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Von: kampfmittel

Gesendet: Dienstag, 2. März 2021 08:56

An: 61-ToeB

Betreff: WG: KBD - Luftbildauswertung für Sechtemer Str./Bonner Str., Köln 

Raderberg

Anlagen: 5315000-141-21.pdf; 5315000-141-21_Karte.pdf; 5315000-141-21_TVV5a_

3321.pdf; _Merkblatt_f__r_Baugrundeingriffe Stand 2016.pdf; 

Antrag_auf_Kampfmitteluntersuchung ab 01.04.2019.pdf; Erklärung 

über_die_Leitungsfreiheit.pdf

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Sie haben mit Schreiben vom 04.02.2021 um Stellungnahme bezüglich des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanentwurf (VEP) Nummer 67424/03 (Arbeitstitel: Sechtemer Straße/Bonner Straße in Köln-
Raderberg) gebeten.  

Die betreffende Fläche wurde am 01.03.2021 durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst der 
Bezirksregierung Düsseldorf (KBD) ausgewertet. Das Ergebnis der Luftbildauswertung nebst 
Stellungnahme des KBD erhalten Sie unter dem Az. 22.5-3-5315000-141/21 anbei. 

Ihre Antragsfläche liegt grundsätzlich in einem Bombenabwurfgebiet bzw. in einem Gebiet wo vermehrte 
Kampfhandlungen stattgefunden haben. Insbesondere existiert ein konkreter Verdacht auf 
Kampfmittel bzw. Militäreinrichtungen des 2. Weltkrieges (Bombenblindgänger). Aus Sicht des 
Kampfmittelbeseitigungsdienstes (KBD) sowie aus ordnungsbehördlicher Sicht wird eine Überprüfung des 
konkreten Verdachtspunktes sowie der zu überbauenden Fläche auf Kampfmittel empfohlen.  

Sofern Sie den Empfehlungen des Kampfmittelbeseitigungsdienstes folgen wollen und eine Überprüfung 
der zu überbauenden Fläche auf Kampfmittel anstreben, bitte ich um die Beauftragung über das Formular 
„Antrag auf Kampfmitteluntersuchung“ auf der Internetseite des Kampfmittelbeseitigungsdienstes der 
Bezirksregierung Düsseldorf: 

https://www.brd.nrw.de/ordnung gefahrenabwehr/kampfmittelbeseitigung/service/2012-02-
24 Antrag auf Kampfmitteluntersuchung.pdf 

Für eine reibungslose Bearbeitung füllen Sie das Formular bitte vollständig aus und senden es 
anschließend an das Amt für öffentliche Ordnung unter kampfmittel@stadt-koeln.de . 

Folgende Unterlagen müssen hinzugefügt werden: 

• Lageplan 
• Soweit nicht aus dem Lageplan ersichtlich: Makierung der zu überbauenden/überprüfenden Fläche 

in der Luftbildauswertung 
• Eine Kurzbeschreibung der geplanten Baumaßnahme, insbesondere im Hinblick auf 

erdeingreifende Maßnahmen 
• Formular der Leitungsfreiheit: 

https://www.brd.nrw.de/ordnung gefahrenabwehr kampfmittelbeseitigung/service/Erklaerung uebe
r die Leitungsfreiheit.pdf 

• Betretungserlaubnis 
• Fotos, die das vorbereitete Grundstück (gemäß der 3. Seite des Antrages auf 

Kampfmitteluntersuchung) zeigen. Die Fotos können auch nachgereicht werden. Bitte beachten Sie 
jedoch, dass eine Überprüfung der zu bebauenden Fläche durch den 
Kampfmittelbeseitigungsdienst erst nach Vorlage der Fotos stattfindet. 
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Bei dem Vorlieg en eines Verdachtspunktes muss für die Überprüfung ein vorheriger Ortstermin mit 
uns abgestimmt werden. Wir benachrichtigen anschließend den Kampfmittelbeseitigungsdienst über 
diesen Termin. Bitte beachten Sie jedoch, dass vorab dennoch der ausgefüllte und vollständige Antrag auf 
Kampfmitteluntersuchung benötigt wird. 

Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass in einem Gefährdungsband von 15 m um den 
Verdachtspunkt, bis zur erfolgten Überprüfung keine Bauarbeiten durchgeführt werden dürfen.   

Hinweis im Rahmen von Beteiligungsverfahren: Eine Flächenüberprüfung sollte bei noch unbebauten 
Bereichen unbedingt vor jeglicher Bebauung erfolgen. Dies gilt auch für Erschließungsmaßnahmen oder 
wenn die Fläche anschließend unter verschiedene Bauherren aufgeteilt wird (z. B. partieller Verkauf). Eine 
großflächige Überprüfung ist andernfalls oft technisch nicht mehr möglich. 

Erfolgen Erdarbeiten mit erheblichen mechanischen Belastungen wie Rammarbeiten, 
Pfahlgründungen, Verbauarbeiten etc. werden zusätzlich Sicherheitsdetektionen empfohlen. Bitte 
beachten Sie hierzu das Merkblatt des Kampfmittelbeseitigungsdienstes:  

https://www.brd.nrw.de/ordnung gefahrenabwehr/kampfmittelbeseitigung/service/ Merkblatt f r Baugrun
deingriffe.pdf 

Die Beantragung von Sicherheitsdetektionen erfolgt ebenfalls über das oben genannte Formular. Auch hier 
bitten wir darum, dass Formular vollständig  auszufüllen. Insbesondere muss ein Ansprechpartner vor Ort 
genannt sein. Zwingender Bestandteil ist zudem ein Bohrlochplan, der entweder mit dem Antrag 
zugeschickt oder später auf der Baustelle übergeben werden kann. 

Bitte beachten Sie unbedingt, dass wir derzeit ca. 5-6 Wochen zusammen mit dem 
Kampfmittelbeseitigungsdienst zur Bearbeitung von Anträgen benötigen.  
Bei Sicherheitsdetektionen dauert es zurzeit weitere 3 Wochen bis die Ergebnisse nach den Messungen 
vor Ort vorliegen.  
Ich bitte innerhalb dieser Zeiträume von Nachfragen abzusehen. 
Bei unvollständig eingereichten Unterlagen kommt es zu weiteren Verzögerungen. 

Der Schutz der Bevölkerung vor Gefahren, die von Kampfmitteln ausgehen, ist eine Aufgabe der 
Gefahrenabwehr im Sinne des Ordnungsbehördengesetzes, die grundsätzlich den örtlichen 
Ordnungsbehörden obliegt. Da der Umgang mit Kampfmitteln jedoch eine besondere Fachkunde 
voraussetzt, unterhält das Land Nordrhein-Westfalen bei den Bezirksregierungen Düsseldorf und Arnsberg 
einen Kampfmittelbeseitigungsdienst zur Unterstützung der örtlichen Ordnungsbehörden. Der 
Kampfmittelbeseitigungsdienst unterstützt die örtlich zuständigen Behörden mit seiner Fachkenntnis und 
sucht, räumt und vernichtet gegebenenfalls nicht detonierte Kampfmittel.  

Die durch den staatlichen Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirksregierung Düsseldorf 
ausgesprochenen Empfehlungen hinsichtlich des Umgangs mit konkreten oder möglichen 
Kampfmittelbelastungen von Grundstücken werden durch die Stadt Köln als örtliche Ordnungsbehörde 
vollinhaltlich mitgetragen. Die Stadt Köln geht davon aus, dass den Empfehlungen des 
Kampfmittelräumdienstes hinsichtlich der erforderlichen Maßnahmen in Bezug auf mögliche und konkrete 
Kampfmittelbelastungen Folge geleistet wird. 

Für den Fall, dass den Empfehlungen des Kampfmittelräumdienstes nicht nachgekommen wird, behält sich 
das Amt für öffentliche Ordnung im Einzelfall die Einleitung und Durchsetzung ordnungsrechtlicher 
Zwangsmaßnahmen zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung ausdrücklich vor. 

Bei Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 
Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und viel Gesundheit.  

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

 
 












