz

Verbandsgemeindeverwaltung
Altenkirchen-Flammersfeld
Frau Stephanie Hütt
Rathausstraße 13
57610 Altenkirchen

AuskunR erteilt:

Durchwahl:
Telefm:

Ë-Mail:

Elena Schäfer

0 26 81 - 81 26 m
0 26 81 - 81 26 00

!na.schaefer@kreis-ak.de

29/BPlan/Altenkirchen/
Rehhardt

Mo - Fr
Mo-Mi
Do
Hochstraße 28
E02

08:30 - 12:00
14:00 - 16:00
14:00-18:00

22.05.2021

Neuaufstellung des Bebauungsplans Nr. 32 "Rehhardt" der Stadt Altenkirchen: Beteili-
gung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß S 4 Abs. l BauGB
Ihr Schreiben vom 30.03.2021 , Az. 3.4/51 1 223 hier eingegangen am 01.04.2021

Sehr geehrte Damen und Herren
sehr geehrte Frau Hütt:

bzgl. der o.a. Aufstellung des BPlans geben wir nach Anhörung der bei der hiesigen Dienststelle
zu beteiligenden Fachabteilungen nach derzeitigem Kenntnisstand folgende zusammenfassende
Stellungnahme ab:

Aus landespianerischer Sicht wird folgende Stellungnahme abgegeben

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes "Rehhard" sollen u. a. die planungsrechtlichen
Vorausseeungen für die Errichtung von Wohngebäuden und einen Handwerksbetrieb
südlich der Kölner Straße im Westen der Stadt Altenkirchen geschaffen werden

Das ca. 1 ,2 ha große Plangebiet ist - nach der vorgelegten Begründung - Im rechtskräfti-
gen Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Altenkirchen zum Teil als Mischbauflä-
che und zum Teil als Gewerbefläche dargestellt. Der Flächennutzungsplan soll angepasst

en

Anpassungspflichtige Ziele der Raumordnung und Landesplanung stehen dem Planent.
wurf erkennbar nicht entgegen

Zu der Aufstellung des Bebauungsplanes "Rehhardt" tragen wir daher aus der Sicht der
Raumordnung und Landesplanung keine grundsätzlichen Bedenken vor
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1 1 Aus ortsplanerischer Sicht bestehen gegen den o.g
wenn die folgenden Hinweise beachtet werden:

Bebauungsplan keine Bedenken

l Die vorliegende Bebauungsplanung ist für den Bereich des vorgesehenen Allge-
meinen Wohngebiets und einen Teil des vorgesehenen Mischgebiets nicht aus
dem noch rechtskräftigen Flächennutzungsplan der ehemaligen Verbandsgemein-
de Altenkirchen entwickelt. Die noch rechtskräftige Flächennutzungsplanung sieht
hier Bauflächen in Form von Gewerbeflächen bzw. Mischbauflächen vor. Wie aus
den Planunterlagen hervorgeht, ist es vorgesehen die Flächennutzungsplanung an
die Bebauungsplanung anzupassen und auch Gewerbeflächen zurückzunehmen
Insofern wird das Entwlcklungsgebot des $ 9 Abs. 2 Satz l BauGB für Teile der
vorliegenden Bebauungsplanung nur so lange noch nicht vollständig entsprochen,
bis die Flächennutzungsplanung entsprechend des vorliegenden Konzepts rechts:
verbindlich umgesetzt ist. Da mit der vorliegenden Bebauungsplanung keine Flä-
chen der Flächennutzungsplanung aus der ehemaligen Verbandsgemeinde Alten-
kirchen, die von der Bebauung frei zu halten sind(land- bzw. forstwirtschaftliche
Fläche) in Anspruch genommen werden sollen. sondern es sich um Baußächen
der Flächennutzung für gewerbliche Zwecke bzw. Mischbauflächen handelt und
die Trägerin der Planungshoheit mit Abbildung 2 der Begrilndung ein städtebau-
liches Konzept für die zukünftige Flächennutzungsplanung vorgelegt hat, bestehen
aus unserer Sicht keine Bedenken hinsichtlich des Entwicklungsgebots. Das erar-
beitende neue Konzept der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung ist gemäß
Abbildung 2 der Begründung im neuen Flächennutzungsplan der Verbandsge-
meinde umzusetzen.

2. Alle Festsetzungen eines Bebauungsplanes müssen aus sich heraus bestimmt,
eindeutig und verständlich sein (vgl. EZBK/Söfker, $ 9 BauGB, Rn. 14)
Die Festsetzungen müssen aus städtebaulichen Gründen erforderlich sein. d.h. sie
müssen zur Verwirklichung des Planungszieles oläektiv geeignet sowie verhält-
nismäßig, ihrer Art und ihrem Ausmaß nach notwendig sein und darüber hinaus
auch die öffentlichen und privaten Belange einschließlich des Grundeigentums be-
rücksichtigen, den Geboten der gegenseitigen Rücksichtnahme und der Konfliktlö-
sung sowie der Berücksichtigung weiterer Belange, wie der des Umwelt-, Natur-
und Klimaschutzes und der Landschaftspflege, Rechnung tragen (vgl
EZBK/Söfker, $ 9 BauGB. Rn. 1 5ff.). Dies setzt in allen Fällen eine entsprechend
sorgfältige Abwägung der Belange des $ 1 Abs. 6 BauGB voraus(s. $ 1 Abs. 7

Als Festsetzungsmöglichkeit steht ausschlleßlich der in $ 9 BauGB enthaltene Ka-
talog zulässiger Festsetzungen zur Verfügung. Dieser Katalog ist abschließend
(vgl. BVerwG, Urteil vom 24.04.1970 - IV C 53/67; BVerwG. Urteil vom 1 1 .02.1993
4 C 18/91 sowie EZBK/Söfker, $ 9 BauGB, Rn. 7ff.)

au

3. Hinsichtlich Punkt 1.3 der Festsetzungen ist beim Allgemeinen Wohngebiet als un.
terer Bezugspunkt die Fertigausbauhöhe der Straße vorgesehen. Hinsichtlich des
Urteils des OVG Nordrhein-Westfalen vom 06.09.2018 - 7 D 38/1 6 ist hierbei zur
Rechtswirksamkeit in der Planurkunde die Fertigausbauhöhe der Erschließungs-
straße zu ergänzen

4. Bei Festsetzung 11.2 empfehlen wir das Wort "ausschließlich" vor matte und sei
denmatte Oberflächen zu ergänzen.

5. Zur rechtssicheren Festsetzung des Punkts 11.2 bitten wir das Wort .dauerhaft" bei
der vegetativen Pflege der nicht überbaubaren Grundstücksflächen zu ergänzen
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6. Im Hinblick auf eine klimaangepasste Bauweise sowie auf eine generelle Umstel-
lung auf erneuerbare Energien im Zuge des Klimawandels regen wir an zumindest
im Gewerbegebiet auf den Gebäudekomplexen eine Photovoltaikpflicht zu treffen
oder alternativ zur Verbesserung des Mikroklimas Gründächer wie bei den Neben-
gebäuden im Wohngebiet festzusetzen.

7. Mit der vorliegenden Bebauungsplanung soll der Stadtrand von Altenkirchen in
diesem Bereich neu gestaltet werden. Dabei ist die Berücksichtigung der Topo-
graphie, d.h. Abfall des Geländes in südliche Richtung, in unseren Augen maßge-
bend. Um einen harmonischen Übergang vom neuen Innenbereich in den Außen-
bereich zu realisieren und somit das städtische Gesamterscheinungsbild positiv zu
beeinflussen halten wir Festsetzungen von maximal zulässigen Anschüttungshö-
hen gerade im südlichen Bereich für unerlässlich. Wir schlagen hierzu eine Be-
grenzung der maximal zulässigen Anschütthöhen auf l m bzw. 1 ,50 m vor. Bö-
schungen sollten u.E. auch hier nicht im Verhältnis 1 :1 , sondern zur landschafts-
konformen Ausgestaltung flacher angelegt werden (s. hierzu auch Punkt lll)

8. Den vorliegenden Planungsunterlagen lassen sich keine Aussagen in Bezug auf
die Energieversorgung des neuen Baugebiete entnehmen. Die Erfahrung zeigt,
dass nur noch ein sehr geringer Teil an Neubauten auf einen Anschluss an das
Gasnetz angewiesen ist. Im Hinblick auf ein klimaangepasstes Bauen regen wir an
Festsetzungen zur Art der Beheizung der Neubauten aufzunehmen. Hierbei wei-
sen wir darauf hin, dass solche Festsetzungen nach $ 9 Abs. l Nr. 23 immer stoff-
gebunden sein müssen

l l l . Aus naturschutzfachlicher Sicht wird folgende Stellungnahme abgegeben

Die Planung "Rehhardt" stellt neben der Inanspruchnahme von bisher landwirtschaftlich
genutzen Flächen und dem damit verbundenen Eingriff in den Naturhaushalt insbesonde-
re eine erhebliche Veränderung und bauliche Überprägung der bisher landschaftlich ge-
prägten Pu#erzone zwischen der bestehenden Bebauung südlich der B8 und dem direkt
südlich gelegenen ökologisch sehr wertvollen Tälchen des Petersbaches dar. Die dortigen
Streuobstwiesen bilden zusammen mit den Feuchtwiesen und Sumpfflächen entlang des
Petersbaches einen wichtigen Biotopkomplex im lokalen Biotopverbund und gehören als
solche zum .ökologischen Tafelsilber" der Stadt Altenkirchen

Angesichts dessen muss es nach unserer fachlichen Einschätzung mit der Planung gelin-
gen, das Tälchen vor Störungen und Beeinträchtigungen weitestgehend zu schützerl
Hiezu entscheidend ist, dass es gelingt, die feldgehölzartigen Hlanzstreifen zwischen der
Bebauung und der Landschaft neu als wirksame Pufferstreifen zu entwickeln. Gleichzeitig
wird das Baugebiet damit auch optisch besser in die Landschaft eingebunden

Dieses vorweggeschickt, bitten wir folgende Punkte bei der Planung zu brücksichtigen

1 . Wir bitten zusätzlich folgende Festsetzungen zu den zulässigen Geländeanschüt
tungen zutreffen

Die Maßnahmenflächen MI und M2 massen ihr natürliches Höhenniveau
behalten und dürfen entsprechend nicht angeschüttet werden

Zur Vermeidung landschaftsfremder Anschüttungshöhen sollten die auf
den Baugrundstücken maximal zulässigen Anschilttungshöhen festgesetzt
we raen

Seiten von7



a für die Wohnbaugrundstücke als absolute Höhe (z.B. 1.5 m)
gegenüber dem natürlichen Geländeniveau zur äußeren
Eingrünung (Maßnahme MI) - Bezugspunkt ist hier die na-
türliche Höhe der Mitte der Grenze zu MI
für die gewerblichen Grundstücke sollte die für die zulässige
Firsthöhe festgesetzte Bezugshöhe von 250 m ü.NN. für die
tiefer als natürlicherseits 250 m ü.NN. gelegenen Grund-
stücksteile auch als maximale Anschüttungshöhe festge-
setzt werden.

b

Die angeschütteten Grundstücksflächen sind mit 2% Gefälle zum Tal hin
herzustellen, damit die Böschungen zur Landschaft möglichst niedrig wer-
den und damit das Regenwasser auch zukünftig der äußeren Eingrünung
(Maßnahmen MI und M2) und dem Bachsystem zur Verfügung steht. Die-
se 2 % entsprechen der normalen Neigung von befestigten Flächen, damit
das Regenwasser nicht stehen bleibt.-und sie sind doch so gering, dass
man die Neigung nicht wahrnimmt

Die Anpassungen der Höhenunterschiede zwischen den angeschütteten
Grundstücksflächen und dem natürlichen Höhenniveau der äußeren Ein-
grünung (Maßnahmen MI und M2) darf nur durch Erdböschungen ohne
Einbauten von Winkelsteinen oder sonstigen Steinen, Materialien oder
baulichen Anlagen erfolgen. Die Neigung sollte festgelegt werden mit 1:2
oder flacher. Wenn dies nicht möglich ist, dann darf die Böschung nicht
steiler als 1 :1 15 festgesetzt werden. weil sonst die (Regen-) Erosion zu
stark wird und Pflanzen dort entsprechend nicht genug versickerndes Re
genwasser bekommen

e Böschungen über 1,5 m Höhenunterschied sind mit heimischen Gehölzen
zu bepflanzen

2. Bei der Festsetzung der Lärmschutzwand bitten wir zu ergänzen, dass diese dann
auf der Grenze der überbaubaren Grundstücksfläche zu errichten ist und dass der
Pflanzstreifen auch bei Wegfall des Lärmschutzwalls gleichwohl nach Maßnahme
P3 zu bepflanzenist

3. Wir bitten, für die gewerblichen Bauflächen festzusetzen, dass Zäune und andere
Einfriedungen nur innerhalb der gewerblichen Baufläche. d.h. östlich von P3 und

nördlich von M3, errichtet werden dürfen. So verschwinden die Einfriedungen
dauerhaft hinter der Pflanzung, gleichzeitig sind die Pflanzstreifen ökologisch bes-
ser mit dem Tal verbunden und nicht zuletzt lassen sich die Zäune von Innen auch
besser auf ihren Zustand kontrollieren

4. Auf die besondere ökologische Bedeutung und Funktion der feldgehölzartigen
PflanzstreKen MI und M2 als neuer Pufferstreifen zwischen den Baugrundstücken
und dem Biotopkomplex Petersbach-Tälchen wurde oben bereits hingewiesen.
Die laut Planurkunde zu pflanzenden Hochstämme stehen (bis auf die südwestli-
che Ecke) in einem Abstand von 15 m bis über 20 m zueinander. Das ist schon ein
sehr großer Abstand. Damit nicht vereinbar ist daher, dass diese weit en#ernt
voneinander stehenden Bäume dann auch noch "schmalkronige Sorten' sein dür-
fen. So können sie ihre erforderliche Funktion wirklich nicht erfüllen. so dass die
Festseeung einer gliedernden kulissenhaften Eingrünung des Baugebietes zur
Landschaft hin gänzlich ins Leere laufen würde. Diese Festsetzung ist somit nicht
vereinbar mit der gem. $ 1 Abs. 3 BauGB in der Bauleitplanung zu erfüllenden
geordneten städtebaulichen Entwicklung' und muss nach unserer fachlichen Be-
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wertung daher zwingend gestrichen werden. Stattdessen sollte die Verwendung
schmalkronlger Sorten vielmehr ausdrilcklich als unzulässig festgesetzt werden
Zusätzlich sollte klargestellt werden, dass die Pflanzenliste unter M2 auch für MI
gi

R
Bei der inneren Begrünung mit Bäumen (Maßnahmen PI und P2) bitten wir, zu-
säklich den wesentlichen Inhalt der Vorgaben der DIN 1 891 6 zur Baumpßanzung
in die Festsetzung zuintegrieren

Für die Pflanzung der Bäume und ihre Standorte sind die DIN f8916 "Vegetations.
technik im Landschaftsbau - Pflanzen und Pflanzarbei-ten" zu beachten. Danach
muss bei den Baumpüanzungen die offene oder mit einem dauerhaR luft- und
wasserdurchlässigen Belag versehene Fläche mindestens 6 qm pro Baum betra-
gen. Hiebei sind die optisch zur offenen Baumscheibe gehörig erscheinenden mit
Boden €1berdeckten Fundamente der handlichen Einlassung der Pflanzbeniche
(Rückenstütze) nicht mit anzurechnen. da diese nicht bis in den Untergrund

durchwurzelbare Fläche(mil entsprechender Tiefe) van mindestens 16 qm Größe
pro Baum vor.

6. Bei der Pflanzenliste zu P3 zwischen den Wohn und Gewerbeflächen bitten wir
auch noch den eher schmalkronigen Amberbaum (Liquidamber styraciflua) mitaufzunehmen

7. Die LandschaftsplaneHsche Festsetzung (Nr. 3) der ökologischen Ausgleichsflä-
che im Wiedtal ist zu konkretisieren hinsichtlich der dort durchzuführenden Maß-
nahmen. Denn mit der Zuordnung als Ausgleich zum Bebauungsplan verbunden
Ët die Ausbuchung aus dem (noch ftlr andere Eingriffe als Ausgleich verfügbaren)
Ökokonto. Somit massen auch die konkreten Inhalte der Ökokonto-Maßnahme in
die Festsetzung übertragen werden

lv.
Aus wasserwirtschaftlichen Sicht wird folgende Stellungnahme abgegeben

Wasserschutzgebiet, noch sind Oberflächengewässer, deren Ufer oder Überschwem-
mungsgebiete betroffen

Das anfallende Niederschlagswasser soll bereits in der Nachbarschaft vorhandenen
Rückhalteeinrichtungen zugeftlhrt werden. Ggf. müssen diese erweitert werden. Das kon-
krete Entwässerungskonzept sowie potentiell notwendige Erweiterungen der voüande-
nen RückhalteeinHchtungen sind rechtzeitig mit den zuständigen Behörden (VG.Werke
Untere Wasserbehörde des Landkreises Altenkichen, Obere Wasserbehörde der Struktur.
und Genehmigungsdirektion Nord) abzustimmen

Aus wasserwirtschaftlicher Sicht bestehen gegen das Vorhaben keine grundsätzlichen
Bedenken.

Über bestehende Altlasten liegen keine offiziellen Informationen vor. Es handelt sich um
landwirtschaftlich genutzte Flächen, daher sind Altlasten unwahrscheinlich. Ohne Unter-
grunduntersuchung können diese jedoch nie vollständig ausgeschlossen werden.
Sorten wider Erwarten bei ktlnRigen Baumaßnahmen Bodenverunreinigungen angetroHen
werden, ist das weitere Vorgehen mit den zuständigen Bodenschutzbehörden abzustim
men
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v. Aus brandschutztechnischer Sicht wird folgende Stellungnahme abgegeben

Zur Löschwasserversorgung des betroffenen Teil-Bereiches(Gewerbegebiet) ist gemäß
Arbeitsblatt W405 DVGW eine Löschwassermenge von 96m'/h über einen Zeitraum von
zwei Stunden bei einem Arbeitsdruck von 1,5 bar im Radius von 300m eMorderlich.

In den textlichen Festsetzungen und Hinweisen Begründung zum o.g. BPlan wird unter
ZIHer l S.5 .Löschwasserversorgung" (Seite 6) aufgeführt, dass bei Nichterreichung der
vorgenannten Menge eine evtl. notwendige Differenzmenge privat im Rahmen des Bau-
genehmigungsverfahrens zu erbringen ist (z. B. privater Löschwasserspeicher)

Nach Landeswassergesetz (LWG) $ 48 obliegt die Lieferung einer ausreichenden Lösch-
Wassermengen eindeutig dem Träger der Wasserversorgung im Rahmen des zu erbrin-
genden Grundschubes (hier Gewerbegebiet = 96m'/h) und kann b2nv. darf unseres Er.
achtens nicht -wie in der o.g. Begrtlndung aufgeführt- durch späten Maßnahmen vom
Bauherrn im Zuge eines Baugenehmigungsverfahrens ausgeglichen werden.
Ein Bauantrag setzt ein erschlossenes Grundstück voraus!

Lediglich eine tiber den Gnindschutz (hier Gewerbegebiet = 96m'/h) hinaus gehende
Löschwassermenge kann im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens nach Industrieb-
aurichtlinie als spezieller Obyektschutz vom Bauherrn gefordert werden.

Sollte ein Bauherr im Rahmen eines Baugenehmigungsverfahrens die Löschwasserver-

sorgung für sein Griundstück -auch freiwillig- eigenverantwortlich sicherstellen. läuft dies

Es wird daher -bei Nichterreichung der hier notwendigen Löschwassermenge von 96m:/h-
aür erforderlich gehalten. eine altemative Löschwasserversorgung duch den Träger der
WasserversoQung im öffentlichen, für die Feuerwehr zugänglichen, Bereich und nicht auf
einem Prlvatgrundstück zu schaffen
Dies hätte auch den Vorteil, dass diese altemative Löschwasserversorgung im öffentli-
chen Bereich stets für die Feuerwehr nutzbar wäre -auch für sonstige Betriebe des be-
troffenen Gewerbegebietes

Zur Sicheräellung der erforderlichen Löschwassermenge können alternativ auch bspw.
folgende Einrichtungen genutzt werden: ' '' '" ''' --'

1 . Löschwasserteiche gemäß DIN 14 21 0,
2. große unterirdische Löschwasserbehälter gemäß DIN 14 230, oder
3. offene Gewässer mit Löschwasserentnahmestellen gemäß DIN 14 210.

Die Einrichtungen für die Löschwasserversorgung sind so instandzuhalten, dass die ge-
forderte Löschwassermenge jederzeit entnommen werden kann. Die Löschwassei...
Entnahmestellen sind durch Schilder gemäß DIN 4066 zu kennzeichnen.

Die Einrichtungen der Löschwasserversorgung sind im Benehmen mit dem Wasserver-
sorgungsunternehmen und mit dem für den Brandschutz zuständigen Sachbearbeiter un
peres Hauses vorzunehmen.

VI Die untere Denkmalschutzbehörde weist auf Folgendes hin

Nach $ 2 Abs.3 DSchG haben das Land, der Bund, die Gemeinden und Gemeindever-
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HwiäH$äm K m::lan:"
renn cher Be angeog i Sachlage bitten wir (sofern noch nicht geschehen) - als Träger öf-

Generaldirektion Ku tureHes Erbe, Direktion Landesdenkmalpflege, Schillerstraße

.2. Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Archäologie Außenstelle Koblenz' - Niederberger Höhe 1, 56077 Koblenz ''''' '' ' '''''''''--'- -- -v--b,

im Verfahren zu beteiligen

VII. Aus Sicht der unteren Abfallbehörde bestehen keine Bedenken noch werden Anregungen

VIII.

Für den Winterbetrieb sei ein geeigneter Winterdienst (möglichst bis 6:00 Uhr) sicherzu-

Die Abfallbehälter müssen ferner an den Abholtagen gut anfahrbar sein.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Elena Schäfer
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