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Stellungnahme                        ver30apr2021 

zu den möglichen Auswirkungen des geplanten Hochpunktes im 
Bereich des Bebauungsplans „Sechtemer Straße“ in Köln-
Raderberg auf die Luftschadstoffsituation durch das bestehende 
Heizkraftwerk Südstadt in Köln. 

Innerhalb des Bebauungsplangebietes zum Bebauungsplanverfahren „Sechtemer 

Straße“ in Köln-Raderberg ist an der nordöstlichen Ecke des geplanten Gebäudekom-

plexes im MU-Gebiet ein 15-geschossiger Gebäudeteil mit einer Höhe von ≤ 50 m 

ü.Gr. geplant. Dieser Gebäudeteil wird im Weiteren als geplanter Hochpunkt bezeich-

net (siehe Abbildung 1). 

 

Abbildung 1:  Darstellung des Bebauungsplans „Sechtemer Straße“ in Köln-Raderberg mit Markierung 
(rot) des Bereiches des geplanten 15-geschossigen nordöstlichen Gebäudeteils im MU, der 
hier als geplanter Hochpunkt bezeichnet wird. 

 

Nordnordwestlich des geplanten Hochpunktes befinden sich in einer Entfernung von 

mehr als 470 m zwei Schornsteine des bestehenden Heizkraftwerks Südstadt der 
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RheinEnergie AG. Nach Angaben der Immissionsprognose [2] aus dem Jahr 2011 hat 

der südliche Schornstein 2 eine Höhe von 38 m und der nördliche Schornstein 1 eine 

Höhe von 75 m. 

 

Abbildung 2:  Schematische Darstellung der Umgebungen des BPlan-Gebietes „Sechtemer Straße“ (rot 
markiert) und des nordnordwestlich gelegenen, bestehenden Heizkraftwerks Südstadt (blau 
markiert) der RheinEnergie AG. Der minimale Abstand des geplanten Hochpunktes zu den 
Schornsteinen des Heizkraftwerkes beträgt ca. 470 m. 

 

Im Rahmen dieser Stellungnahme wurden wir beauftragt abzuschätzen, ob oder in-

wieweit der geplante Hochpunkt zu einer ungünstigen Veränderung der Ableitbedin-

gungen der bestehenden Schornsteine des Heizkraftwerks führen kann. 

In der Immissionsprognose [2] wurde damals als Fazit festgestellt, dass aufgrund der 

mit AUSTAL durchgeführten Ausbreitungsrechnungen keine erheblichen nachteiligen 

Umweltauswirkungen durch luftverunreinigende Stoffe im gesamten Unter-

suchungsgebiet  der Prognose aus dem Jahr 2011 zu erwarten sind. Dabei wurde auf 

eine repräsentative relative Häufigkeitsverteilung der Windrichtungen zurückgegriffen, 

die zeigt, dass Windrichtungen aus Nordnordwest, die vom Heizwerk in Richtung des 

geplanten Hochpunktes führen, selten auftreten, während Winde aus Südost vom 

Hochpunkt zu den Quellen eher relativ häufig auftreten.  
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Gebäude, die außerhalb eines Radius des 6-fachen der Schornsteinhöhe oder eine 

Höhe von weniger als dem 1,7-fachen der Schornsteinhöhe aufweisen, sind in Anleh-

nung an die TA Luft [3] nicht explizit als Strömungshindernisse in einem Ausbrei-

tungsmodell zu berücksichtigen. Im vorliegenden Fall gehen wir für den geplanten 

Hochpunkt von einer Höhe ü.Gr. von 50 m und für den kleineren Schornstein in ca. 

470 m Entfernung von 38 m aus. Somit wäre der geplante Hochpunkt in einem Aus-

breitungsmodell nach TA Luft [3] nicht explizit als Strömungshindernis zu berücksichti-

gen. 

 

Abschätzung in Anlehnung an die VDI 3781 Bl. 4 

Zur Abschätzung eines möglichen Einflusses des geplanten Hochpunktes im BPlan-

Gebiet „Sechtemer Straße“ auf die Ableitung luftverunreinigender Stoffe aus den 

Schornsteinen des Heizkraftwerkes in die freie Luftströmung wird Gleichung 15 der 

VDI 3781 Blatt 4 [1] angewendet. Diese erlaubt eine Berechnung der maximalen Aus-

dehnung der sog. Rezirkulationszone des geplanten Hochpunktes. Als Rezirkulations-

zone (RZ) wird dabei der Bereich hinter einem Strömungshindernis bezeichnet, in dem 

sich eine Rückströmung einstellt.  

Zu diesem Zweck wird die geometrische Ausdehnung des Hockpunktes zur ungünsti-

gen Seite mit einer Firsthöhe von HFirst = 50 m angesetzt;  das Gebäude kann zudem 

in eine quadratische Grundfläche von ca. l = 50 m und b = 50 m eingefügt werden. 

Aus letzterem ergibt sich die maximale effektive Länge des Strömungshindernisses 

von leff = √(l2 + b2) = √2 x 50 m < 71 m. Daraus erhält man nach Gleichung 15 der VDI 

[1] die maximale horizontale Ausdehnung der Rezirkulationszone von 

lRZ ≤ 1,75 x leff /(1+0,25 x leff / HFirst) < 92 m. 
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Abbildung 23  Schematische Darstellung der Rezirkulationszone (rötlich) mit Angaben der geometrischen 
Rechenparameter lRZ (horizontale Ausdehnung Rezirkulationszone), Länge lV und Breite bV 
des vorgelagerten Gebäudes, lA (Abstand Gebäude zu Schornstein) [Quelle: VDI 3781 
Bl.4,Ausschnitt von Bild 8] 

 

Die berechnete maximale Ausdehnung der Rezirkulationszone des geplanten Hoch-

punktes ist mit nicht mehr als 92 m deutlich kleiner als der minimale Abstand lA = 

470 m zu den bestehenden Schornsteinen des Heizkraftwerks. 

Laut VDI 3781 Bl.4 [1, Seite 25 dort] muss der Einfluss eines vorgelagerten Gebäudes 

– in diesen Fall des geplanten Hochpunktes – nicht berücksichtigt werden, wenn die 

horizontale Entfernung der Ableiteinrichtung von der ihr zugewandten Seite des vorge-

lagerten Gebäudes lA grösser als die maximale horizontale Ausdehnung der Rezirkula-

tionszone lRZ ist. Mit lRZ ≤ 92 m < 470 m = lA ist das hier somit der Fall.  
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Fazit

Aufgrund der konservativen Abschätzung der Ausdehnung der maximalen Rezirkulati- 

onszone des geplanten Hochpunktes von nicht mehr als 92 m im Vergleich zum mini- 

malen Abstand des geplanten Hochpunktes zu den Schornsteinen des bestehenden 

Heizkraftwerks Südstadt der RheinEnergie AG von 470 m ist in Anlehnung an die 

VDI 3781 Bl. 4 [1] sicher davon auszugehen, dass der geplante Hochpunkt die Ableit- 

bedingungen der Schornsteine in die freie Luftströmung nicht negativ beeinflusst. Im 

Übrigen müsste der geplante Hochpunkt in einer Ausbreitungsrechnung nach TA Luft 

[3] nicht explizit als Strömungshindernis berücksichtigt werden. Daher haben die posi- 

tiven Ergebnisse der Immissionsprognose [2] für das Heizkraftwerk Südstadt nach 

Realisierung des geplanten Hochpunktes zum Bebauungsplan „Sechtemer Straße“ in 

Köln-Raderberg auch weiterhin Bestand.
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