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Vorhabenbezogener Bebauungsplan (VEP) Nummer 67424/03  
Arbeitstitel:  Sechtemer Straße/ Bonner Straße in Köln-Raderberg 

Sehr , 

die in der Begründung und die im Umweltbericht enthaltenen Aussagen zum aktuellen 
Kenntnisstand zu Bodendenkmälern und archäologischen Fundstellen im Plangebiet und 
dessen unmittelbarem Umfeld sind nicht in allen Teilen zutreffend und bedürfen aus Sicht 
von 4512 einer inhaltlichen Überarbeitung und Ergänzung. 
Das Plangebiet ist Teil des südlichen Gräberfeldes der römischen Stadt, dass sich entlang 
der römischen Fernstraße Köln – Bonn – Mainz im Verlauf der heutigen Bonner Straße 
erstreckt. Hinsichtlich des römischen Gräberfeldes liegen konkrete Hinweise auf das 
Vorhandensein dieses Bodendenkmals im Plangebiet vor. Ein Ausschnitt des römischen 
Friedhofs wurde im Zuge von archäologischen Untersuchungen in den Jahren 1937-39 im 
Plangebiet ausgegraben. Die damaligen archäologischen Untersuchungsflächen erstreckten 
sich über Teile der heutigen öffentlichen Grünfläche im nördlichen Plangebiet als auch über 
den zentralen Bereich des heute teilweise überbauten südlichen Plangebietes. Außerhalb 
der früheren Ausgrabungsflächen und der modern unterkellerten Bereiche ist im Plangebiet 
von einer Erhaltung des Bodendenkmals auszugehen.  
Zu der genauen Ausdehnung des jüdischen Friedhofs, der seit dem Mittelalter in dem Areal 
westlich der Bonner Straße belegt ist, liegen hingegen derzeit keine gesicherten 
Erkenntnisse vor. Eine im Rahmen der Grundlagensammlung für die Parkstadt Süd 
vorgenommene Verortung des jüdischen Friedhofs erfolgte auf der Grundlage einer 
historischen Kartierung der Bereiche des Friedhofs, die 1922 bei Erweiterung des 
Güterbahnhofs Bonntor auf der Westseite des im nördlichen Abschnitt der Sechtemer Straße 
reliktartig erhaltenen Altweges (früher Radeberger Straße) freigelegt wurden. Es ist nicht 
bekannt, ob der jüdische Friedhof bei dieser Freilegung in seiner vollständigen Ausdehnung 
erfasst wurde. Insbesondere liegen derzeit keine gesicherten Erkenntnisse vor, inwieweit in 
dem Areal zwischen Bonner Straße und der Sechtemer Straße mit jüdischen Gräbern zu 
rechnen ist. Sollten im Rahmen von Bodeneingriffen im Plangebiet jüdische Gräber 
angetroffen werden, ist eine Beachtung des für jüdische Friedhöfe geltenden 
Ewigkeitsrechtes, das eine dauerhafte Erhaltung der Grabstätten vorsieht, dringend geboten 
und die jüdische Gemeinde umgehend einzubinden.  
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Beim derzeitigen Kenntnisstand stehen Belange des Bodendenkmalschutzes der Planung 
nicht grundsätzlich entgegen. Um eine angemessene Berücksichtigung der Belange des 
Bodendenkmalschutzes im Verfahren zu erreichen, ist allerdings im Umweltbericht der bisher 
nicht vollständig berücksichtigte Kenntnisstand zu Bodendenkmälern im Plangebiet bei der 
Bewertung der Umweltauswirkungen einzubeziehen. Davon ausgehend sind Maßnahmen 
zur Vermeidung, zur Minderung und zum Ausgleich diesbezüglich zu prognostizierender 
erheblicher nachteiliger Umweltauswirkungen zu beschreiben. 
Bei einer Realisierung der geplanten Tiefgarage werden über den Bestand hinausgehende 
Bodeneingriffe erfolgen, die in den unterirdischen Denkmalbestand eingreifen. Aus Gründen 
des Bodendenkmalschutzes sind bei entsprechenden Baumaßnahmen im Plangebiet 
archäologische Untersuchungen auf der Grundlage des Gesetzes zum Schutz und zur 
Pflege der Denkmäler im Lande Nordrhein-Westfalen (DSchG) erforderlich, um die 
archäologischen Quellen durch die archäologische Untersuchung, Dokumentation und 
Bergung für die wissenschaftliche Erforschung des Bodendenkmals verfügbar zu machen. 
 
In Hinblick auf die notwendige Überarbeitung und Ergänzung der auf das archäologische 
Kulturgut im Plangebiet bezogenen Aussagen in der Begründung und im Umweltbericht, 
möchte ich anregen, die betreffenden Textpassagen durch die folgenden, überarbeiteten 
Versionen zu ersetzen: 

4.5 Denkmalschutz, Bodendenkmäler: 
„Das Plangebiet liegt im Bereich eines römischen Gräberfeldes, das sich als Teil der 
Südnekropole der römischen Stadt im Zwickel zwischen der römischen Limesstraße Köln – 
Bonn – Mainz im Verlauf der heutigen Bonner Straße und der heutigen Sechtemer Straße, 
einem in diesem Bereich nur noch reliktartig erhaltenen Altweg (früher Radeberger Straße), 
erstreckt.  
Seit dem Mittelalter ist in dem Areal westlich der Bonner Straße ein jüdischer Friedhof belegt. 
Zu der genauen Ausdehnung des mittelalterlich-neuzeitlichen Friedhofs liegen derzeit keine 
gesicherten Erkenntnisse vor. Nach einer zeitgenössischen Kartierung der 1922 bei 
Erweiterung des Güterbahnhofs Bonntor freigelegen Bereiche des jüdischen Friedhofs, lag 
dieser auf der Westseite der Sechtemer Straße (früher Radeberger Straße). Es ist nicht 
bekannt, ob der Friedhof in seiner vollständigen Ausdehnung erfasst wurde.  
Ein Ausschnitt des römischen Gräberfeldes wurde im Zuge von archäologischen 
Untersuchungen in den Jahren 1937-39 im Plangebiet ausgegraben. Die damaligen 
archäologischen Untersuchungsflächen erstrecken sich über Teile der heutigen öffentlichen 
Grünfläche im nördlichen Plangebiet als auch über den zentralen Bereich des heute teilweise 
überbauten südlichen Plangebietes.  
Es ist davon auszugehen, dass in den nicht unterkellerten Bereichen des Plangebietes 
außerhalb der früheren archäologischen Ausgrabungsflächen weitere Teile des römischen 
Gräberfeldes erhalten sind. Alle über den Bestand hinausgehenden Bodeneingriffe im 
Plangebiet wie der Bau einer Tiefgarage erfordern archäologische Untersuchungen auf der 
Grundlage des Denkmalschutzgesetzes (DSchG) NW, die mit der Archäologischen 
Bodendenkmalpflege der Stadt Köln abzustimmen sind. 
In dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan wird ein entsprechender Hinweis auf die im 
Plangebiet zu erwartenden Bodendenkmäler und den archäologischen Untersuchungsbedarf 
bei Baumaßnahmen mit Bodeneingriffen aufgenommen.“ 

10.5.13 Kultur- und sonstige Sachgüter, Bodendenkmale: 
„Das Plangebiet liegt in einer Teilfläche des südlichen römischen Gräberfeldes, die sich 
zwischen der römischen Fernstraße Köln – Bonn – Mainz (heutige Bonner Straße) und der 
Sechtemer Straße erstreckt. Bei früheren archäologischen Untersuchungen wurden 



Teilbereiche des römischen Friedhofs im Plangebiet ausgegraben. Außerhalb der bereits 
archäologisch untersuchten Flächen und der modern unterkellerten Bereiche des 
Plangebietes ist von einer Erhaltung des unterirdischen Denkmalbestandes auszugehen, der 
durch Bauvorhaben mit Bodeneingriffen wie dem Bau einer Tiefgarage unmittelbar betroffen 
ist. 

Umweltzustand bei Nichtdurchführung der Planung (Nullvariante): 
[…] Bodendenkmale 
Der im Plangebiet vorhandene unterirdische Denkmalbestand würde im Plannullfall aufgrund 
der fortbestehenden Flächennutzung nicht beeinträchtigt. 

Prognose Umweltzustand nach Durchführung der Planung: 
[…] Bodendenkmale 
Im Plangebiet liegen konkrete Hinweise auf das Vorhandensein von Bodendenkmälern vor, 
die von Baumaßnahmen mit Bodeneingriffen wie dem Bau einer Tiefgarage unmittelbar 
betroffen sind. 

Vermeidungs-/Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen erheblicher nachteiliger 
Umweltauswirkungen: 
Bei der Umsetzung der Planung sind im Rahmen von Baumaßnahmen mit Bodeneingriffen 
wie dem Bau einer Tiefgarage archäologische Untersuchungen sicherzustellen. Durch die  
archäologischen Maßnahmen, die mit der Archäologischen Bodendenkmalpflege der Stadt 
Köln abzustimmen sind, wird eine archäologische Untersuchung, Dokumentation und 
Bergung nicht dauerhaft im Plangebiet zu erhaltender Bestandteile von Bodendenkmälern 
sichergestellt. 

Bewertung: 
Beim derzeitigen Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass die umweltrelevanten 
Beeinträchtigungen des im Plangebiet zu erwartenden archäologischen Kulturgutes durch 
die archäologischen Untersuchungen ausgeglichen werden.“ 

 
 
Aufgrund der im Plangebiet bekannten Bodendenkmäler, die bei Bodeneingriffen außerhalb 
moderner Störungen grundsätzlich einen archäologischen Untersuchungsbedarf auslösen, 
reicht der in den textlichen Festsetzungen aufgenommene Hinweis zum Umgang mit 
archäologischen Zufallsfunden nicht aus. 
 
Ich bitte daher, Hinweis 3. Denkmalschutz wie folgt zu ersetzen: 

„Das Plangebiet liegt im Bereich eines Bodendenkmals. Baumaßnahmen mit Bodeneingriffen 
wie der Bau einer Tiefgarage, unterirdische Leitungsverlegungen etc. erfordern 
archäologische Untersuchungen, die vorab mit dem Römisch-Germanischen Museum/ 
Archäologische Bodendenkmalpflege und -denkmalschutz der Stadt Köln, Cäcilienstr. 46, 
50667 Köln, Tel. 0221-22122305 abzustimmen sind.“ 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

 
 
 

 




