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Vorhabenbezogener Bebauungsplan (VEP) 
hier: Nummer 67424/03 
Arbeitstitel: Sechtemer Straße/Bonner Straße in Köln Raderberg  
AZ: 57.42.01_2.30.7 
 
 
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 
 
Die folgenden Angaben beziehen sich auf die Anlage 2 – Begründung zum vorhaben-
bezogenen Bebauungsplan-Entwurf 67424/03: 
 
Aus der Sicht des Verkehrslärmschutzes sind nach eingehender Prüfung folgende Änderun-
gen im Text der Anlage 2  / Begründung vorzunehmen: 
 
Seite 20  
Unter 6.9 Immissionsschutz, 6.9.1 Lärm: 
Abschnitt Straßenverkehrslärm 
Um Missverständnisse auszuräumen, ist die Formulierung im Satz „…lediglich im Nordosten 
und Südosten um maximal 4 dB(A)…“ in „ …lediglich im östlichen Teil der Richtung Bonner 
Straße zugewandten Nord- bzw. Südfassade um maximal 4 dB(A)…“ zu ändern.  
Der Satz „Im Südwesten kommt es zu einer Überschreitung des DIN 18005-Wertes um ma-
ximal 6 dB(A).“ ist durch den Zusatz „der Westfassade“ in „Im Südwesten der Westfassade 
kommt es zu einer Überschreitung des DIN 18005-Wertes um maximal 6 dB(A)…„ zu ergän-
zen. 
 
Seite 21 
Abschnitt Schienenverkehrslärm  
Im zweiten Teil des Abschnittes („Nachtzeitraum“) ist der Satz „Im Nordwesten liegt dieser 
bei bis 13 dB(A)“ in „Im Nordosten liegt dieser bei bis 13 dB(A)“ zu ändern (die Bonner Stra-
ße liegt östlich des Plangebietes). Im nachfolgenden Satz „An den Richtung Süden ausge-
richteten Fassaden kann in der Regel eine Einhaltung des DIN 18005-Orientierungswertes 
verzeichnet werden“ ist noch der Zusatz „ …,die maximale Überschreitung des Orientie-
rungswertes nach DIN 18005 (50 dB(A)) beträgt hier maximal 3 dB(A).“ hinzuzufügen. 
 
Abschnitt Gesamtverkehrslärm 
Im zweiten Teil des Abschnittes („Nachtzeit“) ist im folgenden Satz die dB(A)-Angabe der 
nächtlichen Überschreitung der Orientierungswerte auf 5 dB(A) wie folgt zu korrigieren: 
„Zum Innenhof wird auf den unteren Etagen der Orientierungswert in der Regel eingehalten, 
auf den höheren Etagen um bis zu 4 dB(A) 5 dB(A) überschritten.“ 
 
Seite 22 
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Abschnitt Schallschutzmaßnahmen an Außenbauteilen 
Der Satz „ … im vorhabenbezogenen Bebauungsplan zeichnerisch als Lärmpegelbereiche IV 
und V bei freier Schallausbreitung räumlich verortet.“ ist um den Lärmpegelbereich VI wie 
folgt zu ergänzen: „Der Lärmpegelbereich VI ist in dem östlichen Streifen des Planvorha-
bens, entlang der Bonner Straße verortet.“ 
 
Im letzten Satz dieses Abschnittes ist noch die zusätzliche Angabe „bzw. ein niedrigerer 
maßgeblicher Außenlärmpegel“ hinzuzufügen: 
„…durch eine schall-technische Untersuchung ein niedrigerer Lärmpegelbereich bzw. ein 
niedrigerer maßgeblicher Außenlärmpegel nachgewiesen wird.“ 
 
Abschnitt Fensterunabhängige Belüftung 
Der erste Satz „Im Nachtzeitraum (22 bis 6 Uhr) sind in weiten Teilen des Plangebietes ma-
ximale Beurteilungspegel aus dem Straßen- und Schienenverkehr größer als 45 dB(A) zu 
erwarten.“ ist in folgende Formulierung zu ändern: „Im Nachtzeitraum (22 bis 6 Uhr) sind in 
weiten Teilen des Plangebietes maximale Beurteilungspegel aus dem Straßen- und Schie-
nenverkehr ist der Gesamtbeurteilungspegel im Nachtzeitraum auf dem gesamten Plange-
biet größer als 45 dB(A) zu erwarten.“ 
 
Hinweis: 
Zusätzlich ergeben sich nach der Prüfung des Entwurfs der Schalltechnischen Untersuchung 
B1810001-01(1)_ENTWURF_ver04Dez2020 der ADU Cologne vom 04. Dezember 2020 
Fragen bzw. Korrekturwünsche an den Gutachter, die jedoch nicht entscheidend für die 
Endergebnisse sind. 
 
1.2 Verkehrsbedingte Luftschadstoffe 
 
Es ist eine gutachterliche Untersuchung von IMA cologne GmbH für das Planvorhaben 
„Sechtemer Straße“ von März 2020 aufgeführt. Zu dieser Untersuchung ist anzumerken, 
dass der Prognosehorizont für das Jahr 2030 sehr weit in die Zukunft gelegt wurde. Die bis-
herigen Erfahrungen zeigen, dass Prognosen mit einem zu langen Zeithorizont nicht zuver-
lässig genug sind und nicht mit den später gemessenen Immissionswerten übereinstimmen. 
Das liegt unter anderem daran, dass Entwicklungen der Fahrzeugflotte und Fahrzeugemissi-
onen nicht richtig eingeschätzt werden. Aus diesem Grund sollten für die Modellierung von 
Planfällen ein Prognosezeitraum von maximal 5 Jahren genutzt werden. 
 
1.3 Natur und Landschaft 
 
Im Biotopkataster ist das Plangebiet im südlichen Teil als Wohnbebauung (SB1) und im 
nördlichen Teil als öffentliche Grünfläche (PA) dargestellt. 
 
Die Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft sind aufgrund der Bestandssituation und 
der Planungsziele nicht als erhebliche negative Beeinträchtigung einzustufen. Die vorhande-
nen Bäume sind so weit wie möglich zu erhalten. 
 
Das Plangebiet wird als Innenbereich gemäß § 34 BauGB definiert. Diese Flächen unterlie-
gen nicht der gesetzlichen Eingriffsregelung. Es liegt für das Vorhaben keine Erfassung der 
Eingriffe und Bilanzierung des Ausgleichsbedarfs gemäß § 14 BNatSchG vor. Ein Land-
schaftspflegerischer Fachbeitrag wird nicht erarbeitet. 
 
Aus Sicht von Natur und Landschaft bestehen keine grundsätzlichen Bedenken gegen das 
Vorhaben. 
 
 
1.4 Stadtklima / Anpassung an den Klimawandel 
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Aus stadtklimatischer Sicht ist der Erhalt des nördlichen Friedhofs mit dem umfangreichen 
Baumbestand zur Nutzung als Park zu begrüßen. Die Planung sieht vor, die südliche Fläche, 
welche derzeit als Gewerbefläche genutzt wird, zu bebauen. Weiterhin ist geplant, den über-
bauten Innenhof zu begrünen. Diese Begrünung wird als intensive Dachbegrünung ohne 
Anschluss an gewachsene Bodenschichten ausgeführt. Die Dächer der Gebäude werden mit 
einer extensiven Dachbegrünung ausgebildet.  
Aus stadtklimatischer Sicht sollten die Fassaden ebenfalls mit Begrünung versehen werden. 
Zudem sollte die vorgesehene Freifläche (Spielplatz) vergrößert werden, um die geforderten 
Mindeststandards gemäß Kooperativem Baulandmodell im Plangebiet zu realisieren. Sinn-
voll wäre eine Fläche, die den Aufenthalt im Sommer im Schatten ermöglicht und gleichzeitig 
bei Starkregen als multifunktionale Fläche dienen kann. Hierzu sind Kleinkinderspielfelder 
nicht geeignet.  
 
1.5 Elektromagnetische Felder 
 
Es wird gebeten bei der Anlage von Trafostationen den städtischen Vorsorgewert von 1 µT 
zu beachten und durch geeignete Abstände zu Räumen den dauerhaften Aufenthalt für 
Menschen zu ermöglichen. 
 
 
2 Umweltordnungsbehörden 
 
2.1 Untere Naturschutzbehörde (571) 
 
Im Rahmen der vorliegenden Artenschutzprüfung (ASP) wurde ein Mauerseglerpaar festge-
stellt. 
 
Des Weiteren wurde das Vorkommen von gebäudebewohnenden Fledermäusen nicht aus-
geschlossen. Dazu heißt es auf Seite 23 der ASP  „Ein Zutreffen der Verbotstatbestände 
gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG kann unter Berücksichtigung der zu berücksichtigenden Bau-
zeitenbeschränkungen und der Anbringung von künstlichen Ersatzquartieren ausgeschlos-
sen werden.“ Dennoch wurden die Kompensationsmaßnahmen lediglich als Empfehlung 
formuliert. 
 
Vor diesem Hintergrund sind folgende Maßnahmen im Rahmen des vorhabenbezogenen B-
Plans festzusetzen: 
 

 Die Inanspruchnahme von Gehölzen ist entsprechend § 39 BNatSchG zwischen 1. 
Oktober und dem 28. Februar durchzuführen. (Maßnahme V1) 

 

 Der Abbruch der entsprechenden Gebäudeteile soll deshalb möglichst zwischen 1. 
September und 31. März durchgeführt werden. (Maßnahme V2) 

 

 Sollte der Abbruch in der Brutzeit erfolgen, 
 

- sind soweit möglich, vor Brutbeginn die festgestellten und potentiellen Brutplätze 
zu verschließen 

 
- ist durch eine ökologische Baubegleitung sicher zu stellen, dass aktuell keine Bru-

ten stattfinden 
 

- und sollten Bruten festgestellt werden, sind die Abrissarbeiten unverzüglich ein-
zustellen und das weitere Vorgehen mit der zuständigen UNB abzustimmen. 
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 Anbringung von künstlichen Nisthilfen für gebäudebrütende Vogelarten und für Ge-
bäudefledermäuse an geplanten Neubauten (Maßnahme V3) 

 
 
Vorschlag Nisthilfe / Ersatzquartier 
 
Für Mauersegler und Fledermäuse wird die Anbringung geeigneter künstlicher Nisthilfen / 
Quartiere an den geplanten Neubauten vorgeschlagen. Im Sinne eines vorsorgenden Arten-
schutzes und unter Berücksichtigung der Größe der geplanten Neubauten wird dabei eine 
Anzahl von 25 Kästen empfohlen (bspw. Schwegler: TYP MAUERSEGLER- / FLEDER-
MAUSHAUS 1MF / bietet gleichzeitig 2 Brutplätze für den Mauersegler und auch Spalten-
quartiere / Wochenstuben für gebäudebewohnende Fledermäuse). 
 
Der vorgeschlagene Kastentyp dient dabei multifunktional und gleichzeitig sowohl als Er-
satzquartier für Fledermäuse als auch als Brutkammer für jeweils 2 Mauersegler. 
 
Bei Verwendung eines entsprechenden Kastentyps würden 50 Brutmöglichkeiten für Mauer-
segler und 25 Quartiere für Fledermäuse entstehen. Es ist zu empfehlen die Kästen in unter-
schiedlichen Expositionen an den Gebäudefassaden anzubringen und dies bereits sukzessi-
ve gemäß des Baufortschritts fertig zu stellen. Die Kästen können eingemauert, in die Wär-
medämmung eingebracht werden oder aufgehängt werden. Ein geeignetes Vorgehen ist im 
Rahmen der Ausführungsplanung zum Gebäude festzulegen und durch eine ökologische 
Baubegleitung zu dokumentieren. 
 
 
2.2 Untere Immissionsschutz, Wasser- und Abfallwirtschaftsbehörde (572) 
 
Immissionsschutz: 
 
Die wesentlichen Auswirkungen des Vorhabens werden durch die geplante Tiefgarage und 
insbesondere die Haustechnik hervorgerufen. Das Gutachten zeigt, das zwingend gewisse 
Schallschutzmaßnahmen zu treffen sind, sofern es nicht zu Überschreitungen des Richtwerts 
kommen soll. Die genaue Ausgestaltung und Installation der Haustechnik ist aber nicht Ge-
genstand des Planverfahrens und kann in den nachfolgenden Baugenehmigungen geregelt 
werden. 
 
Die Einwirkungen auf das Vorhaben werden derzeit vom Großmarkt und den südlich gelege-
nen Tiefgaragen bestimmt (vom Verkehrslärm abgesehen). Dabei zeigt sich, dass es derzeit 
regelmäßig zu Überschreitungen des Nachwertes durch das Geschehen auf dem Großmarkt 
kommt. Vor diesem Hintergrund wäre das Vorhaben als kritisch zu betrachten. Ob oder wann 
der Großmarkt vollständig verlagert wird kann seitens 572 nicht beurteilt werden. 
 
Die Tiefgarage/Parkdeck im Bestand südlich des Vorhabens wird als unkritisch gesehen. 
 
Wasser- und Abfallrecht: 
 
Gegen das geplante Vorhaben bestehen keine Bedenken. 
 
 
2.3 Vorsorgender Bodenschutz (574/2) 
 
Die Belange des § 12 BBodschV sind im Bebauungsplanverfahren und in den späteren Bau-
genehmigungsverfahren zu berücksichtigen. 
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2.4 Boden- und Grundwasserschutz (573) 
 
Der Geltungsbereich des VEP ist nicht im Kataster der altlastverdächtigen Flächen und Alt-
lasten (gem. § 2 BBodSchG) registriert. 
 
Die nachrichtliche Kennzeichnung dieser Fläche als Bodenkatasterfläche (Nr. 354 15-2019) 
weist auf die Existenz eines Baugrundgutachtens des Büros Ingenieurteam Dr. Hemling, 
Gräfe & Becker Baugrund GmbH aus 2017 hin. Durch Rammkernsondierungen, Herstellung 
und Analyse von Mischproben wurde u.a. nachgewiesen, dass vor Ort bis zu 5 m mächtige 
Auffüllungen vorliegen. Sie setzen sich insbesondere aus Sand/Kiessand mit geringen Antei-
len Bauschutt zusammen. 
 
Vor der Realisierung der vorgesehenen, auch sehr sensiblen Nutzungen sind weiterführende 
spezifische Untersuchungen erforderlich: Für die weitere Bewertung konkreter Bauvoranfra-
gen/-anträge muss der Bauherr ein nutzungs- und planungsorientiertes, aktuelles Gutachten 
gemäß Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG)/Bundes-Bodenschutz- und Altlastenver-
ordnung (BBodSchV) vorlegen, das auch eine Risikoabschätzung hinsichtlich Boden, Boden-
luft und Grundwasser beinhaltet. 
 
Das Umwelt- und Verbraucherschutzamt wird dann nach Vorlage dieses Bodengutachtens 
abschließend zu der Bauvoranfrage/dem Bauantrag Stellung nehmen. 
 
Für die Flächen, auf denen KiTa’s gebaut werden sollen, muss der Bauherr nachweisen, 
dass der Oberboden (oberen 35 cm Boden) die relevanten Werte der BBodSchV für den 
Wirkungspfad Boden-Mensch einhält und nachweislich „sauberer“ Boden in entsprechender 
Mächtigkeit aufgebracht wurde. 
 

 
 

 

 
Die Mit- bzw. Schlusszeichnung durch SGL 574/2 und AbtL 574 ist erfolgt. 
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