


- 2 - 

 

 

(vgl. Anlage 2, S. 48) auf die laufenden Untersuchungen der geothermischen Untergrundeig-
nung verwiesen, um die Varianten 1 oder 2 aus dem erstellten Energiekonzept umsetzen zu 
können. Als baulicher Standard ist der Effizienzhausstandard 40 (KfW) vorgesehen (vgl. An-
lage 2, S, 49). „Grundsätzlich sollte die gegenseitige Verschattung 20 % nicht überschreiten 
[…]. Im Plangebiet beträgt die Verschattung der Südfassaden insgesamt circa 15 %“ (vgl. 
Anlage 2, S. 49). Eine so genannte Wärmeschutzverglasung ist zum Schutz vor sommerli-
cher Überhitzung vorgesehen, nach Bedarf soll im Einzelfall eine Ausführung mit Sonnen-
schutzverglasung möglich sein. Ferner soll außenliegender Sonnenschutz zum Einsatz kom-
men. Zwecks nächtlicher Kühlung wird gemäß den Unterlagen zusätzlich eine nächtliche 
Fensterlüftung geprüft. Im Bereich Mobilität sind Maßnahmen der Förderung der Elektromo-
bilität (Autos und Fahrräder) vorgesehen, z. B. abschließbare Fahrradboxen mit Ladesäulen.  
 
Anforderungen und Empfehlungen zum Klimaschutz 

Die beigefügten Merkblätter zu Wohn- und Nichtwohngebäuden informieren über die zu be-
rücksichtigenden verbindlichen Anforderungen und Empfehlungen der Klimaschutzleitlinien.  

Jenseits dieses ersten Moduls der Leitlinien wird die Beachtung von Kriterien der nachhalti-
gen Planung befürwortet. Diesbezüglich regt VIII/2 eine Prüfung an, inwieweit Bestand, der 
nicht erhalten werden kann oder soll, nach dem Abriss sortenrein zurückgebaut (Zielsetzung 
einer Trennung und Nachnutzung von Wertstoffen) und somit nach dem Grundsatz cradle-to-
cradle verfahren werden kann. Auch die Baulogistik sollte möglichst berücksichtigt werden.  

Generell befürwortet VIII/2 die Berücksichtigung von Aspekten der Kreislaufwirtschaft und die 
Verwendung von nachhaltigen und dem Klimaschutz dienenden Baustoffen, wie z. B. Holz 
oder Dämmmaterialien aus nachwachsenden Rohstoffen, denn die Wahl von Materialien, 
Oberflächen und Farben kann ebenfalls einen positiven Klimaschutzbeitrag leisten. 
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Stellungnahme zur Frühzeitigen Dienststellenbeteiligung  
hier: Vorhabenbezogener Bebauungsplan 
 Arbeitstitel: Ringstraße 38-46 in Köln-Rodenkirchen  
 
 
Das Umwelt- und Verbraucherschutzamt nimmt aus Sicht der Umweltplanung und der Um-
weltordnungsbehörden zum o.g. Planungsverfahren wie folgt Stellung: 
 
1 Umweltplanung 
 
1.1 Verkehrslärmschutz 
 
Bitte noch Anlage 2 – Begründung um folgendes ergänzen bzw. korrigieren: 
 
Seite 30 und Seite 38 
Im zweiten Satz auf der Seite 30 wird das Datum der verwendeten schalltechnischen Unter-
suchung Peutz Consult GmbH, Stand 13.09.2021 genannt. 
Dem Verfahren wurde die schalltechnische Untersuchung von Peutz Consult GmbH vom 
10.09.2021 vorgelegt –handelt es sich bei dem genannten Datum der Anlage 2  um einen 
redaktionellen Fehler? Wenn ja, bitte korrigieren. 
 
Seite 35 
Den letzten Satz im zweiten Absatz bitte noch um „und Schlafräume“ ergänzen: „Die Woh-
nungen unmittelbar am Schienenweg und an der Ringstraße (…), d.h. Aufenthaltsräume und 
Schlafräume einer Wohnung liegen auch an einer lärmabgewandten Fassadenseite“. 
 
 
1.2 Verkehrsbedingte Luftschadstoffe 
 
Im Plangebiet sind keine Überschreitungen der Grenzwerte aus der 39. BImSchV zu erwar-
ten. Aus Sicht der Lufthygiene bestehen keine Bedenken gegen das Vorhaben. 
 
 
1.3 Natur und Landschaft 
 
Die derzeitige Nutzung der Fläche ist eine innerstädtische Gewerbefläche (SB211). 
Die geplanten Begrünungsmaßnahmen im Städtebaulichen Planungskonzept vom Architek-
tur- und Städtebaubüro ASTOC mit RMP Stephan Lenzen verbessern die Aufenthalts- und 
Lebensqualität der zukünftigen Nutzer*innen und Bewohner*innen des Plangebietes im 
Rahmen der begrenzten Möglichkeiten und werden aus Sicht von Natur und Landschaft als 
positiv bewertet. 
 
1.4 Stadtklima / Anpassung an den Klimawandel 
 
Gegen die Planung bestehen keine Bedenken.  
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1.5 Elektromagnetische Felder 
 
Westlich angrenzend an das Plangebiet verläuft eine Gleistrasse der Stadtbahnlinie. Diese 
wird mit Gleichstrom betrieben, daher bestehen keine Bedenken gegen die Planung. 
Bei der Anlage von Trafostationen wird empfohlen, den städtischen Vorsorgewert von 1 µT 
für die magnetische Flussdichte zu beachten und durch geeignete Abstände zu Räumen für 
den dauerhaften Aufenthalt von Menschen zu ermöglichen. 
 
 
2 Umweltordnungsbehörden 
 
2.1 Baumschutz (570/3) 
 
Grundsätzlich bestehen keine Bedenken gegen die vorliegende Planung. Der beigefügte 
GOP und die dort zugrundeliegenden Daten zum vorhandenen Baumbestand datieren aller-
dings aus dem Jahr 2019. 
Es ist davon auszugehen, dass inzwischen mehr als die angegebenen Bäume nach der 
Baumschutzsatzung geschützt sind. 
Die Messergebnisse der Baumumfänge und die daraus resultierende Anzahl an geschützten 
Bäumen sind zu aktualisieren. Zudem ist davon auszugehen, dass aufgrund des Gruppen-
status gem. § 2 Abs.3 der Baumschutzsatzung weitere Bäume als geschützt zu betrachten 
sind. Ergeben sich Änderungen hinsichtlich des Schutzstatus von vorhandenen Bäumen, so 
hat dies ggf. Auswirkungen auf die Gesamtkompensation durch Ersatzpflanzungen. 
Der auf dem Nachbargrundstück stockende Baum (Baum Nr.55 im GOP) soll ebenso nach-
gemessen werden. Mit Blick auf den Erhalt dieses Baumes ist zur Errichtung der Tiefgarage 
ggf. ein Verbau anzulegen.  
 
Es besteht weiterhin Klärungsbedarf hinsichtlich der Anzahl der im Rahmen des Abbruchs 
bereits zur Fällung genehmigten Bäume. 
Für die Fällung geschützter Bäume, welche nicht im Zuge des Abbruchs schon beantragt 
wurden, ist ein Fällantrag beim Umwelt- und Verbraucherschutzamt – Abteilung Baum-
schutz- einzureichen.  
 
Zur Abstimmung wird die Kontaktaufnahme mit dem Umwelt- und Verbraucherschutzamtes- 
Abteilung Baumschutz- empfohlen.  
 
Die zuständige Ansprechperson beim Umwelt- und Verbraucherschutzamt für den Baum-
schutz ist  
 
Die im GOP formulierten Vorgaben zum Schutz von Bäumen während der Bauzeit (6.5.3) 
sind im VEP vollumfänglich festzuschreiben.  
 
 
2.2 Untere Naturschutzbehörde (571) 
 
Soweit die im vorgelegten artenschutzrechtlichen Fachbeitrag dargestellten Maßnahmen 
umgesetzt werden, ist davon auszugehen, dass die Belange des § 44 BNatSchG nicht be-
troffen sein werden. Demnach sind für  

• Haussperlinge            5 Ersatznisthilfen  
• Zwergfledermäuse     10 Ersatzkästen 

An geeigneten Stellen zu montieren und dauerhaft in Stand zu halten und zu pflegen. 
Die Standorte sind im Vorfeld mit der Unteren Naturschutzbehörde abzusprechen und durch 
sie zu genehmigen. 
 
Unabhängig davon haben sämtliche Rodungs-, Fäll- und Abrissarbeiten außerhalb der Vo-
gelbrutzeit zu erfolgen (Brutzeit 01.03. – 30.09. eines jeden Jahres).  
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Sollten o. g. Arbeiten zwingend in die Vogelbrutzeit fallen, ist eine ökologische Baubegleitung 
hinzuzuziehen. Diese hat die Strukturen frühestens 2 Tage vor Beginn der Arbeiten auf Be-
satz durch Vögel und/ oder Fledermäuse zu untersuchen. Hierüber ist der Unteren Natur-
schutzbehörde unaufgefordert ein Bericht zukommen zu lassen. 
 
Zuständiger Ansprechpartner ist  
 
 
2.3 Immissionsschutz, Wasser- und Abfallwirtschaftsbehörde (572) 
 
Immissionsschutz 
 
Die schalltechnische Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass die Immissionsrichtwerte 
an einigen Stellen überschritten werden. Im Wesentlichen gibt es Überschreitungen durch 
die Tiefgaragennutzung an der eigenen Fassade sowie durch den Gewerbelärm des angren-
zenden Discounters. 
 
An der Tiefgarage entstehen durch die (ausschließliche) Nutzung der eigenen Bewohner 
Überschreitungen in der Nacht um bis zu 5,4 d(B)A an den unteren Geschossen (IO 14. Aus 
diesem Grund wird zwar eine Betrachtung analog zur TA Lärm durchgeführt, eine Anlage 
nach TA Lärm im engeren Sinne stellt die Tiefgarage unter diesen Umständen aber nicht 
dar. Aktive Lärmschutzmaßnahmen bieten sich aufgrund der baulichen Situation nicht in hin-
reichendem Maße an. Vor diesem Hintergrund werden  die in der schalltechnischen Unter-
suchung vorgeschlagenen Maßnahmen eines passiven Schallschutzes (hier Ausschluss öf-
fenbarer Fenster) als zulässig angesehen. 
 
Anders verhält es sich dagegen an den IO 5,7,9,11,12. Hier handelt es sich um Gewerbe-
lärm durch den angrenzenden Discounter, der entsprechend der TA Lärm beurteilt wird. Der 
Ausschluss von Immissionsorten durch nicht öffenbare Fenster ist hier aber kritisch zu se-
hen. Das Bundesverwaltungsgericht führt z. B in der Urteilsbegründung zu BVerwG 4 C 8.11 
folgendes aus. 
 

Die Möglichkeit, einer Überschreitung der nach Nr. 6.1 und Nr. 6.7 maßgebli-
chen Immissionsrichtwerte mit passivem Lärmschutz zu begegnen, müsste auch 
das Schutzziel der TA Lärm verfehlen. Aus der Maßgeblichkeit der Außen- 
Immissionsrichtwerte nach Nr. 6.1 und der Definition des maßgeblichen Immis-
sionsortes in A.1.3 des Anhangs der TA Lärm - bei bebauten Flächen 0,5 m au-
ßerhalb vor der Mitte des geöffneten Fensters des vom Geräusch am stärksten 
betroffenen schutzbedürftigen Raumes - ergibt sich, dass dieses Regelungswerk 
- anders als etwa für Verkehrsanlagen die 16. und 24. BImSchV - den Lärmkon-
flikt zwischen Gewerbe und schutzwürdiger (insbesondere Wohn-) Nutzung be-
reits an deren Außenwand und damit unabhängig von der Möglichkeit und 
Notwendigkeit von Schutzmaßnahmen gelöst wissen will. Damit sichert die TA 
Lärm von vornherein für Wohnnutzungen einen Mindestwohnkomfort, der da-
rin besteht, Fenster trotz der vorhandenen Lärmquellen öffnen zu können und 
eine natürliche Belüftung sowie einen erweiterten Sichtkontakt nach außen zu 
ermöglichen, ohne dass die Kommunikationssituation im Innern oder das Ruhe-
bedürfnis und der Schlaf nachhaltig gestört werden können. Soweit andere Re-
gelwerke wie die schon genannte 16. und 24. BImSchV passiven Lärmschutz 
zur Lösung des Nutzungskonflikts zulassen und damit einen geringeren Min-
destwohnkomfort als Schutzziel zugrunde legen, beruht dies auf dem öffentli-
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chen Interesse, das an den von diesen Regelungen erfassten (Verkehrs- ) Anla-
gen besteht und weiterreichende Beschränkungen des Eigentumsinhalts zulasten 
der von Immissionen betroffenen Anliegern rechtfertigt. 

 
Die textliche Festsetzung 7.2 stellt nicht dar, welcher Beurteilungspegel gemeint ist. Sofern 
es sich um den Beurteilungspegel nach TA Lärm handeln soll, wäre der angegebene Wert 
von 45 dB(A) zu hoch für ein WA. Außerdem wären entsprechend der Definition schutzbe-
dürftiger Räume nach DIN 4109 mehr als nur Schlaf- und Kinderzimmer betroffen. 
 
 
Wasser- und Abfallwirtschaft 
 
Gegen das Planvorhaben bestehen grundsätzlich keine Bedenken. Für das weitere Planver-
fahren ist die bestehende Wasserschutzzonenverordnung zu beachten. 
 
Detailliertere Anforderungen werden in den Abbruch- und Bauantragsverfahren formuliert 
werden. 
 
Hinweise: 
 
In den folgenden Abbruch- und Bauantragsverfahren müssen Abbruch- und Entsorgungs-
konzepte bzw. Aushub- und Entsorgungskonzepte zur Prüfung vorgelegt werden. 
 
Soweit das Niederschlagswasser zur Versickerung gebracht werden soll, ist mit der Unteren 
Immissionsschutz, Wasser- und Abfallwirtschaftsbehörde abzustimmen, ob eine wasser-
rechtliche Erlaubnis erforderlich ist und in Aussicht gestellt werden kann. 
 
 
2.4 Vorsorgender Bodenschutz (574/2) 
 
Die Belange des § 12 BBodSchV sind in den nachfolgenden Verfahren zu berücksichtigen. 
 
 
2.5 Boden- und Grundwasserschutz (573) 
 
Im Geltungsbereich des VEP befinden sich zwei Flächen, die im Kataster der Altlasten und 
altlastverdächtigen Flächen erfasst sind: der Altstandort Nr. 20805_003 (FisAlBo-
Risikostatus 8), Bezeichnung „Firma Otto Wolf GmbH“ und die Altablagerung Nr. 20805 (Fi-
sAlBo-Risiko-Status 2). Beide Flächen werden in der  Begründung nach § 3, Absatz 2 
BauGB zum VEP unter Punkt 4.5 Altlasten genannt.  
 
In Abschnitt 7.6 Boden, Altlasten erläutert der Planverfassende das vorgesehene handling 
dieser Flächen bei der Umsetzung der Planung: Es soll ein Sanierungs- und Sicherungskon-
zept erstellt werden: 
„Für eine zukünftige Nutzung des Plangebietes zu Wohnzwecken und als Kinderspielflächen 
werden die Auffüllungen fast vollständig ausgeschachtet. Alle späteren unversiegelten Grün-
flächen sind mit geeignetem, sauberem, kultivierfähigem Boden mit einer Mächtigkeit von 
mindestens 0,35 m anzuschütten. Das Plangebiet kann somit zukünftig als saniert gelten; 
eine Gefährdung ist zukünftig für den Wirkungspfad Boden-Mensch nicht zu erwarten (Althoff 
& Lang GbR, 25.09.2020). 
Auf der Planzeichnung wird über eine Kennzeichnung darauf hingewiesen, dass die Böden 
des Plangebietes erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind.“ 
 
Vorbehaltlich der konsequenten und vollumfänglichen Umsetzung dieses Konzeptes hat 573/ 
1 keine Bedenken gegen die Aufstellung dieses VEP. 
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Im Rahmen der Umsetzung des VEP wird 573/ 1 eine fachgutachterliche Begleitung der 
Bau-, Sanierungs- und Sicherungsmaßnahmen fordern. In einem Abschlussbericht muss der 
Fachgutachter dokumentieren, wo welche Sanierungs- und Sicherungsmaßnahmen durch-
geführt wurden. Dieser Bericht ist 573/ 1 unaufgefordert, zeitnah nach Abschluss der Bau-
maßnahmen in digitaler Form zur Auswertung vorzulegen.  
 
Grundsätzlich sind die Bestimmungen des Bundes-Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) und 
der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) auch bei der Realisierung 
der Planung zu berücksichtigen. 
 
Die zuständigen Ansprechpersonen der Abteilung Untere Bodenschutzbehörde und Grund-
wasserschutz sind 

 
Abb.: Ausschnitt aus der Altlastenkarte der Stadt Köln. 

 
 
gez. Hartwig 
 
 
















