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Von:

Gesendet: Mittwoch, 23. Juni 2021 10:44

An: 61-ToeB

Betreff: Stellungnahme 57 zu Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 61483/02, 

Seeadlerweg in Köln-Vogelsang

Anlagen: STN 57_Seeadlerweg_Köln-Vogelsang.pdf

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

anbei sende ich Ihnen die Stellungnahme von 57 zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 61483/02, 
„Seeadlerweg in Köln-Vogelsang“. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

Stadt Köln - Die Oberbürgermeisterin 
Umwelt- und Verbraucherschutzamt 
Willy-Brandt-Platz 2  
50679 Köln  

 
 

 

www.instagram.com/stadt.koeln 

www.twitter.com/Koeln 

www.youtube.com/user/Koeln 

www.facebook.com/stadt.koeln50 
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 61483/02 
hier: Stellungnahme zu „Seeadlerweg in Köln-Ehrenfeld“ 
 
 
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 
 
Gegen das geplante Vorhaben bestehen keine Bedenken.  
 
Die zugrunde liegende schalltechnische Untersuchung zum VEP -Bebauungsplan „Seead-
lerweg“ (ACB 0221 - 408405 - 461_2) der Accon Köln GmbH vom 06.04.2021 (Teil Verkehr) 
ist plausibel, vollständig und nachvollziehbar.  
 
In Anlage 5 / Begründung  zum Entwurf des VEP B-Plans Nr. 61483/02 bitte ich, noch fol-
gende Ergänzung einzufügen: 
 

Im Kapitel 5.6.3 Lärmschutzmaßnahmen (Seite 12) in dem zweiten Abschnitt von 
unten bitte noch das Wort „Nord“ einfügen. 
 
IST: „An der Ostfassade des parallel zum Seeadlerweg liegenden Gebäudes treten 
Pegel oberhalb von 62 dB(A) auf.“ 
SOLL:  „An der Nord- und Ostfassade des parallel zum Seeadlerweg liegenden Ge-
bäudes treten Pegel oberhalb von 62 dB(A) auf.“  (vgl. die o.g. Untersuchung, S.73) 

 
 
 
1.2 Verkehrsbedingte Luftschadstoffe 
 
Gegen das Vorhaben bestehen keine Bedenken. Unter Punkt 5.6.6. Luftschadstoffe des 
Umweltberichtes wird die Luftschadstoffsituation vor Ort zutreffend beschrieben. Insgesamt 
ist von einer geringen Immissionsbelastung der Luft im Plangebiet und an der benachbarten 
Bebauung auszugehen. Aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens und einer ausreichen-
den Durchlüftung der vorhandenen Straßen sind keine Überschreitungen der Grenzwerte der 
39. BImSchV anzunehmen. Die Emissionen von Luftschadstoffen im Plangebiet werden sich 
nur geringfügig durch den Mehrverkehr und die Gebäudeheizungen erhöhen. Die Berück-
sichtigung von Stellplätzen für E-Bikes und Lastenfahrräder und somit alternativen Mobilitäts-
formen im Plangebiet wird ausdrücklich begrüßt. 
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1.3 Natur und Landschaft 
 
Das Plangebiet wir vor allem durch die Biotoptypen Scherrasen mit Baumbestand (HM1), 
Sportanlagen/Spielpatz mit Rasenbelag (HM51) und Brache mit Parkanlage (HM9) definiert. 
Im Umweltbericht wird unter Punkt 9.5.9 Landschaft sogar von einer „Grünen Insel“ im städ-
tisch geprägten Raum gesprochen. 

Bei der Durchführung der Planung greift die Eingriffsregelung, da es sich vollständig um Flä-
chen gemäß §§30 bis 33 BauGB handelt. Dauerhafte Eingriffe sind auszugleichen. Die ge-
planten Ausgleichsmaßnahen sind umfassend in Kapitel 9.5.20 Eingriffsregelung des Um-
weltberichts dargestellt. Demnach wird das durch den Eingriff verursachte Defizit im Plange-
biet über interne (2.100 Punkte.) und externe (11.592 Punkte) Ausgleichsmaßnahmen mit 
insgesamt 13.692 Punkten vollständig ausgeglichen. 

Aus Sicht von Natur und Landschaft wird empfohlen, die Ausgleichsmaßnahmen in größe-
rem Umfang vor Ort vorzunehmen, um einerseits die Funktion als Brutstätte für bestehende 
einheimische Arten zu sichern und andererseits die Aufenthalts- und Lebensqualität der zu-
künftigen Nutzer und Bewohner des Plangebietes zu gewährleisten. Die vorhandenen Bäu-
me sind so weit wie möglich zu erhalten und neue, großkronige Bäume und Sträucher als 
Ausgleich für Fällungen zu pflanzen. 

 

 
1.4 Stadtklima / Anpassung an den Klimawandel 
 
Das Vorhaben wird aus stadtklimatischer Sicht kritisch gesehen.  

Klimaaktive Freiflächen werden vermindert und durch die geplante Versiegelung in ihrer 
Ausgleichsfunktion eingeschränkt. Aufgrund der negativen Auswirkungen durch den Klima-
wandel mit den entsprechenden gesundheitlichen Folgen, sollten diese klimaaktiven Freiflä-
chen für die Bewohner in ihrer Gänze erhalten bleiben. Eine Funktionserfüllung ist nur bei 
größeren zusammenhängenden Flächen gewährleistet. Zudem wird durch die Planung die 
Durchlüftung des Gebietes reduziert (Anlage einer Mauer). Hier sollten weitere konzeptionel-
le Überlegungen zur Verbesserung der Situation angestellt werden.  

Im Zuge der Neubebauung ist eine Durchgrünung des Plangebietes durch Baum- und He-
ckenpflanzungen sowie Dachbegrünung geplant. Die geplanten Maßnahmen sind grundsätz-
lich als positiv im Sinne der Minderung der Hitzebelastung zu werten, allerdings sollte das 
Maß der Versiegelung soweit wie möglich reduziert werden und kühle Aufenthaltsflächen für 
die Bewohner sollten beibehalten werden bzw. entstehen.  

Zur Steigerung der Kühlleistung sollten die Dächer nicht extensiv, sondern intensiv begrünt 
werden. Extensive Dächer haben in Hitzesommern keine stadtklimatische Kühlfunktion, weil 
durch die geringe Substratdicke ein Austrocknen der Fläche erfolgt und eine Bewässerung 
der Dächer zur Funktionserfüllung nicht vorgesehen ist. Auch der Wasserrückhalt bei 
Starkregenereignissen ist bei extensiven Dächern nicht ausreichend. Eine dickere Substrat-
schicht, bzw. ein Retentionsdach sind sinnvolle Maßnahmen. Zudem sollte ein Bewässe-
rungskonzept zur Bewässerung (städtebaulicher Vertrag) insbesondere der Flächen ohne 
Anschluss an gewachsene Bodenschichten realisiert werden. Nur so kann eine entspre-
chende sommerliche Verdunstungskühlung sichergestellt werden.  

Auch eine Fassadenbegrünung würde diesen Aspekt begünstigen und sollte in der Planung 
verwirklicht werden.  

Wegfallende Bäume sollten nicht nur nach der Baumschutzsatzung bewertet werden, son-
dern auch nach der lokal- und stadtklimatischen Wirkung. Sinnvoll wäre es den Innenhof so 
zu gestalten, dass ein angenehmer Aufenthalt im Sommer im Schatten ermöglicht wird und 
dieser gleichzeitig bei Starkregen als multifunktionale Fläche dienen kann. Die geplante An-
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pflanzung von klein- bzw. mittelkronigen Bäumen ist nicht ausreichend, um eine entspre-
chende Verschattung zu erzeugen.  

 
1.5 Elektromagnetische Felder 
 
Unter Punkt 3.1. Abgrenzung des Plangebietes im Umweltbericht wird ein Trafostandort be-
schrieben. Es wird gebeten bei der Anlage von Trafostationen den städtischen Vorsorgewert 
von 1 μT zu beachten und durch geeignete Abstände zu Räumen den dauerhaften Aufent-
halt für Menschen zu ermöglichen. 

 
2 Umweltordnungsbehörden 
 
2.1 Untere Landschaftsbehörde (571) 
 
Gegen die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans (VEP) bestehen keine Be-
denken.  

Es ist jedoch zu beachten, dass aufgrund des Vogelschlagrisikos an Glaselementen im Zuge 
der Baugenehmigung ggf. weitere Maßnahmen umzusetzen sind, um eine artenschutzrecht-
liche Betroffenheit der Gruppe Vögel auszuschließen.  

Neben den Informationen auf der Internetseite der Stadt Köln https://www.stadt-
koeln.de/artikel/63081/index.html, verweist auch das Bundesamt für Naturschutz auf den 
Leitfaden zum „Vogelfreundlichen Bauen mit Glas und Licht“ (vgl. 
http://www.vogelglas.info/public/voegel glas licht 2012.pdf ). 

 
2.2 Immissionsschutz, Wasser- und Abfallwirtschaftsbehörde (572) 
 
Immissionsschutz 
 
Gegen die Aufstellung des VEP’s bestehen keine Bedenken. Es wird jedoch auf Folgendes 
hingewiesen: 

Da die Geräuschanteile der Regenrinne und des Tors der Tiefgaragenein- und ausfahrt bei 
den schalltechnischen Berechnungen nicht betrachtet werden, müssen diese entsprechend 
des Standes der Lärmminderungstechnik ausgeführt werden. Zusätzlich sollte auch eine 
schallabsorbierende Ausführung der Innenwände der Rampen, also auch hier der Stand der 
Technik, berücksichtigt werden. 

Bei Errichtung und beim Betrieb der Trafoanlage sind die Regelungen der 26. Verordnung 
zur Durchführung des BImSchG (Verordnung über elektromagnetische Felder - 26. BIm-
SchV) zu beachten. 

 

 

Wasser- und Abfallwirtschaft 
 
Es bestehen keine Bedenken. 

 
 
2.3 Vorsorgender Bodenschutz (574/2) 
 
Das Plangebiet liegt im Bereich eines Altrheinarms (Quelle: Digitales Höhenmodel und Geo-
logische Karte, GK25 1930 PGLA). Nördlich angrenzend befinden sich Anschüttungen (ggf. 
Lärmschutzwall oder Geländemodellierung) deren stoffliche Qualitäten unbekannt sind. 
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Aus den bei 57 vorliegenden großmaßstäblichen Bodeninformationen ist ersichtlich, dass als 
vorherrschenden Bodenformen tonig-schluffige Parabraunerde aus Sandlöss / Kolluviallehm 
und sandig-lehmige Braunerde aus Hochflutlehm vorliegen. Die aufgezeichneten Bodenprofi-
le in der Nähe des Bebauungsplanbereiches belegen eine geringe anthropogene Überprä-
gung des Standortes und somit eine mittlere bis- hohe Naturnähe.  

Diese Böden haben eine hohe bis sehr hohe nutzbare Feldkapazität und eine mittlere bis 
hohe Kationenaustauschkapazität. Hieraus leitet sich eine Schutzwürdigkeit der natürlichen 
Bodenfunktionen für die Bodenteilfunktion natürliche Bodenfruchtbarkeit und der Bodenkühl-
leistung ab. 

Die Untere Bodenschutzbehörde/574-2 bittet um Beteiligung im Eingriff-/Ausgleichsverfahren 
(nach §1a(3) BauGB), damit im Hinblick auf das Schutzgut „Boden“ eine fachgerechte Ab-
stimmung erfolgen kann. 

Die Belange des Bodenschutzes im Rahmen der Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung nach 
§ 1a (3) BauGB und den Vorgaben/Grundsätzen des § 15 (1+2) BNatSchG und § 31 (1) 
LNatSchG, NRW sowie des Erlasses vom MBV und MUNLV, NRW vom 31.05.2010 „Boden-
schutz in der Umweltprüfung“ sind im Umweltbericht zu berücksichtigen.  

Hierzu ist es notwendig die spezifischen Beeinträchtigungen der nat. Bodenfunktionen durch 
den Eingriff, sowie die geplanten bodenfunktionsbezogenen Ausgleichs-/ Kompensations-
maßnahmen zum Schutzgut „Boden“ im Einzelnen, im Umweltbericht vollständig darzustel-
len und zu beurteilen. 

 
 
2.4 Boden- und Grundwasserschutz (573) 
 
Der Geltungsbereich des vakanten Bebauungsplanes liegt im Kern einer Fläche, die im Ka-
taster der Altlasten und altlastverdächtigen Flächen (gem. § 2 BBodSchG) als Altablagerung 
unter der Nr. 40401 und der Bezeichnung Venloer Str./ Goldammerweg“ registriert ist. 

Hier wurde in ehemaligen natürlichen Senken, vermutlich sehr alten Rheinarmen, bis zu 3m 
mächtig Material abgelagert.  

Unter Punkt 9.5.12.2 Altlasten des Umweltberichtes zur Begründung des VEP-Entwurfes 
wird die Altlastensituation vor Ort zutreffend und ausreichend beschrieben. Die vorliegenden 
Untersuchsergebnisse zeigen, dass alle für die geplante Nutzung relevanten Prüfwerte ein-
gehalten werden. 

Sollten vor Ort Bodenbelastungen erkundet werden, ist der Eigentümer der Fläche verpflich-
tet, dem Umwelt- und Verbraucherschutzamt, Abteilung Untere Bodenschutzbehörde und 
Grundwasserschutz diesen Sachverhalt unverzüglich mitzuteilen. 

Die zuständigen Ansprechpartner der Abteilung Untere Bodenschutzbehörde und Grund-
wasserschutz sind Frau Hoppe (R 0221/ 221 24857) und Herr Gerhold (R …-23737). 

 

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

 










