Kreisstadt Siegburg
Gremium:
Sitzung am:

Anlage A

Planungsausschuss
04.12.2019

Bebauungsplan Nr. 93/1
Plangebiet: Bereich zwischen den Straßen Im Klausgarten, Am Kreuztor und der Braschosser
Straße im Stadtteil Braschoß
 Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen
 Satzungsbeschluss

Eingegangene Stellungnahmen und Abwägungsvorschlag der Stadtverwaltung
mit Beschlussvorschlag
Im Anschluss an die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden, wurden die
eingegangenen Schreiben ausgewertet.
1.1 Beteiligung im Rahmen des Dorfentwicklungskonzeptes
Im Rahmen der Erarbeitung des Dorfentwicklungskonzeptes wurden sieben Stellungnahmen
abgegeben, die sich auch auf den Bebauungsplan beziehen.
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7

Privatpersonen A – Braschosser Arbeitskreis
Privatperson B – Im Klausgarten
Privatperson C – Im Klausgarten
Privatperson D – Braschosser Straße
Privatperson E – Im Hollesgarten
Privatperson F – Im Hollesgarten
Privatperson G – Im Klausgarten

1.2 Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB
Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB wurden elf Stellungnahmen
abgegeben.
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
1.2.11

Privatperson H – Im Klausgarten
Privatperson I – Braschosser Straße
Privatperson J – Im Klausgarten
Privatperson K – Im Hollesgarten
Privatperson L – Im Klausgarten
Privatperson M – Im Klausgarten
Privatperson N – Braschosser Straße
Privatpersonen O – Braschosser Arbeitskreis
Privatperson P – Auf dem Welef
Privatperson Q – Auf dem Kälberhof, Lohmar
Privatperson R – Kaiserstraße

1.3 Beteiligung der Behörden gem. § 4 Abs. 1 BauGB
Im Rahmen der Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB sind folgende abwägungsrelevante
Stellungnahmen eingegangen:
1.3.1
1.3.2
1.3.3

Untere Denkmalbehörde Planungs- und Bauaufsichtsamt Stadt Siegburg
AöR Abwasser
Kampfmittelbeseitigungsdienst
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1.3.4
1.3.5
1.3.6

Wahnbachtalsperrenverband
Flughafen Köln/Bonn GmbH
Rhein-Sieg-Kreis, Amt für Umwelt- und Naturschutz

2.1 Erneute Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB
Im Rahmen der erneuten Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB wurde eine
Stellungnahme abgegeben.
2.1.1

Privatperson S – Im Klausgarten

3.1 Offenlegung – Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB
Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB wurden fünf Stellungnahmen
abgegeben.
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5

Privatperson T – Platanenweg, Lohmar
Privatperson U – Im Klausgarten
Privatperson V – Im Klausgarten
Privatperson W – Im Klausgarten
Privatperson X – Im Klausgarten

3.2 Offenlegung – Beteiligung der Behörden gem. § 4 Abs. 2 BauGB
Im Rahmen der Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB sind folgende abwägungsrelevante
Stellungnahmen eingegangen:
3.2.1
3.2.2

Pfarrverein Braschoß der kath. Kirche St. Mariä Namen
Handwerkskammer zu Köln

4.1 Erneute Offenlegung – Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 4a Abs. 3 BauGB
Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 4a Abs. 3 BauGB wurde eine Stellungnahme
abgegeben.
4.1.1

Privatperson Y – Neue Poststraße

Die aufgelisteten Stellungnahmen werden nachfolgend behandelt.
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1.1.1

Privatpersonen A – Braschosser Arbeitskreis – Bürgerinfoabend vom 17.01.2018

Abwägungsvorschlag der Verwaltung:
Die Stellungnahme wurde im Rahmen des Dorfentwicklungskonzeptes abgegeben. Da
Bebauungspläne künftig aus dem Dorfentwicklungskonzept abgeleitet werden sollen, wird die Anregung
seitens der Bürgerschaft im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens ausgewertet, in Bezug auf die
tangierten Bereiche wie Braschosser Straße und Nebenstraßen.
Die Stellungnahme wird im Abwägungsvorschlag unter Nr. 1.2.8 Privatpersonen O – Braschosser
Arbeitskreis abschließend behandelt, da ein direkter Bezug zum Bebauungsplan hergestellt werden
kann.

Beschlussvorschlag der Verwaltung:
Die Anregungen werden teilweise berücksichtigt. (s. unter Nr. 1.2.8)
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1.1.2

Privatperson B – Im Klausgarten mit Schreiben vom 23.01.2018
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung:
Das reine Wohngebiet [WR] wurde im Vorentwurf in zwei Bereiche mit unterschiedlichen Festsetzungen
in Bezug auf das Thema „höchstzulässige Zahl von Wohnungen in Wohngebäuden“ geteilt, da die
nördlichen Grundstücke sehr klein sind und die zur Privatstraße „Im Klausgarten“ angrenzenden
Gebäude überwiegend aus ein bis zwei Wohneinheiten bestehen. Der südliche und östliche Klausgarten
verfügt jedoch über größere Grundstücke von teilweise ca. 1000 qm, die zum einen bereits jetzt über
mehrere Wohneinheiten verfügen, als auch mehr Wohneinheiten auf dem Grundstück zulassen und
entsprechend viele Stellplätze auf dem eigenen Grundstück nachweisen können.
Das Plangebiet besteht überwiegend aus Einzelhäusern in Form von Einfamilienhäusern, jedoch
befinden sich innerhalb des Plangebietes auch Einzelhäuser in Form von Mehrfamilienhäusern.
Außerdem sind Doppelhäuser und auch eine Hausgruppe mit bis zu sieben Wohneinheiten
(Wohnanlage) vorhanden. Insgesamt besteht das Verhältnis zu etwa gleichen Teilen aus
Einfamilienhäusern und mindestens Zweifamilienhäusern, aber auch aus Mehrfamilienhäusern, sodass
sich keine Regelmäßigkeit für das Plangebiet ableiten lässt und eine Begrenzung von bis zu max. zwei
Wohneinheiten rechtfertigt.
Da es im Bereich der Privatstraße „Im Klausgarten“ ebenfalls Grundstücke gibt, die von der Größe
vergleichbar sind mit den südlichen, ist auch hier keine eindeutige Regelmäßigkeit zu erkennen, die
eine Reduzierung der Wohneinheiten rechtfertigt, sodass das WR eine einheitliche Festsetzung zum
Thema „höchstzulässige Zahl von Wohnungen in Wohngebäuden“ erhalten soll: Im WR soll eine
Zulässigkeit von drei Wohneinheiten je Einzelhaus und zwei Wohneinheiten je Doppelhaushälfte
ermöglicht werden.
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens sind Belange gegeneinander und untereinander
städtebaulich gerecht abzuwägen und unter anderem eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die
die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber
künftigen Generationen miteinander in Einklang bringt, zu gewährleisten. Entsprechend sind die
Belange derer ebenfalls zu berücksichtigen, die durch eine Begrenzung der Anzahl der Wohneinheiten
in ihren Möglichkeiten zu stark eingeschränkt werden würden und bereits diverse Vorbilder im
Plangebiet vorhanden sind.
Der Arbeitskreis (unter 1.1.1 – Privatpersonen A) schlägt die Begrenzung der GRZ auf den Wert 0,3
vor. Die Baunutzungsverordnung (BauNVO) gibt gem. § 17 BauNVO für die Gebiete „allgemeines
Wohngebiet“ [WA] und „reines Wohngebiet“ [WR] eine max. GRZ von 0,4 vor. Die meisten Gebäude
erfüllen eine GRZ von 0,3, nur einige wenige liegen darüber, sodass die Festsetzungen zu den
Baugrenzen des Bebauungsplanes auf 0,35 reduziert werden sollen und damit weitestgehend mit den
Anregungen des Arbeitskreises übereinstimmen.
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Für die Errichtung von notwendigen Stellplätzen richtet sich die Stadt Siegburg nach der
Landesbauordnung (BauO NRW).
Anmerkung:
Während des Aufstellungsverfahrens zum Bebauungsplan Nr. 93/1 hat es eine Novellierung der
Bauordnung NRW gegeben. Das Thema „Stellplätze, Garagen und Fahrradstellplätze“ wird nunmehr
unter dem § 48 BauO NRW, anstatt unter § 51 BauO NRW geregelt. Auch inhaltlich erfolgte eine
Anpassung dahingehend, dass nunmehr Gemeinden auch innerhalb von Bauleitplänen die Anzahl der
notwendigen Stellplätze regeln können. „Das für Bauen zuständige Ministerium regelt durch
Rechtsverordnung die Zahl der notwendigen Stellplätze nach Absatz 1 Satz 1 und Näheres über Zahl,
Größe und Lage von Stellplätzen für Menschen mit Behinderungen. Wird die Zahl der notwendigen
Stellplätze durch Bebauungsplan oder durch örtliche Bauvorschrift (§ 89 Absatz 1 Nummer 4) festgelegt,
ist diese Zahl maßgeblich.“ (§ 48 Abs. 2 BauO NRW)
Die vorgenannte Rechtsverordnung des zuständigen Ministeriums liegt bis dato nicht vor. Der
vorliegende Entwurf orientiert sich inhaltlich aber an der auch in Siegburg bis dato angewandten „Anlage
zu Nummer 51.11 der Verwaltungsvorschrift zur Landesbauordnung – Richtzahlen für den
Stellplatzbedarf – welche zwar am 31.12.2005 außer Kraft getreten ist, jedoch in Ermangelung der
Alternative von einer Vielzahl der Gemeinden in NRW weiterhin angewandt worden ist.
Ob die Stadt Siegburg eine (eigene) kommunale Stellplatzsatzung erarbeitet und beschließt, steht
derzeit noch nicht fest. Zunächst soll das Inkrafttreten (voraussichtlich nicht dieses Jahr) der
vorgenannten neuen Rechtsverordnung zur Anzahl notwendiger Stellplätze seitens des Landes
abgewartet und geprüft werden, ob diese für die Stellplatzthematik Siegburgs ausreichend und
praktikabel ist.
Auch von „Insellösungen“, der Regulation von notwendigen Stellplätzen innerhalb eines
Bebauungsplanes, ist nicht angezeigt, da zunächst allgemein gültige Kriterien für das Stadtgebiet
festgesetzt werden sollen.
Das in der Stellungnahme aufgeführte, 2017 genehmigte, Wohngebäude wurde in der Planbegründung
mit folgendem Wortlaut beschrieben: „Im Rahmen einer vorangegangenen Bauvoranfrage für dieses
Grundstück wurde bereits ein Mehrfamilienhaus mit sechs Wohneinheiten aufgrund der Kubatur des
Gebäudes, welches sich nach § 34 BauGB nicht in die Eigenart der näheren Umgebung eingefügt hat,
und nicht auszuschließender bodenrechtlicher Spannungen, abgelehnt.“ Dies bedeutet, dass im
Rahmen der Beurteilung nach § 34 BauGB bereits ein größeres Gebäude verhindert wurde. In der
näheren Umgebung befanden sich, bereits vor Erteilung der Baugenehmigung, Gebäude mit deutlichen
Höhenunterschieden zur Nachbarbebauung.
Bauvorhaben in den Höhenlagen werden derzeit überwiegend nach § 34 BauGB beurteilt. Das
Baugesetzbuch sagt gem. § 34 Abs. 1 folgendes dazu: „Innerhalb der im Zusammenhang bebauten
Ortsteile ist ein (Bau-) Vorhaben zulässig, wenn es sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der
Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung
einfügt und die Erschließung gesichert ist“.
Entsprechend des Grundstückszuschnittes und Anhand der Beurteilungskriterien des § 34 BauGB ist
eine eben nur solche Position des genannten Gebäudes, wie sie genehmigt wurde, möglich.
Planungsrechtlich ist das Bauvorhaben entsprechend der gültigen Rechtsmittel gem. § 34 BauGB
zulässig, Angaben zur Anzahl von Wohnungen in einem Gebäude werden dort nicht thematisiert und
sind somit auch nicht Bestandteil der Beurteilung.

Beschlussvorschlag der Verwaltung:
Die Anregungen werden nicht berücksichtigt.
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1.1.3

Privatperson C – Im Klausgarten mit E-Mail Schreiben vom 24.01.2018

Abwägungsvorschlag der Verwaltung:
Für die Errichtung von notwendigen Stellplätzen richtet sich die Stadt Siegburg nach der
Landesbauordnung (BauO NRW).
Bezugnehmend auf die rechtliche Situation zur Thematik der Stellplätze i.V.m. der Novellierung der
Landesbauordnung NRW wird auf die u.a. Anmerkung verwiesen.
Anmerkung:
Während des Aufstellungsverfahrens zum Bebauungsplan Nr. 93/1 hat es eine Novellierung der
Bauordnung NRW gegeben. Das Thema „Stellplätze, Garagen und Fahrradstellplätze“ wird nunmehr
unter dem § 48 BauO NRW, anstatt unter § 51 BauO NRW geregelt. Auch inhaltlich erfolgte eine
Anpassung dahingehend, dass nunmehr Gemeinden auch innerhalb von Bauleitplänen die Anzahl der
notwendigen Stellplätze regeln können. „Das für Bauen zuständige Ministerium regelt durch
Rechtsverordnung die Zahl der notwendigen Stellplätze nach Absatz 1 Satz 1 und Näheres über Zahl,
Größe und Lage von Stellplätzen für Menschen mit Behinderungen. Wird die Zahl der notwendigen
Stellplätze durch Bebauungsplan oder durch örtliche Bauvorschrift (§ 89 Absatz 1 Nummer 4) festgelegt,
ist diese Zahl maßgeblich.“ (§ 48 Abs. 2 BauO NRW)
Die vorgenannte Rechtsverordnung des zuständigen Ministeriums liegt bis dato nicht vor. Der
vorliegende Entwurf orientiert sich inhaltlich aber an der auch in Siegburg bis dato angewandten „Anlage
zu Nummer 51.11 der Verwaltungsvorschrift zur Landesbauordnung – Richtzahlen für den
Stellplatzbedarf – welche zwar am 31.12.2005 außer Kraft getreten ist, jedoch in Ermangelung der
Alternative von einer Vielzahl der Gemeinden in NRW weiterhin angewandt worden ist.
Ob die Stadt Siegburg eine (eigene) kommunale Stellplatzsatzung erarbeitet und beschließt, steht
derzeit noch nicht fest. Zunächst soll das Inkrafttreten (voraussichtlich nicht dieses Jahr) der
vorgenannten neuen Rechtsverordnung zur Anzahl notwendiger Stellplätze seitens des Landes
abgewartet und geprüft werden, ob diese für die Stellplatzthematik Siegburgs ausreichend und
praktikabel ist.
Auch von „Insellösungen“, der Regulation von notwendigen Stellplätzen innerhalb eines
Bebauungsplanes, ist nicht angezeigt, da zunächst allgemein gültige Kriterien für das Stadtgebiet
festgesetzt werden sollen.
Das Plangebiet ist nahezu vollständig bebaut, nur einige wenige freie Flächen stehen zur Verfügung.
Die vorhandenen Grundstücke, insbesondere die südlichen, verfügen über entsprechende Flächen zur
Errichtung von weiteren Stellplätzen.
Wie in der Stellungnahme bereits erwähnt, befinden sich auf den meisten Grundstücken zwei Stellplätze
je Wohneinheit und bei einer Größenordnung von ca. 1000 qm Grundstücksgröße ist es durchaus
möglich auf dem eigenen Grundstück ausreichend benötigte Stellplätze zu errichten. Rechtlich
gesehen, kann dies von den Eigentümern zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht verlangt werden, sondern
muss auf freiwilliger Basis geschehen.
Beschlussvorschlag der Verwaltung:
Die Anregung wird nicht berücksichtigt.

7

1.1.4

Privatperson D – Braschosser Straße mit E-Mail Schreiben vom 24.01.2018

Abwägungsvorschlag der Verwaltung:
Für die Errichtung von notwendigen Stellplätzen richtet sich die Stadt Siegburg nach der
Landesbauordnung (BauO NRW).
Bezugnehmend auf die rechtliche Situation zur Thematik der Stellplätze i.V.m. der Novellierung der
Landesbauordnung NRW wird auf die u.a. Anmerkung verwiesen.
Anmerkung:
Während des Aufstellungsverfahrens zum Bebauungsplan Nr. 93/1 hat es eine Novellierung der
Bauordnung NRW gegeben. Das Thema „Stellplätze, Garagen und Fahrradstellplätze“ wird nunmehr
unter dem § 48 BauO NRW, anstatt unter § 51 BauO NRW geregelt. Auch inhaltlich erfolgte eine
Anpassung dahingehend, dass nunmehr Gemeinden auch innerhalb von Bauleitplänen die Anzahl der
notwendigen Stellplätze regeln können. „Das für Bauen zuständige Ministerium regelt durch
Rechtsverordnung die Zahl der notwendigen Stellplätze nach Absatz 1 Satz 1 und Näheres über Zahl,
Größe und Lage von Stellplätzen für Menschen mit Behinderungen. Wird die Zahl der notwendigen
Stellplätze durch Bebauungsplan oder durch örtliche Bauvorschrift (§ 89 Absatz 1 Nummer 4) festgelegt,
ist diese Zahl maßgeblich.“ (§ 48 Abs. 2 BauO NRW)
Die vorgenannte Rechtsverordnung des zuständigen Ministeriums liegt bis dato nicht vor. Der
vorliegende Entwurf orientiert sich inhaltlich aber an der auch in Siegburg bis dato angewandten „Anlage
zu Nummer 51.11 der Verwaltungsvorschrift zur Landesbauordnung – Richtzahlen für den
Stellplatzbedarf – welche zwar am 31.12.2005 außer Kraft getreten ist, jedoch in Ermangelung der
Alternative von einer Vielzahl der Gemeinden in NRW weiterhin angewandt worden ist.
Ob die Stadt Siegburg eine (eigene) kommunale Stellplatzsatzung erarbeitet und beschließt, steht
derzeit noch nicht fest. Zunächst soll das Inkrafttreten (voraussichtlich nicht dieses Jahr) der
vorgenannten neuen Rechtsverordnung zur Anzahl notwendiger Stellplätze seitens des Landes
abgewartet und geprüft werden, ob diese für die Stellplatzthematik Siegburgs ausreichend und
praktikabel ist.
Auch von „Insellösungen“, der Regulation von notwendigen Stellplätzen innerhalb eines
Bebauungsplanes, ist nicht angezeigt, da zunächst allgemein gültige Kriterien für das Stadtgebiet
festgesetzt werden sollen.

Beschlussvorschlag der Verwaltung:
Die Anregung wird nicht berücksichtigt.
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1.1.5

Privatperson E – Im Hollesgarten mit E-Mail Schreiben vom 29.01.2018

Abwägungsvorschlag der Verwaltung:
Die Stellungnahme wurde im Rahmen des Dorfentwicklungskonzeptes abgegeben. Da
Bebauungspläne künftig aus dem Dorfentwicklungskonzept hergeleitet werden sollen, wird die
Anregung seitens der Bürgerschaft im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens ausgewertet.
Siehe Abwägungsvorschlag unter Nr. 1.2.4 Privatperson K – Im Hollesgarten.

Beschlussvorschlag der Verwaltung:
Die Anregungen werden teilweise berücksichtigt. (s. unter Nr. 1.2.4)
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1.1.6

Privatperson F – Im Hollesgarten mit E-Mail Schreiben vom 13.02.2018

Abwägungsvorschlag der Verwaltung:
Die Einleitung eines Bebauungsplanverfahrens geht nicht immer mit einer Veränderungssperre gem.
§14 BauGB einher, dies obliegt der Entscheidung der Gemeinde und dient als Sicherungsinstrument
der Planung. Sofern es erforderlich ist, einen Bebauungsplan aufzustellen, würde sich dieser nicht
zwangsläufig auf den Bebauungsplan Nr. 93/1 beziehen. Je nach Bereich sind Ausgangslage und
Anforderungen an lokale Gegebenheiten unterschiedlich.

Beschlussvorschlag der Verwaltung:
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
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1.1.7

Privatperson G – Im Klausgarten mit E-Mail Schreiben vom 11.03.2018
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung:
Die Stellungnahme wurde im Rahmen des Dorfentwicklungskonzeptes abgegeben. Da
Bebauungspläne künftig aus dem Dorfentwicklungskonzept hergeleitet werden sollen, wird die
Anregung seitens der Bürgerschaft im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens ausgewertet.
Siehe Abwägungsvorschlag unter Nr. 1.2.5 Privatperson L – Im Klausgarten.

Beschlussvorschlag der Verwaltung:
Die Anregungen werden teilweise berücksichtigt. (s. unter Nr. 1.2.5)
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1.2.1.

Privatperson H – Im Klausgarten mit Schreiben vom 17.04.2018

Abwägungsvorschlag der Verwaltung:
Hinweis: Der Inhalt der Stellungnahme ist identisch mit den Stellungnahmen Nr. 1.2.3 von Privatperson
J und Nr. 1.2.6 von Privatperson M. In den beiden zuletzt genannten Stellungnahmen wurde
abschließend ein weiterer Abschnitt zum Thema „Bebauungspläne am Kornblumenweg (Nr. 92/1) und
auf dem Welef“ (Nr. 95/2) ergänzt. Die Stellungnahme wird unter Nr. 1.2.3 – Privatperson J bearbeitet.
Beschlussvorschlag der Verwaltung:
Die Anregung wird nicht berücksichtigt. (s. unter Nr. 1.2.3)
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1.2.2.

Privatperson I – Braschosser Straße; Stellungnahme vom 18.04.2018

Abwägungsvorschlag der Verwaltung:
Das reine Wohngebiet [WR] wurde im Vorentwurf in zwei Bereiche mit unterschiedlichen Festsetzungen
in Bezug auf das Thema „höchstzulässige Zahl von Wohnungen in Wohngebäuden“ geteilt, da die
nördlichen Grundstücke sehr klein sind und die zur Privatstraße „Im Klausgarten“ angrenzenden
Gebäude überwiegend aus ein bis zwei Wohneinheiten bestehen. Der südliche und östliche Klausgarten
verfügt jedoch über größere Grundstücke von teilweise ca. 1000 qm, die zum einen bereits jetzt über
mehrere Wohneinheiten verfügen, als auch mehr Wohneinheiten auf dem Grundstück zulassen und
entsprechend viele Stellplätze auf dem eigenen Grundstück nachweisen können.
Das Plangebiet besteht überwiegend aus Einzelhäusern in Form von Einfamilienhäusern, jedoch
befinden sich innerhalb des Plangebietes auch Einzelhäuser in Form von Mehrfamilienhäusern.
Außerdem sind Doppelhäuser und auch eine Hausgruppe mit bis zu sieben Wohneinheiten
(Wohnanlage) vorhanden. Insgesamt besteht das Verhältnis zu etwa gleichen Teilen aus
Einfamilienhäusern und mindestens Zweifamilienhäusern, aber auch aus Mehrfamilienhäusern, sodass
sich keine Regelmäßigkeit für das Plangebiet ableiten lässt und eine Begrenzung von bis zu max. zwei
Wohneinheiten rechtfertigt.
Da es im Bereich der Privatstraße „Im Klausgarten“ ebenfalls Grundstücke gibt, die von der Größe
vergleichbar sind mit den südlichen, ist auch hier keine eindeutige Regelmäßigkeit zu erkennen, die
eine Reduzierung der Wohneinheiten rechtfertigt, sodass das WR eine einheitliche Festsetzung zum
Thema „höchstzulässige Zahl von Wohnungen in Wohngebäuden“ erhalten soll: Im WR soll eine
Zulässigkeit von drei Wohneinheiten je Einzelhaus und zwei Wohneinheiten je Doppelhaushälfte
ermöglicht werden.
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Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens sind Belange gegeneinander und untereinander
städtebaulich gerecht abzuwägen und unter anderem eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die
die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber
künftigen Generationen miteinander in Einklang bringt, zu gewährleisten. Entsprechend sind die
Belange derer ebenfalls zu berücksichtigen, die durch eine Begrenzung der Anzahl der Wohneinheiten
in ihren Möglichkeiten zu stark eingeschränkt werden würden und bereits diverse Vorbilder im
Plangebiet vorhanden sind.

Bezugnehmend auf die rechtliche Situation zur Thematik der Stellplätze i.V.m. der Novellierung der
Landesbauordnung NRW wird auf die u.a. Anmerkung verwiesen.
Anmerkung:
Während des Aufstellungsverfahrens zum Bebauungsplan Nr. 93/1 hat es eine Novellierung der
Bauordnung NRW gegeben. Das Thema „Stellplätze, Garagen und Fahrradstellplätze“ wird nunmehr
unter dem § 48 BauO NRW, anstatt unter § 51 BauO NRW geregelt. Auch inhaltlich erfolgte eine
Anpassung dahingehend, dass nunmehr Gemeinden auch innerhalb von Bauleitplänen die Anzahl der
notwendigen Stellplätze regeln können. „Das für Bauen zuständige Ministerium regelt durch
Rechtsverordnung die Zahl der notwendigen Stellplätze nach Absatz 1 Satz 1 und Näheres über Zahl,
Größe und Lage von Stellplätzen für Menschen mit Behinderungen. Wird die Zahl der notwendigen
Stellplätze durch Bebauungsplan oder durch örtliche Bauvorschrift (§ 89 Absatz 1 Nummer 4) festgelegt,
ist diese Zahl maßgeblich.“ (§ 48 Abs. 2 BauO NRW)
Die vorgenannte Rechtsverordnung des zuständigen Ministeriums liegt bis dato nicht vor. Der
vorliegende Entwurf orientiert sich inhaltlich aber an der auch in Siegburg bis dato angewandten „Anlage
zu Nummer 51.11 der Verwaltungsvorschrift zur Landesbauordnung – Richtzahlen für den
Stellplatzbedarf – welche zwar am 31.12.2005 außer Kraft getreten ist, jedoch in Ermangelung der
Alternative von einer Vielzahl der Gemeinden in NRW weiterhin angewandt worden ist.
Ob die Stadt Siegburg eine (eigene) kommunale Stellplatzsatzung erarbeitet und beschließt, steht
derzeit noch nicht fest. Zunächst soll das Inkrafttreten (voraussichtlich nicht dieses Jahr) der
vorgenannten neuen Rechtsverordnung zur Anzahl notwendiger Stellplätze seitens des Landes
abgewartet und geprüft werden, ob diese für die Stellplatzthematik Siegburgs ausreichend und
praktikabel ist.
Auch von „Insellösungen“, der Regulation von notwendigen Stellplätzen innerhalb eines
Bebauungsplanes, ist nicht angezeigt, da zunächst allgemein gültige Kriterien für das Stadtgebiet
festgesetzt werden sollen.
Die (überdachten) Stellplätze sind im Vorentwurf des Bebauungsplanes derzeit innerhalb der
überbaubaren Flächen, den davon seitlichen Abstandsflächen und im Vorgarten zulässig. An der
aktuellen Problematik der Stellplatzsituation wird ein Bebauungsplan, der für künftige Bauvorhaben
gelten wird, nichts ändern können. Das Plangebiet ist nahezu vollständig bebaut, nur einige wenige freie
Flächen stehen zur Verfügung. Die vorhandenen Grundstücke, insbesondere die südlichen, verfügen
über entsprechende Flächen zur Errichtung von weiteren Stellplätzen.

Beschlussvorschlag der Verwaltung:
Die Anregungen werden nicht berücksichtigt.
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1.2.3.

Privatperson J – Im Klausgarten, Stellungnahme vom 18.04.2018
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung:
Hinweis: Der Inhalt stimmt mit der Stellungnahme Nr. 1.2.1 von Privatperson H überein, mit Ausnahme
des letzten Abschnittes. Außerdem ist diese Stellungnahme identisch mit der von Nr. 1.2.6 von
Privatperson M.
Zum Zeitpunkt der Genehmigung der genannten Gebäude wurde die Rechtslage gem. § 34 BauGB
beurteilt, da es keinen Bebauungsplan an dieser Stelle gibt, der die höchstzulässige Anzahl von
Wohnungen im Gebiet regelt. Gem. § 34 BauGB kann keine Einschränkung der höchstzulässigen
Anzahl von Wohnungen innerhalb eines Gebäudes erfolgen. Der Bebauungsplan Nr. 93/1 hat das Ziel
die städtebauliche Entwicklung zu steuern und muss dementsprechend mit dem bereits Vorhandenen
und dem, was künftig im Plangebiet passieren soll, entsprechende Festsetzungen vornehmen.
Das reine Wohngebiet [WR] wurde im Vorentwurf in zwei Bereiche mit unterschiedlichen Festsetzungen
in Bezug auf das Thema „höchstzulässige Zahl von Wohnungen in Wohngebäuden“ geteilt, da die
nördlichen Grundstücke sehr klein sind und die zur Privatstraße „Im Klausgarten“ angrenzenden
Gebäude überwiegend aus ein bis zwei Wohneinheiten bestehen. Der südliche und östliche Klausgarten
verfügt jedoch über größere Grundstücke von teilweise ca. 1000 qm, die zum einen bereits jetzt über
mehrere Wohneinheiten verfügen, als auch mehr Wohneinheiten auf dem Grundstück zulassen und
entsprechend viele Stellplätze auf dem eigenen Grundstück nachweisen können.
Das Plangebiet besteht überwiegend aus Einzelhäusern in Form von Einfamilienhäusern, jedoch
befinden sich innerhalb des Plangebietes auch Einzelhäuser in Form von Mehrfamilienhäusern.
Außerdem sind Doppelhäuser und auch eine Hausgruppe mit bis zu sieben Wohneinheiten
(Wohnanlage) vorhanden. Insgesamt besteht das Verhältnis zu etwa gleichen Teilen aus
Einfamilienhäusern und mindestens Zweifamilienhäusern, aber auch aus Mehrfamilienhäusern, sodass
sich keine Regelmäßigkeit für das Plangebiet ableiten lässt und eine Begrenzung von bis zu max. zwei
Wohneinheiten rechtfertigt.
Da es im Bereich der Privatstraße „Im Klausgarten“ ebenfalls Grundstücke gibt, die von der Größe
vergleichbar sind mit den südlichen, ist auch hier keine eindeutige Regelmäßigkeit zu erkennen, die
eine Reduzierung der Wohneinheiten rechtfertigt, sodass das WR eine einheitliche Festsetzung zum
Thema „höchstzulässige Zahl von Wohnungen in Wohngebäuden“ erhalten soll: Im WR soll eine
Zulässigkeit von drei Wohneinheiten je Einzelhaus und zwei Wohneinheiten je Doppelhaushälfte
ermöglicht werden.
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens sind Belange gegeneinander und untereinander
städtebaulich gerecht abzuwägen und unter anderem eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die
die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber
künftigen Generationen miteinander in Einklang bringt, zu gewährleisten. Entsprechend sind die
Belange derer ebenfalls zu berücksichtigen, die durch eine Begrenzung der Anzahl der Wohneinheiten
in ihren Möglichkeiten zu stark eingeschränkt werden würden und bereits diverse Vorbilder im
Plangebiet vorhanden sind.
Die beiden Bebauungspläne Nr. 92/1 - „Kornblumenweg“ und Nr. 95/2 - „Auf dem Welef“ wurden auf
einer ehemals landwirtschaftlich genutzten und somit unbebauten Fläche geplant. Das bedeutet, dass
innerhalb des Plangebietes keine Bestandsgebäude berücksichtigt werden mussten und die
Grundstückseinteilungen entsprechend gleichmäßig gewählt werden konnten.
Die beiden Bebauungspläne sind mit dem Bebauungsplan Nr. 93/1 – „Im Klausgarten“ nicht
vergleichbar, da unterschiedliche Voraussetzungen und städtebauliche Ziele im Verfahren bestanden
haben bzw. bestehen.
Das Dorfentwicklungskonzept befindet sich derzeit noch in Bearbeitung, darüber hinaus wurden darin
keine Angaben zu Grundstückgrößen oder ähnliches gemacht.

Beschlussvorschlag der Verwaltung:
Die Anregungen werden nicht berücksichtigt.
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1.2.4.

Privatperson K – Im Hollesgarten, Stellungnahme vom 01.05.2018

Abwägungsvorschlag der Verwaltung:
Hinweis: Im Rahmen des Dorfentwicklungskonzeptes wurde eine ähnliche Stellungnahme eingereicht
(siehe unter Nr. 1.1.5 – Privatperson E), deshalb wird sie nur unter 1.2 Beteiligung der Öffentlichkeit
gem. § 3 Abs. 1 BauGB behandelt und nicht zusätzlich unter 1.1 Beteiligung im Rahmen des
Dorfentwicklungskonzeptes.
Zu Anregung Nr. 1:
Auf Grundlage der vorhandenen Geländehöhen, der Trauf- und Firsthöhen der im Plangebiet liegenden
Gebäude werden Höhen im Bebauungsplan angenommen. Diese dürfen bei Neubauten nicht
überschritten werden.
Ergänzung nach der erneuten frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit:
Wie in der Stellungnahme bereits darauf hingewiesen wurde liegt das Plangebiet in einem topografisch
heterogenen Bereich. Das Plangebiet weist ein starkes Gefälle in Richtung Wahnbachtalsperre im
Südosten auf. Aus diesem Grund sind Teilbereiche mit unterschiedlichen Bezugshöhen (m ü. NHN und
Straßenbegrenzungslinie) festgesetzt worden, von denen aus eine max. Höhe je bauliche Anlage (bsp.
Wohnhaus) erreicht werden darf. Die Wand- und Firsthöhen orientieren sich an der in der Umgebung
vorhandenen Bebauung.
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Zu Anregung Nr. 2:
Die Landesbauordnung für Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) macht unter § 48 BauO NRW Angaben
zu notwendigen Stellplätzen, die auf dem eigenen Grundstück nachgewiesen werden müssen. Auch
nach In-Kraft-Treten des Bebauungsplanes können für bestehende Gebäude keine weiteren Stellplätze
verlangt werden. Deshalb wird sich an der derzeitigen Stellplatzsituation kurzfristig nichts ändern
können.
Bezugnehmend auf die rechtliche Situation zur Thematik der Stellplätze i.V.m. der Novellierung der
Landesbauordnung NRW wird auf die u.a. Anmerkung verwiesen.
Anmerkung:
Während des Aufstellungsverfahrens zum Bebauungsplan Nr. 93/1 hat es eine Novellierung der
Bauordnung NRW gegeben. Das Thema „Stellplätze, Garagen und Fahrradstellplätze“ wird nunmehr
unter dem § 48 BauO NRW, anstatt unter § 51 BauO NRW geregelt. Auch inhaltlich erfolgte eine
Anpassung dahingehend, dass nunmehr Gemeinden auch innerhalb von Bauleitplänen die Anzahl der
notwendigen Stellplätze regeln können. „Das für Bauen zuständige Ministerium regelt durch
Rechtsverordnung die Zahl der notwendigen Stellplätze nach Absatz 1 Satz 1 und Näheres über Zahl,
Größe und Lage von Stellplätzen für Menschen mit Behinderungen. Wird die Zahl der notwendigen
Stellplätze durch Bebauungsplan oder durch örtliche Bauvorschrift (§ 89 Absatz 1 Nummer 4) festgelegt,
ist diese Zahl maßgeblich.“ (§ 48 Abs. 2 BauO NRW)
Die vorgenannte Rechtsverordnung des zuständigen Ministeriums liegt bis dato nicht vor. Der
vorliegende Entwurf orientiert sich inhaltlich aber an der auch in Siegburg bis dato angewandten „Anlage
zu Nummer 51.11 der Verwaltungsvorschrift zur Landesbauordnung – Richtzahlen für den
Stellplatzbedarf – welche zwar am 31.12.2005 außer Kraft getreten ist, jedoch in Ermangelung der
Alternative von einer Vielzahl der Gemeinden in NRW weiterhin angewandt worden ist.
Ob die Stadt Siegburg eine (eigene) kommunale Stellplatzsatzung erarbeitet und beschließt, steht
derzeit noch nicht fest. Zunächst soll das Inkrafttreten (voraussichtlich nicht dieses Jahr) der
vorgenannten neuen Rechtsverordnung zur Anzahl notwendiger Stellplätze seitens des Landes
abgewartet und geprüft werden, ob diese für die Stellplatzthematik Siegburgs ausreichend und
praktikabel ist.
Auch von „Insellösungen“, der Regulation von notwendigen Stellplätzen innerhalb eines
Bebauungsplanes, ist nicht angezeigt, da zunächst allgemein gültige Kriterien für das Stadtgebiet
festgesetzt werden sollen.
Zu Anregung Nr. 3:
Das Plangebiet, und auch der überwiegende Teil der Höhenlagen, wurde bisher nach § 34 BauGB
beurteilt. Gem. § 34 BauGB kann keine Einschränkung der höchstzulässigen Anzahl von Wohnungen
innerhalb eines Gebäudes erfolgen. Um die weitere Entwicklung des Gebietes und auch der dörflichen
Struktur künftig steuern zu können, soll über entsprechende Festsetzungen die Anzahl der
Wohneinheiten im Bebauungsplan auf ein möglichst gleichmäßiges und miteinander verträgliches Maß
gebracht werden.

Beschlussvorschlag der Verwaltung:
Die Anregung Nr. 1 wird berücksichtigt.
Die Anregungen Nr. 2 und 3 werden nicht berücksichtigt.
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1.2.5.

Privatperson L – Im Klausgarten mit Schreiben vom 01.05.2018
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung:
Hinweis: Im Rahmen des Dorfentwicklungskonzeptes wurde die gleiche Stellungnahme eingereicht
(siehe unter Nr. 1.1.7 – Privatperson G), deshalb wird sie nur unter 1.2 Beteiligung der Öffentlichkeit
gem. § 3 Abs. 1 BauGB behandelt und nicht zusätzlich unter 1.1 Beteiligung im Rahmen des
Dorfentwicklungskonzeptes.
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Bauvorhaben in den Höhenlagen wurden derzeit nach § 34 BauGB beurteilt. Das Baugesetzbuch sagt
gem. § 34 Abs. 1 folgendes dazu: „Innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile ist ein (Bau-)
Vorhaben zulässig, wenn es sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der
Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die
Erschließung gesichert ist“.
Mittels des Bebauungsplanes 93/1 soll u. a. das zulässige Maß der baulichen Nutzung genau definiert
werden, um künftig unverhältnismäßig große Gebäude ausschließen zu können.
Die Baufenster sind zum einen im Verhältnis zum jeweiligen Grundstück dimensioniert, zum anderen
folgen diese der vorhandenen städtebaulichen Struktur. Deshalb fallen diese auf kleinen Grundstücken
kleiner aus, als auf großen Grundstücken. Große Grundstücke haben den Vorteil geteilt und mit
Doppelhäusern bebaut werden zu können.

Zu Anregung Nr. 1 (Art der baulichen Nutzung, Wohneinheiten):
Entsprechend der Anregung soll im gesamten reinen Wohngebiet [WR] eine Zulässigkeit von drei
Wohneinheiten je Einzelhaus und zwei Wohneinheiten je Doppelhaushälfte ermöglicht werden.
Wie in der Stellungnahme aufgeführt, sind die Grundstücksgrößen der Grundstücke mit Zuwegung der
Privatstraße „Im Klausgarten“ vergleichbar mit den direkt angrenzenden südlichen Grundstücken,
sodass hier keine eindeutige Regelmäßigkeit zu erkennen ist, die eine Reduzierung der Wohneinheiten
rechtfertigt.

Zu Anregung Nr. 2 (Garagen und Stellplätze):
Für die Errichtung von notwendigen Stellplätzen richtet sich die Stadt Siegburg nach der
Landesbauordnung (BauO NRW).
Aus städtebaulicher Sicht ist ein Freihalten der Vorgartenbereiche von Stellplätzen, Carports und
Garagen aus mehreren Gründen sinnvoller:
1. Entwässerung: Aufgrund dessen, dass sich das Plangebiet in einer Wasserschutzzone befindet,
dürfen für Stellplätze keine durchlässigen Steine zur Befestigung verwendet und müssen
entsprechend vollflächig versiegelt werden. Dies führt dazu, dass nur geringe Mengen
Regenwasser versickern können, insbesondere bei Starkregenereignissen könnte es zu
Konflikten kommen, die Auswirkungen auf die in Richtung Wahnbachtalsperre anfallenden
Grundstücke haben könnten.
2. Städtebauliche Gebäudekanten: Aus gestalterischen Gründen sollen künftig keine Garagen
und/oder Carports den Wohngebäuden vorgelagert werden. Da sich heute auch bereits viele
nicht überdachte Stellplätze vor dem Wohngebäude befinden, sollen diese künftig auch zulässig
sein, sofern es sich um notwendige Stellplätze handelt.
3. Einschränkung der Sicht und Verkehrsprobleme: Aus Gründen der Sichtbehinderung sollen
Carports und Garagen nicht direkt entlang der Grundstückgrenze errichtet werden, da diese
allgemein zur Behinderung des fließenden Verkehrs führen könnten und den Straßenraum
zusätzlich beengen. Ein Abstand von 5,00 m zur Straßenbegrenzungslinie ist üblich. Dieser
Bereich kann dann ebenfalls als Stellplatz genutzt werden.
Gem. den textlichen Festsetzungen besteht die Möglichkeit Stellplätze im Vorgartenbereich
auszuweisen, sofern diese notwendig sind. Garagen und Carports sollen aus Gründen der
Sichtbehinderung im Straßenraum mit einem Mindestabstand von 5,00 m zur Straßenbegrenzungslinie
errichtet werden dürfen. Die der Garage oder dem Carport vorgelagerte Fläche kann als Stellfläche für
Fahrzeuge benutzt werden.
Zu Anregung Nr. 3 (Baufenster):
Die Baufenster entsprechen überwiegend den Größen
Wohngebäude und der jeweiligen Grundstücksgrößen. Das
Planzeichnung des Bebauungsplanentwurfes entspricht
Katasterunterlage von 2011 (s. Anlage der Stellungnahme).

der sich im Plangebiet befindlichen
Gebäude auf dem Flurstück 71 in der
derselben Zeichnung, wie in der
Das Baufenster des Flurstücks 72 wird
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entsprechend dem Baufenster im benachbarten Flurstück 71 angepasst und entspricht dann ebenfalls
den Maßen von 14,00 x 16,00 m. Durch eine Vereinheitlichung der Baufenstergrößen, sofern
Grundstücke dies zulassen, lässt sich das Plangebiet für kommende Planungen städtebaulich sinnvoller
gestalten.
Erweiterungen des Gebäudes, wie Dachgauben, Balkone, Terrassen etc. und die Errichtung von
Nebenanlagen werden in den Festsetzungen des Bebauungsplanes geregelt und sind bis zu einer
bestimmten Größe auch außerhalb der Baugrenzen zulässig.

Vorentwurf - Flurstücke 71 und 72
(Stand: Januar 2018)

Geänderter Vorentwurf - Flurstücke 71 und 72
(Stand: Juni 2018)

Ergänzung nach der erneuten frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit:
Nach der erneuten frühzeitigen Beteiligung im Zeitraum von 09.07 – 17.08.2018 wurde der
Bebauungsplanentwurf weiterentwickelt. Um Doppelungen von Stellungnahmen zu vermeiden wird auf
die Stellungnahme zu Nr. 2.1.1. von Privatperson S verwiesen.

Beschlussvorschlag der Verwaltung:
Die Anregungen Nr. 1 und 3 werden berücksichtigt.
Die Anregung Nr. 2 wird teilweise berücksichtigt.
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1.2.6.

Privatperson M – Im Klausgarten, Stellungnahme vom 02.05.2018

Abwägungsvorschlag der Verwaltung:
Der Inhalt stimmt mit der Stellungnahme Nr. 1.2.1 von Privatperson H überein, mit Ausnahme des
letzten Abschnittes, ist jedoch identisch mit der Stellungnahme Nr. 1.2.3 von Privatperson J.
Auf den Abwägungsvorschlag der Verwaltung unter Nr. 1.2.3 von Privatperson J wird verwiesen.

Beschlussvorschlag der Verwaltung:
Die Anregung wird nicht berücksichtigt.

27

1.2.7.

Privatperson N – Braschosser Straße, Stellungnahme vom 02.05.2018

Abwägungsvorschlag der Verwaltung:
Auf die Anregung hin, wird das Plangebiet um ein weiteres Baufenster in den Abmessungen 14,00 x
17,00 m, in Anlehnung an die Baufenster in der Umgebung, um das denkmalgeschütze Gebäude auf
dem Flurstück 64 ergänzt. Es handelt sich hierbei um das einzige Grundstück im Plangebiet, auf dem
bisher keine überbaubare Grundstücksfläche vorgesehen worden ist.

Flurstück 64, Planungsstand: Januar 2018

Flurstück 64, Planungsstand: September 2018

Beschlussvorschlag der Verwaltung:
Die Anregung wird berücksichtigt.
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1.2.8.

Privatpersonen O – Braschosser Arbeitskreis mit Schreiben vom 03.05.2018
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung:
Im Rahmen der Beteiligung zum Dorfentwicklungskonzept wurde vom Arbeitskreis Braschoß-SchreckSchneffelrath-Heide bereits eine Stellungnahme abgegeben (siehe unter Nr. 1.1.1 – Privatpersonen
A). Die Verwaltung schlägt vor die Anregungen wie folgt zu behandeln.
Zu Punkt 1.2.1 (Anregung Nr. 1):
Die Anzahl der Vollgeschosse wird unter § 2 Abs. 5 f. BauO NRW (Landesbauordnung NordrheinWestfalen) geregelt und rechnerisch ermittelt. Dementsprechend können Gebäude mit zwei
Geschossen und ausgebautem Dachgeschoss den Eindruck einer Zweigeschossigkeit vermitteln,
entsprechen rechnerisch jedoch drei Vollgeschossen. Es werden max. zwei zulässige Vollgeschosse
und Angaben zu max. zulässigen Trauf- und Firsthöhen festgesetzt, die in Verbindung mit dem unteren
Bezugspunkt gelten. Im Bebauungsplan wird die Angabe einer Geschossflächenzahl nicht thematisiert.
Ergänzung nach der erneuten frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit:
Das Plangebiet weist ein starkes Gefälle in Richtung Wahnbachtalsperre im Südosten auf. Ein öffentlich
bestellter Vermessungsingenieur hat das Plangebiet und den Bereich gegenüber der jeweiligen
Straßenseiten vermessen. Auf Grundlage dieser Daten sind Teilbereiche mit unterschiedlichen
Bezugshöhen (m ü. NHN und Straßenbegrenzungslinie) im Plangebiet festgesetzt worden, von denen
aus eine max. Höhe je bauliche Anlage (bsp. Wohnhaus) erreicht werden darf. Die Wand- und
Firsthöhen orientieren sich an der in der Umgebung vorhandenen Bebauung.
Zu Punkt 1.4.1 (Anregung Nr. 2):
Das reine Wohngebiet [WR] wurde im Vorentwurf in zwei Bereiche mit unterschiedlichen Festsetzungen
in Bezug auf das Thema „höchstzulässige Zahl von Wohnungen in Wohngebäuden“ geteilt, da die
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nördlichen Grundstücke sehr klein sind und die zur Privatstraße „Im Klausgarten“ angrenzenden
Gebäude überwiegend aus ein bis zwei Wohneinheiten bestehen. Der südliche und östliche Klausgarten
verfügt jedoch über größere Grundstücke von teilweise ca. 1000 qm, die zum einen bereits jetzt über
mehrere Wohneinheiten verfügen, als auch mehr Wohneinheiten auf dem Grundstück zulassen und
entsprechend viele Stellplätze auf dem eigenen Grundstück nachweisen können.
Das Plangebiet besteht überwiegend aus Einzelhäusern in Form von Einfamilienhäusern, jedoch
befinden sich innerhalb des Plangebietes auch Einzelhäuser in Form von Mehrfamilienhäusern.
Außerdem sind Doppelhäuser und auch eine Hausgruppe mit bis zu sieben Wohneinheiten
(Wohnanlage) vorhanden. Insgesamt besteht das Verhältnis zu etwa gleichen Teilen aus
Einfamilienhäusern und mindestens Zweifamilienhäusern, aber auch aus Mehrfamilienhäusern, sodass
sich keine Regelmäßigkeit für das Plangebiet ableiten lässt und eine Begrenzung von bis zu max. zwei
Wohneinheiten rechtfertigt.
Da es im Bereich der Privatstraße „Im Klausgarten“ ebenfalls Grundstücke gibt, die von der Größe
vergleichbar sind mit den südlichen, ist auch hier keine eindeutige Regelmäßigkeit zu erkennen, die
eine Reduzierung der Wohneinheiten rechtfertigt, sodass das WR eine einheitliche Festsetzung zum
Thema „höchstzulässige Zahl von Wohnungen in Wohngebäuden“ erhalten soll: Im WR soll eine
Zulässigkeit von drei Wohneinheiten je Einzelhaus und zwei Wohneinheiten je Doppelhaushälfte
ermöglicht werden.
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens sind Belange gegeneinander und untereinander
städtebaulich gerecht abzuwägen und unter anderem eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die
die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber
künftigen Generationen miteinander in Einklang bringt, zu gewährleisten. Entsprechend sind die
Belange derer ebenfalls zu berücksichtigen, die durch eine Begrenzung der Anzahl der Wohneinheiten
in ihren Möglichkeiten zu stark eingeschränkt werden würden und bereits diverse Vorbilder im
Plangebiet vorhanden sind.
Zu Punkt 1.5.1 (Anregung Nr. 3):
Die Landesbauordnung für Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) macht unter § 48 BauO NRW Angaben
zu notwendigen Stellplätzen, die auf dem eigenen Grundstück nachgewiesen werden müssen. Auch
nach In-Kraft-Treten des Bebauungsplanes kann für bestehende Gebäude die Errichtung weiterer
Stellplätze nicht verlangt werden. Deshalb wird sich an der derzeitigen Stellplatzsituation kurzfristig
nichts ändern können.
Bezugnehmend auf die rechtliche Situation zur Thematik der Stellplätze i.V.m. der Novellierung der
Landesbauordnung NRW wird auf die u.a. Anmerkung verwiesen.
Anmerkung:
Während des Aufstellungsverfahrens zum Bebauungsplan Nr. 93/1 hat es eine Novellierung der
Bauordnung NRW gegeben. Das Thema „Stellplätze, Garagen und Fahrradstellplätze“ wird nunmehr
unter dem § 48 BauO NRW, anstatt unter § 51 BauO NRW geregelt. Auch inhaltlich erfolgte eine
Anpassung dahingehend, dass nunmehr Gemeinden auch innerhalb von Bauleitplänen die Anzahl der
notwendigen Stellplätze regeln können. „Das für Bauen zuständige Ministerium regelt durch
Rechtsverordnung die Zahl der notwendigen Stellplätze nach Absatz 1 Satz 1 und Näheres über Zahl,
Größe und Lage von Stellplätzen für Menschen mit Behinderungen. Wird die Zahl der notwendigen
Stellplätze durch Bebauungsplan oder durch örtliche Bauvorschrift (§ 89 Absatz 1 Nummer 4) festgelegt,
ist diese Zahl maßgeblich.“ (§ 48 Abs. 2 BauO NRW)
Die vorgenannte Rechtsverordnung des zuständigen Ministeriums liegt bis dato nicht vor. Der
vorliegende Entwurf orientiert sich inhaltlich aber an der auch in Siegburg bis dato angewandten „Anlage
zu Nummer 51.11 der Verwaltungsvorschrift zur Landesbauordnung – Richtzahlen für den
Stellplatzbedarf – welche zwar am 31.12.2005 außer Kraft getreten ist, jedoch in Ermangelung der
Alternative von einer Vielzahl der Gemeinden in NRW weiterhin angewandt worden ist.
Ob die Stadt Siegburg eine (eigene) kommunale Stellplatzsatzung erarbeitet und beschließt, steht
derzeit noch nicht fest. Zunächst soll das Inkrafttreten (voraussichtlich nicht dieses Jahr) der
vorgenannten neuen Rechtsverordnung zur Anzahl notwendiger Stellplätze seitens des Landes
abgewartet und geprüft werden, ob diese für die Stellplatzthematik Siegburgs ausreichend und
praktikabel ist.
Auch von „Insellösungen“, der Regulation von notwendigen Stellplätzen innerhalb eines
Bebauungsplanes, ist nicht angezeigt, da zunächst allgemein gültige Kriterien für das Stadtgebiet
festgesetzt werden sollen.
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Wie in der Stellungnahme bereits erwähnt, sind Grundstücke mit einer Größenordnung von ca. 1000
qm in der Lage auf dem eigenen Grundstück ausreichend Stellplätze zu errichten. Rechtlich gesehen,
kann dies von den Eigentümern zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht verlangt werden, sondern muss auf
freiwilliger Basis geschehen.
Aus städtebaulicher Sicht ist ein Freihalten der Vorgartenbereiche von Stellplätzen, Carports und
Garagen aus mehreren Gründen sinnvoller:
1. Entwässerung: Aufgrund dessen, dass sich das Plangebiet in einer Wasserschutzzone befindet,
dürfen für Stellplätze keine durchlässigen Steine zur Befestigung verwendet und müssen
entsprechend vollflächig versiegelt werden. Dies führt dazu, dass nur geringe Mengen
Regenwasser versickern können, insbesondere bei Starkregenereignissen könnte es zu
Konflikten kommen, die Auswirkungen auf die in Richtung Wahnbachtalsperre anfallenden
Grundstücke haben könnten.
2. Städtebauliche Gebäudekanten: Aus gestalterischen Gründen sollen künftig keine Garagen
und/oder Carports den Wohngebäuden vorgelagert werden. Da sich heute auch bereits viele
nicht überdachte Stellplätze vor dem Wohngebäude befinden, sollen diese künftig auch zulässig
sein, sofern es sich um notwendige Stellplätze handelt.
3. Einschränkung der Sicht und Verkehrsprobleme: Aus Gründen der Sichtbehinderung sollen
Carports und Garagen nicht direkt entlang der Grundstückgrenze errichtet werden, da diese
allgemein zur Behinderung des fließenden Verkehrs führen könnten und den Straßenraum
zusätzlich beengen.
Gem. den textlichen Festsetzungen besteht die Möglichkeit Stellplätze im Vorgartenbereich
auszuweisen, sofern diese notwendig sind. Garagen und Carports sollen aus Gründen der
Sichtbehinderung im Straßenraum mit einem Mindestabstand von 5,00 m zur Straßenbegrenzungslinie
errichtet werden dürfen. Die der Garage oder dem Carport vorgelagerte Fläche kann als Stellfläche für
Fahrzeuge benutzt werden.
Abschließend wird das Thema GRZ aus der Stellungnahme zum Dorfentwicklungskonzept unter Nr.
1.1.1 Privatpersonen A aufgegriffen und nachfolgend Stellung dazu bezogen (Anregung Nr. 4):
Der Arbeitskreis schlägt die Begrenzung der GRZ auf den Wert 0,3 vor. Die Baunutzungsverordnung
(BauNVO) gibt gem. § 17 BauNVO für die Gebiete „allgemeines Wohngebiet“ [WA] und „reines
Wohngebiet“ [WR] eine max. GRZ von 0,4 vor. Die meisten Gebäude erfüllen eine GRZ von 0,3, nur
einige wenige liegen darüber, sodass die Festsetzungen zu den Baugrenzen des Bebauungsplanes auf
0,35 reduziert werden könnten und damit weitestgehend mit den Anregungen des Arbeitskreises
übereinstimmen.

Beschlussvorschlag der Verwaltung:
Die Anregung Nr. 1 wird berücksichtigt.
Die Anregung Nr. 2 wird nicht berücksichtigt.
Die Anregungen Nr. 3 und 4 werden teilweise berücksichtigt.
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1.2.9.

Privatperson P – Auf dem Welef, Stellungnahme vom 04.05.2018

Abwägungsvorschlag der Verwaltung:
Zunächst einmal ist auch im Rahmen des Dorfentwicklungskonzeptes zu klären, welche Kriterien einem
„dörflichen Charakter“ zuzusprechen sind. Die Höhenorte haben sich in der Vergangenheit stark
verändert und lassen keinen eindeutigen Charakter mehr erkennen.
Das reine Wohngebiet [WR] wurde im Vorentwurf in zwei Bereiche mit unterschiedlichen Festsetzungen
in Bezug auf das Thema „höchstzulässige Zahl von Wohnungen in Wohngebäuden“ geteilt, da die
nördlichen Grundstücke sehr klein sind und die zur Privatstraße „Im Klausgarten“ angrenzenden
Gebäude überwiegend aus ein bis zwei Wohneinheiten bestehen. Der südliche und östliche Klausgarten
verfügt jedoch über größere Grundstücke von teilweise ca. 1000 qm, die zum einen bereits jetzt über
mehrere Wohneinheiten verfügen, als auch mehr Wohneinheiten auf dem Grundstück zulassen und
entsprechend viele Stellplätze auf dem eigenen Grundstück nachweisen können.
Das Plangebiet besteht überwiegend aus Einzelhäusern in Form von Einfamilienhäusern, jedoch
befinden sich innerhalb des Plangebietes auch Einzelhäuser in Form von Mehrfamilienhäusern.
Außerdem sind Doppelhäuser und auch eine Hausgruppe mit bis zu sieben Wohneinheiten
(Wohnanlage) vorhanden. Insgesamt besteht das Verhältnis zu etwa gleichen Teilen aus
Einfamilienhäusern und mindestens Zweifamilienhäusern, aber auch aus Mehrfamilienhäusern, sodass
sich keine Regelmäßigkeit für das Plangebiet ableiten lässt und eine Begrenzung von bis zu max. zwei
Wohneinheiten rechtfertigt.
Da es im Bereich der Privatstraße „Im Klausgarten“ ebenfalls Grundstücke gibt, die von der Größe
vergleichbar sind mit den südlichen, ist auch hier keine eindeutige Regelmäßigkeit zu erkennen, die
eine Reduzierung der Wohneinheiten rechtfertigt, sodass das WR eine einheitliche Festsetzung zum
Thema „höchstzulässige Zahl von Wohnungen in Wohngebäuden“ erhalten soll: Im WR soll eine
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Zulässigkeit von drei Wohneinheiten je Einzelhaus und zwei Wohneinheiten je Doppelhaushälfte
ermöglicht werden.
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens sind Belange gegeneinander und untereinander
städtebaulich gerecht abzuwägen und unter anderem eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die
die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber
künftigen Generationen miteinander in Einklang bringt, zu gewährleisten. Entsprechend sind die
Belange derer ebenfalls zu berücksichtigen, die durch eine Begrenzung der Anzahl der Wohneinheiten
in ihren Möglichkeiten zu stark eingeschränkt werden würden und bereits diverse Vorbilder im
Plangebiet vorhanden sind.
Die Landesbauordnung für Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) macht unter § 48 BauO NRW Angaben
zu notwendigen Stellplätzen, die auf dem eigenen Grundstück nachgewiesen werden müssen. Auch
nach In-Kraft-Treten des Bebauungsplanes können für bestehende Gebäude keine weiteren Stellplätze
verlangt werden. Deshalb wird sich an der derzeitigen Stellplatzsituation kurzfristig nichts ändern
können.
Bezugnehmend auf die rechtliche Situation zur Thematik der Stellplätze i.V.m. der Novellierung der
Landesbauordnung NRW wird auf die u.a. Anmerkung verwiesen.
Anmerkung:
Während des Aufstellungsverfahrens zum Bebauungsplan Nr. 93/1 hat es eine Novellierung der
Bauordnung NRW gegeben. Das Thema „Stellplätze, Garagen und Fahrradstellplätze“ wird nunmehr
unter dem § 48 BauO NRW, anstatt unter § 51 BauO NRW geregelt. Auch inhaltlich erfolgte eine
Anpassung dahingehend, dass nunmehr Gemeinden auch innerhalb von Bauleitplänen die Anzahl der
notwendigen Stellplätze regeln können. „Das für Bauen zuständige Ministerium regelt durch
Rechtsverordnung die Zahl der notwendigen Stellplätze nach Absatz 1 Satz 1 und Näheres über Zahl,
Größe und Lage von Stellplätzen für Menschen mit Behinderungen. Wird die Zahl der notwendigen
Stellplätze durch Bebauungsplan oder durch örtliche Bauvorschrift (§ 89 Absatz 1 Nummer 4) festgelegt,
ist diese Zahl maßgeblich.“ (§ 48 Abs. 2 BauO NRW)
Die vorgenannte Rechtsverordnung des zuständigen Ministeriums liegt bis dato nicht vor. Der
vorliegende Entwurf orientiert sich inhaltlich aber an der auch in Siegburg bis dato angewandten „Anlage
zu Nummer 51.11 der Verwaltungsvorschrift zur Landesbauordnung – Richtzahlen für den
Stellplatzbedarf – welche zwar am 31.12.2005 außer Kraft getreten ist, jedoch in Ermangelung der
Alternative von einer Vielzahl der Gemeinden in NRW weiterhin angewandt worden ist.
Ob die Stadt Siegburg eine (eigene) kommunale Stellplatzsatzung erarbeitet und beschließt, steht
derzeit noch nicht fest. Zunächst soll das Inkrafttreten (voraussichtlich nicht dieses Jahr) der
vorgenannten neuen Rechtsverordnung zur Anzahl notwendiger Stellplätze seitens des Landes
abgewartet und geprüft werden, ob diese für die Stellplatzthematik Siegburgs ausreichend und
praktikabel ist.
Auch von „Insellösungen“, der Regulation von notwendigen Stellplätzen innerhalb eines
Bebauungsplanes, ist nicht angezeigt, da zunächst allgemein gültige Kriterien für das Stadtgebiet
festgesetzt werden sollen.

Beschlussvorschlag der Verwaltung:
Die Anregungen werden nicht berücksichtigt.
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1.2.10. Privatperson Q – Auf dem Kälberhof, Lohmar, Stellungnahme vom 04.05.2018

35

36

Abwägungsvorschlag der Verwaltung:
Der vorgeschlagene Entwurf zur Verkleinerung der Baufenster zugunsten zwei weiterer Baufenster am
südlichen Klausgarten fügt sich nicht in die städtebauliche Struktur, mit eher großen Gebäuden im
Plangebiet, ein.
Auf Grundlage der Teilungsgenehmigung, die im Jahre 2013 für das ursprüngliche zusammenhängende
Flurstück 75 erteilt wurde, wurde in einem Antrag auf Vorbescheid die Bebaubarkeit der
aneinandergrenzenden Flurstücke 424 und 425 mit der Errichtung eines Doppelhauses abgefragt. Dies
wurde in der Entwurfsplanung berücksichtigt. Um städtebaulich Ausreißer im Plangebiet zu vermeiden,
wurde, in Anlehnung an bestehende Gebäude im näheren Umfeld, eine Baufenstergröße gewählt, die
für das Plangebiet eine verträgliche Gebäudegröße von max. 14,00 x 17,00 m darstellt und eine
gestalterische Flexibilität ermöglicht.
Grundsätzlich ist eine Vereinigung der Grundstücke möglich. Da es sich hierbei um sehr schmale
Grundstücke von 3,00 m und 5,00 m handelt, werden diese keine Auswirkung auf die Größe der
Baufenster haben.
Es ist bekannt, dass das bestehende Wohnhaus auf dem Flurstück 429 kürzlich saniert wurde und ein
Abriss daher unwahrscheinlich ist. Die unmittelbare Nähe des Bestandes, zum vorgeschlagenen
Baufenster südlich davon, hätte außerdem bauordnungsrechtliche Konflikte. Aus diesem Grund wird
das Baufenster weitestgehend um den Bestand gelegt.
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Flurstück 429, Planungsstand: Januar 2018

Flurstück 429, Planungsstand: September 2018

Beschlussvorschlag der Verwaltung:
Die Anregung wird teilweise berücksichtigt. Die überbaubare Fläche wird zu Gunsten der Lage der
Bestandsbebauung auf dem Flurstück 429 angepasst.
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1.2.11. Privatperson R – Kaiserstraße mit Schreiben vom 04.05.2018
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung:
Zu III.1:
Bei den gesamtkonzeptionellen Überlegungen zum Dorfentwicklungskonzept werden diverse
städtebauliche Aspekte betrachtet. Das Thema Wohneinheiten ist nur eines davon. Primär zielt das
Dorfentwicklungskonzept auf die Erhaltung des dörflichen Charakters, der aufgrund der vermehrt
hinzugekommenen Bauentwicklungen verloren zu gehen droht. Um die städtebaulichen Strukturen zu
sichern sind entsprechende bauleitplanerische Maßnahmen eingeleitet worden. Es handelt sich im
Vorentwurf zunächst einmal um strukturierende Maßnahmen, die gesamtkonzeptionell betrachtet
werden müssen.
Sowohl in der Straße „Auf dem Welef“ als auch in der Straße „Im Bruchgarten“ befindet sich jeweils ein
Gebäude mit fünf Wohneinheiten, die ebenfalls Bestandteil eines Bebauungsplanes sein werden und
ebenfalls mit einer höchstzulässigen Anzahl der Wohnungen im Wohngebäude festgesetzt werden
sollen. (s. Bebauungsplanentwurf Nr. 95/4)
Da die genannten Gebäude lange vor dem Dorfentwicklungskonzept genehmigt und gebaut worden
sind und es sich bislang um vereinzelte Ausnahmen gehandelt hat, war ein planerisches Einschreiten
nicht erforderlich. Da nun aufgrund dessen vermehrt Anfragen zu Mehrfamilienhäusern in den
Höhenlagen eingehen, liegt ein Handlungserfordernis vor.
Die Festsetzungen zum Thema Stellplätze werden dahingehend geändert, dass bei Errichtung von
Garagen und Carports mindestens 5,00 m Abstand zur Straßenbegrenzungslinie einzuhalten sind.
Notwendige Stellplätze sollen auch in den Vorgartenbereichen möglich sein können.
Zu III.2:
Die Positionen der Baufenster werden im weiteren Bearbeitungsprozess des Entwurfes an die
bestehenden Gebäude angepasst, sodass diese bei gleicher Baufenstergröße dennoch den
überwiegenden Teil des Bestandes erfassen. Die Größen der Baufenster resultieren aus den
bestehenden Gebäudegrößen und den Grundstücksgrößen im Plangebiet.
Die Festsetzungen im Planentwurf ermöglichen, trotz diverser Einschränkungen eine gemittelte und an
den Bestand angepasste Gebäudegröße von 14,00 x 17,00 m im Plangebiet.
Im Plangebiet befinden sich wenige Gebäude, die die Maße der Baufenster vollständig ausreizen. Die
meisten Gebäude sind sogar deutlich kleiner dimensioniert. Die Baufenster sind so gewählt, dass sie
eine städtebaulich sinnvolle Gebäudegröße, sowohl für Einzelhäuser in Form von Einfamilien- und
Mehrfamilienhäuser, als auch für Doppelhäuser ermöglichen.
Innerhalb des Plangebietes befinden sich, neben den beschriebenen Grundstücken, weitere unbebaute
Grundstücke, auf denen ebenfalls Baufenster ausgewiesen werden, die teilweise deutlich kleiner
ausfallen, da manche Grundstückgrößen in Bezug auf die GRZ keine größeren Baufenster zulassen.
Das Ziel des Verfahrens ist die städtebauliche Entwicklung innerhalb des Plangebietes zu steuern.
Auf Grundlage der Teilungsgenehmigung, die im Jahre 2013 für das ursprünglich zusammenhängende
Flurstück 75 erteilt wurde, wurde in einem Antrag auf Vorbescheid die Möglichkeit der Bebaubarkeit der
aneinandergrenzenden Flurstücke 424 und 425 mit einem Doppelhaus abgefragt. Dies wurde in der
Entwurfsplanung berücksichtigt. Um städtebaulich Ausreißer im Plangebiet zu vermeiden, wurde, in
Anlehnung an bestehende Gebäude im näheren Umfeld, eine Baufenstergröße gewählt, die für das
Plangebiet eine verträgliche Gebäudegröße ermöglicht.

Beschlussvorschlag der Verwaltung:
Die Anregungen werden nicht berücksichtigt.
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3.1.1

Amt für Denkmalpflege, E-Mail-Schreiben vom 29.03.2018

Abwägungsvorschlag der Verwaltung:
Die untere Denkmalbehörde der Stadt Siegburg weist auf vorhandene Baudenkmäler innerhalb des
Plangebiets hin. In der Braschosser Straße 53, in zweiter Baureihe, befindet sich ein Fachwerkhaus,
welches als Wohnhaus genutzt wird, „Am Kreuztor 1“ befindet sich eine größere Fachwerkhofanlage
und an der Gabelung beider Straßen „Im Klausgarten“ steht ein Wegekreuz.
In den Textteil des Bebauungsplanes und in der Planbegründung wird folgender Hinweis aufgenommen:
Denkmalschutz:
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes befinden sich mehrere Baudenkmäler, eine
Fachwerkhofanlage an der Straße Am Kreuztor 1, ein Gebäude in zweiter Baureihe in der Braschosser
Straße 53 und an der Gabelung beider Straßen „Im Klausgarten“ steht ein Wegekreuz. Die aufgeführten
Denkmäler sind in der Denkmalliste der Stadt Siegburg eingetragen und im Bebauungsplan
entsprechend gekennzeichnet. Für diese Gebäude besteht an den jeweiligen Standorten
Bestandsschutz.

Beschlussvorschlag der Verwaltung:
Die Stellungnahme der unteren Denkmalbehörde wird zur Kenntnis genommen.
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3.1.2

AöR Abwasser, E-Mail-Schreiben vom 05.04.2018

Abwägungsvorschlag der Verwaltung:
Der Fachbereich Abwasser der Stadtbetriebe Siegburg AöR weist daraufhin, dass das Plangebiet über
ein Mischwassersystem entwässert und sich innerhalb des Wasserschutzgebietes der
Wahnbachtalsperre befindet.
In den Textteil des Bebauungsplanes und in der Planbegründung wird folgender Hinweis aufgenommen:
Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung:
Die Grundstücke im Plangebiet werden über ein Mischwasserkanalsystem entwässert. Das Plangebiet
befindet sich im Einzugsgebiet der Wahnbachtalsperre.

Beschlussvorschlag der Verwaltung:
Die Stellungnahme der Stadtbetriebe AöR – Fachbereich Abwasser wird zur Kenntnis genommen.

46

3.1.3

Kampfmittelbeseitigungsdienst, E-Mail Schreiben vom 10.04.2018
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Der Kampfmittelbeseitigungsdienst hat keine Hinweise auf das Vorhandensein von Kampfmitteln im
Bereich des Bebauungsplanes finden können. Eine Überprüfung des Bereiches auf Kampfmittel sei
nicht erforderlich.
In den Textteil des Bebauungsplanes wird vorsorglich folgender Hinweis aufgenommen:
Kampfmittel:
Es besteht kein konkreter Verdacht auf Kampfmittel. Das Vorkommen von Kampfmitteln kann jedoch
nicht vollständig ausgeschlossen werden. Erfolgen Erdarbeiten mit erheblichen mechanischen
Belastungen, wie Rammarbeiten, Pfahlgründungen, Verbauarbeiten etc. sind Sicherheitsdetektionen
durchzuführen.
Beschlussvorschlag der Verwaltung:
Die Stellungnahme des KBD wird zur Kenntnis genommen.
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3.1.4

Wahnbachtalsperrenverband, Schreiben vom 19.04.2018
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung:
Für die Aufstellung des Bebauungsplanes besteht gem. § 4 (1) 2 der Wasserschutzgebietsverordnung
die Verpflichtung zur Einholung einer Wasserrechtlichen Genehmigung. Diese wurde bei der unteren
Wasserbehörde des Rhein-Sieg-Kreises am 31.10.2018 beantragt und mit Schreiben vom 14.03.2019
erteilt.
Entlang der Braschosser Straße ist ein allgemeines Wohngebiet [WA] mit einer bandartigen
überbaubaren Fläche festgelegt, jedoch darf der Bereich nicht vollständig bebaut werden. In den
textlichen Festsetzungen ist zum Thema „Bauweise“ eine maximale Gebäudelänge von 17,00 m und
offene Bauweise festgelegt. In Folge dessen, ist nur eine geringfügige Bebauungsverdichtung und eine
künftig geringfügig höhere Versiegelung der Flächen zu erwarten.
Unter „Art der baulichen Nutzung“ werden im WA zulässige „nicht störende Handwerksbetriebe“ als nur
ausnahmsweise zulässig festgesetzt. Handwerksbetriebe, die mit wassergefährdenden Stoffen
arbeiten, sollen im gesamten Plangebiet ausgeschlossen werden.

In den Textteil des Bebauungsplanes wird darüber hinaus folgender Hinweis aufgenommen:
Wasserschutzgebiet:
Das Plangebiet liegt innerhalb der Wasserschutzzone II B (innerer Bereich) des Wasserschutzgebietes
der Wahnbachtalsperre. Für das Errichten, Erweitern und Ändern von baulichen Anlagen und
Betriebsstätten
innerhalb
des
Plangebietes,
sind
die
Bestimmungen
der
Wasserschutzgebietsverordnung der Wahnbachtalsperre vom 14.05.1993 zu berücksichtigen.
Aufgrund der dieser Bestimmungen sind Ausnahmen zur Art der baulichen Nutzung definiert und der
Begründung einzusehen.

Beschlussvorschlag der Verwaltung:
Die Stellungnahme des Wahnbachtalsperrenverbandes wird zur Kenntnis genommen.
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3.1.5

Flughafen Köln/Bonn GmbH, E-Mail-Schreiben vom 27.04.2018
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung:
Der Flughafen Köln/Bonn weist darauf hin, dass sich das Plangebiet in unmittelbarer Nähe der NachtSchutzzone des Lärmschutzbereiches des Flughafens befindet und regt an die entsprechenden
Hinweise im Textteil des Bebauungsplanes zu ergänzen und verbindliche Festsetzungen zum passiven
Schallschutz der Umfassungsbauteile vorzunehmen. Die Bestimmung des Schalldämmmaßes soll die
Anforderungen der DIN 4109-1 (01.01.2018) erfüllen.
Der entsprechende Hinweis zum Fluglärm wird im Textteil des Bebauungsplanes, wie von der Flughafen
Köln/Bonn GmbH vorgeschlagen, folgendermaßen geändert:
Fluglärm:
Die Verordnung über die Festsetzung des Lärmschutzbereiches für den Verkehrsflughafen Köln/Bonn
(Fluglärmschutzverordnung Köln/Bonn) vom 07.12.2011 legt zwei „Tag-Schutzzonen“ und eine „NachtSchutzzone“ fest. Das Plangebiet liegt in unmittelbarer Nähe der gesetzlichen „Nacht-Schutzzone“ im
Lärmschutzbereich des Flughafens Köln/Bonn. Hierdurch ist im Plangebiet mit nur unwesentlich
geringeren nächtlichen Dauerschallpegeln von bis zu 55 dB(A) zu rechnen. Im Sinne eines
vorbeugenden Schallschutzes wird empfohlen in den Schlafräumen den Schallschutz und
schallgedämpfte Belüftung nach den Maßgaben der 2. Verordnung zur Durchführung des Gesetzes
zum Schutz gegen Fluglärm – 2.FlugLSV mit einem Mindestbauschalldämmmaß von R’wRes = 35
dB(A) vorzusehen.
Des Weiteren wird angeregt die im allgemeinen Wohngebiet gem. § 4 Abs. 2 Nr. 3 zulässigen Anlagen
für soziale und gesundheitliche Zwecke, auf Grund des zu erwartenden nächtlichen Dauerschallpegels
durch den Flugverkehr auszuschließen.
Das Plangebiet befindet sich außerhalb der Nachtschutzzone, deshalb wird die Anregung nur teilweise
berücksichtigt. Da nicht alle, sondern lediglich die besonders schutzbedürftigen Einrichtungen gem. § 5
Abs. 1 FluglärmG, wie Altenheime, Krankenhäuser, Erholungsheime u.ä. innerhalb eines Lärmgebietes
nicht errichtet werden dürfen, da diese Nutzungen vom nächtlichen Fluglärm besonders betroffen
werden könnten, sollen nur diese Nutzungen im WA ausgeschlossen werden.

Beschlussvorschlag der Verwaltung:
Die Anregung des Flughafens Köln/Bonn wird teilweise berücksichtigt.

55

3.1.6

Rhein-Sieg-Kreis, Amt für Umwelt- und Naturschutz, Schreiben vom 02.05.2018
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung:
Erneuerbare Energien:
Der Anregung der Kreisverwaltung zur Prüfung der Energieeffizienz möglicher Baumaßnahmen und des
Einsatzes erneuerbarer Energien zur dezentralen Erzeugung von Wärme und Strom im Baugebiet wird
nicht gefolgt, da es sich hierbei um ein weitestgehend bereits bebautes Plangebiet handelt.
In den Textteil des Bebauungsplanes werden stattdessen folgende Festsetzungen aufgenommen:
2.5

Anlagen zur Nutzung von Sonnenenergie (§ 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 86 BauO NRW)

2.5.1

Photovoltaikanlagen und Sonnenkollektoren sind auf die maximal zulässige Gesamthöhe der
Gebäude nicht anzurechnen und dürfen diese um bis zu 0,5 m überschreiten.

2.5.2

Bei geneigten Dächern sind Photovoltaikanlagen und Sonnenkollektoren in die Ausbildung der
Dachflächen gestalterisch zu integrieren oder in gleicher Neigung wie das Dach aufzusetzen.

Natur-, Landschafts- und Artenschutz:
Zur Abklärung einer möglichen Betroffenheit geschützter Arten wurde eine artenschutzrechtliche
Prüfung Stufe I durchgeführt.
Zum Untersuchungszeitpunkt am 13.07.2018 konnten keine Hinweise auf eine aktuelle oder ehemalige
Besiedelung mit planungsrelevanten Brutvogel- und Amphibienarten entdeckt werden. Lediglich ein
Rotmilan wurde zeitweise kreisend über dem Plangebiet beobachtet. Nach Ansicht des Gutachters,
dürfte die Art in den Wäldern in der nahen Umgebung als Brutvogel ansässig sein. Daher ist davon
auszugehen, dass das Plangebiet aktuell keine Bedeutung als Lebensraum für planungsrelevante
Tierarten darstellt.
Dennoch sollte es durch bauliche Tätigkeiten (Abriss und Neubebauung, Verdichtung) nicht zu einem
Verstoß gegen die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1, Nr. 1-3 BNatSchG
kommen.
Einzelheiten können dem Fachbeitrag „Artenschutz“ (Stufe I), aufgestellt im Juli 2018, entnommen
werden, der der Bebauungsplanbegründung als Anlage beiliegt.

Beschlussvorschlag der Verwaltung:
Die Stellungnahme des Rhein-Sieg-Kreises, Amt für Umwelt- und Naturschutz, wird zur Kenntnis
genommen
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2.1.1

Privatperson S – Im Klausgarten mit Schreiben vom 12.08.2018
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung:
Zunächst einmal werden aufgrund der Veränderungssperre, die am 07.02.2018 in Kraft getreten ist, alle
eingehenden und eingegangenen Anträge für min. zwei Jahre gem. § 17 Abs. 1 und 2 BauGB ggf. auch
länger bis zum Abschluss des Verfahrens zurückgestellt, es sei denn der Bebauungsplan wird bereits
früher als Satzung vom Rat der Stadt Siegburg beschlossen.
Das Baugesetzbuch sagt in § 34 Abs. 1 folgendes zur Zulässigkeit eines Bauvorhabens: „Innerhalb der
im Zusammenhang bebauten Ortsteile ist ein (Bau-) Vorhaben zulässig, wenn es sich nach Art und Maß
der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die
Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert ist“. Diesbezüglich werden im
Baugesetzbuch keine Angaben zu Anzahl der Wohneinheiten und zu unterirdischen Erweiterungen
getroffen und sind somit auch nicht Bestandteil der Beurteilung. Planungsrechtlich ist zunächst davon
auszugehen, dass sich sichtbare Elemente in die Eigenart der Umgebung einfügen müssen.
Abweichungen einer erteilten Genehmigung werden von der Bauordnungsbehörde entsprechend
geahndet.
Zu „Anregung 1: zu Punkt 1.3 Baugrenzen“
Der Anregungen kann gefolgt werden. Im Zuge dessen, werden weitere Grundstücke, auf denen
Baugrenzen mit einem Maß von 14,00 x 17,00 m möglich sind, ebenfalls vergrößert.

Bebauungsplan - Planungsstand: Juni 2018
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Bebauungsplan - Planungsstand: September 2018
Zu Anregung Nr. 2 „Fragen zu Punkt 1.5. Nebenanlagen“
1.5.1 – Bei einem Swimming-Pool handelt es sich um eine Nebenanlage und ist bis zu einer Größe von
100 Kubikmeter Fassungsvermögen gem. § 62 BauO NRW (Genehmigungsfreie Bauvorhaben,
Beseitigung von Anlagen) genehmigungsfrei.
Anregung Nr. 3:
1.5.2 – Sämtliche Nebenanlagen sollen aus sichtbehindernden und städtebaulich gestalterischen
Gründen nicht im Vorgartenbereich zugelassen werden. Eine Ausnahme sollen Standplätze für
Abfallbehälter bilden, die nicht auf die Gesamtgrundfläche der Nebenanlagen (in Summe max. 25 qm)
angerechnet werden sollen.

Beschlussvorschlag der Verwaltung:
Die Anregungen Nr. 1 und 2 werden berücksichtigt.
Die Anregung Nr. 3 wird nicht berücksichtigt.
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3.1.1

Privatperson T – Platanenweg mit Schreiben vom 11.11.2018

Abwägungsvorschlag der Verwaltung:
Zu Anregung Nr. 1: Vollgeschosse/Drempel
Aufgrund der ungleichen topografischen Verhältnisse im Plangebiet, werden die textlichen
Festsetzungen um die Angabe von max. zulässigen First- und Traufhöhen i.V.m. Bezugshöhen ergänzt.
Innerhalb der Vorhaben zur Gesamthöhe des Gebäudes kann das Dachgeschoss nach den eigenen
Wünschen, unter Berücksichtigung weiterer Festsetzungen, gestaltet werden.
Zu Anregung Nr. 2: Wohneinheiten pro Grundstück
Um den dörflich geprägten Charakter des Plangebietes zu erhalten, sind im allgemeinen Wohngebiet
[WA] und reinen Wohngebiet [WR] bei Einzelhäusern nicht mehr als drei Wohneinheiten und bei
Doppelhäusern nicht mehr als zwei Wohnungen je Hälfte zulässig. Hausgruppen werden
ausgeschlossen, da diese nicht charakteristisch für das Gebiet sind.

Beschlussvorschlag der Verwaltung:
Die Anregungen werden berücksichtigt.
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3.1.2

Privatperson U – Im Klausgarten mit Schreiben vom 24.01.2019

Beschlussvorschlag der Verwaltung:
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
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3.1.3

Privatperson V – Im Klausgarten, Stellungnahme vom 17.02.2019

Abwägungsvorschlag der Verwaltung:
Die Festsetzung von zwei Stellplätzen je Wohneinheit wird nicht zu einer sofortigen Veränderung der
aktuellen Parksituation in den Straßen führen, da die meisten Grundstücke im Plangebiet bereits bebaut
worden sind. Gemeinden ist seit dem 01.01.2019, mit Überarbeitung der Landesbauordnung (BauO
NRW), freigestellt, eine Satzung über die Anzahl der notwendigen Stellplätze zu beschließen. Die
Grundstücke innerhalb des Plangebietes sind teilweise sehr groß, sodass ausreichend Stellplätze auf
dem eigenen Grundstück errichtet werden können.
Bezugnehmend auf die rechtliche Situation zur Thematik der Stellplätze i.V.m. der Novellierung der
Landesbauordnung NRW wird auf die u.a. Anmerkung verwiesen.
Anmerkung:
Während des Aufstellungsverfahrens zum Bebauungsplan Nr. 93/1 hat es eine Novellierung der
Bauordnung NRW gegeben. Das Thema „Stellplätze, Garagen und Fahrradstellplätze“ wird nunmehr
unter dem § 48 BauO NRW, anstatt unter § 51 BauO NRW geregelt. Auch inhaltlich erfolgte eine
Anpassung dahingehend, dass nunmehr Gemeinden auch innerhalb von Bauleitplänen die Anzahl der
notwendigen Stellplätze regeln können. „Das für Bauen zuständige Ministerium regelt durch
Rechtsverordnung die Zahl der notwendigen Stellplätze nach Absatz 1 Satz 1 und Näheres über Zahl,
Größe und Lage von Stellplätzen für Menschen mit Behinderungen. Wird die Zahl der notwendigen
Stellplätze durch Bebauungsplan oder durch örtliche Bauvorschrift (§ 89 Absatz 1 Nummer 4) festgelegt,
ist diese Zahl maßgeblich.“ (§ 48 Abs. 2 BauO NRW)
Die vorgenannte Rechtsverordnung des zuständigen Ministeriums liegt bis dato nicht vor. Der
vorliegende Entwurf orientiert sich inhaltlich aber an der auch in Siegburg bis dato angewandten „Anlage
zu Nummer 51.11 der Verwaltungsvorschrift zur Landesbauordnung – Richtzahlen für den
Stellplatzbedarf – welche zwar am 31.12.2005 außer Kraft getreten ist, jedoch in Ermangelung der
Alternative von einer Vielzahl der Gemeinden in NRW weiterhin angewandt worden ist.
Ob die Stadt Siegburg eine (eigene) kommunale Stellplatzsatzung erarbeitet und beschließt, steht
derzeit noch nicht fest. Zunächst soll das Inkrafttreten (voraussichtlich nicht dieses Jahr) der
vorgenannten neuen Rechtsverordnung zur Anzahl notwendiger Stellplätze seitens des Landes
abgewartet und geprüft werden, ob diese für die Stellplatzthematik Siegburgs ausreichend und
praktikabel ist.
Auch von „Insellösungen“, der Regulation von notwendigen Stellplätzen innerhalb eines
Bebauungsplanes, ist nicht angezeigt, da zunächst allgemein gültige Kriterien für das Stadtgebiet
festgesetzt werden sollen.
Beschlussvorschlag der Verwaltung:
Die Anregung wird nicht berücksichtigt.
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3.1.4

Privatperson W – Im Klausgarten mit Schreiben vom 19.02.2019
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung:
Die Angabe zur GRZ ist im gesamten Plangebiet gleich. In die Berechnung der GRZ wird nicht nur die
überbaute Fläche eines Gebäudes hinzugezogen, sondern auch die überbaute Fläche für Garagen und
sonstige Anlagen. Aus der Stellungnahme „Nr. 12.8 Privatpersonen O – Braschosser Arbeitskreis “,
in der eine GRZ von 0,3 gefordert wurde, resultierte der Kompromiss, dass die GRZ von ursprünglich
0,4 auf 0,35 reduziert wurde, da es Gebäude im Plangebiet gibt, die diese GRZ erfüllen.
Zu Anregung Nr. 1: Vorgärten & Nebenanlagen
Mit Hinweis der Stellungnahme, dass der südliche Klausgarten den Vorgartenbereich als Hauptgarten
nutzt, wurde das WR 2 in den textlichen Festsetzungen unter 1.5.2 (Nebenanlagen) berücksichtigt.
Nebenanlagen bis zu einer Größe von 25 m² bzw. max. 75 Kubikmeter sollen im WR 2 zugelassen
werden können.
Für die Einleitung einer zweiten Baureihe im Vorgartenbereich des unteren Klausgartens gibt es im
Plangebiet und der näheren Umgebung keine Vorbilder, die es vor Aufstellung des Bebauungsplanes,
also gem. § 34 BauGB hätten städtebaulich rechtfertigen können, eine weitere Baureihe einzuleiten.
Zu Anregung Nr. 2: Baufenster, Nutzungsänderung und Stellplatz
Nicht überdachte Stellplätze wären gem. der Festsetzung im Bebauungsplan zulässig, sofern die
notwendigen Stellplätze nicht innerhalb der überbaubaren Fläche oder in den davon seitlichen
Abstandsflächen berücksichtigt werden können. Das genannte Flurstück ist jedoch ausreichend
dimensioniert, um notwendige Stellplätze gem. § 48 BauO NRW für drei Wohneinheiten im Bereich der
seitlichen Abstandsflächen unterzubringen. Gemeinden ist seit dem 01.01.2019, mit Überarbeitung der
Landesbauordnung (BauO NRW), freigestellt, eine Satzung über die Anzahl der notwendigen Stellplätze
zu beschließen. Derzeit wird ein Stellplatz je eine Wohneinheit berechnet. In der Zukunft könnte die
Anzahl jedoch in einer rechtsverbindlichen Stellplatzsatzung angepasst und ggf. erhöht werden, sodass
notwendige Stellplätze auch auf großen Grundstücken im Vorgartenbereich nachgewiesen werden
müssen.
Zu Anregung Nr. 3: Gewerbe im WR
Gem. § 3 BauNVO dient ein reines Wohngebiet dem Wohnen, gewerbliche Nutzungen können nur
ausnahmsweise zugelassen werden. Die ausnahmsweise zulässigen Nutzungen sind in der
Baunutzungsverordnung definiert und wurden in den Bebauungsplan Nr. 93/1 übernommen.
Vor Aufstellung des Bebauungsplanes wurde der Bereich des jetzigen Geltungsbereichs des
Bebauungsplanes Nr. 93/1 planungsrechtlich nach § 34 BauGB (Zulässigkeiten von Vorhaben innerhalb
der im Zusammenhang bebauten Ortsteile) genauso beurteilt, wie es die Festsetzung im
Bebauungsplan zeigt. Sofern gewerbliche Nutzungen im reinen Wohngebiet zugelassen wurden,
können diese nur auf Grundlage von § 13 BauNVO „Gebäude und Räume für freie Berufe“ genehmigt
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worden seien. In mehreren Urteilen des BVerwG (vgl. z.B. BVerwG vom 25.01.1985, 4 C 34.81) wurde
festgeschrieben, wie weit Räumlichkeiten für freie Berufe in Wohngebieten genutzt werden dürfen.
 Die Gesamtgröße der Fläche zugunsten freier Berufe im Wohngebäude muss
untergeordnet bleiben
 Die vorgesehene Nutzung/ Nutzungsänderung darf nicht prägend für das Gebäude oder
das Gebiet werden, es darf auch nicht der Eindruck einer Gemischtnutzung entstehen
 Der Gebietscharakter muss gewahrt bleiben
Für die Ausübung eines Gewerbes im WR ist die Beantragung einer Nutzungsänderung bei der
Bauaufsichtsbehörde erforderlich. Nur mit einer Genehmigung einer solchen Nutzung, darf diese auch
ausgeübt werden.
Der Bebauungsplan Nr. 93/1 ist aufgestellt worden, um das Planungsrecht an dieser Stelle zu regeln,
die Anzahl der Wohneinheiten zu definieren und Einfamilienhaus- bzw. Doppelhausgebiete in dörflicher
Umgebung für die Zukunft zu erhalten. Bei Aufstellung des Bebauungsplanes werden sowohl öffentliche
als auch private Belange gegeneinander und untereinander abgewogen. Bei allen Stellungnahmen, die
eintreffen wird die Verwaltung auf allgemeine, als auch auf private Belange hingewiesen.

Beschlussvorschlag der Verwaltung:
Die Anregungen Nr. 1 und 2 werden teilweise berücksichtigt.
Die Anregung Nr. 3 wird nicht berücksichtigt.
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3.1.5

Privatperson X – Im Klausgarten, Stellungnahme vom 21.02.2019

Abwägungsvorschlag der Verwaltung:
Im öffentlichen Straßenraum ist es allen Besuchern erlaubt den PKW abzustellen. Kirchen- und
Veranstaltungsbesucher können Stellplätze entlang der Braschosser Straße nicht vorrangig für sich
beanspruchen. Um ein erhöhtes Verkehrsaufkommen während der Messe oder Veranstaltungen zu
vermeiden, könnte seitens der kath. Kirche St. Mariä Namen darauf hingewiesen werden, dass sich
Besucher zu Fahrgemeinschaften zusammenschließen, den ÖPNV nutzen, mit dem Fahrrad oder zu
Fuß kommen können, je nach Reichweite und persönlicher Mobilitätsvoraussetzung.
Nach Rücksprache mit der Bauaufsichtsbehörde liegen keine Anträge für insgesamt 17 Wohneinheiten
für die genannten Grundstücke vor. Es sind insgesamt acht Wohneinheiten, verteilt auf zwei
Einzelhäuser, beantragt und genehmigt worden. Die Stellplätze für die Anzahl der Wohneinheiten sind
auf den eigenen Grundstücken nachgewiesen worden.
Die Festsetzung von zwei Stellplätzen je Wohneinheit wird nicht zu einer sofortigen Veränderung der
aktuellen Parksituation in den Straßen führen, da die meisten Grundstücke im Plangebiet bereits bebaut
worden sind. Gemeinden ist seit dem 01.01.2019, mit Überarbeitung der Landesbauordnung (BauO
NRW), freigestellt, eine Satzung über die Anzahl der notwendigen Stellplätze zu beschließen. Die
Grundstücke innerhalb des Plangebietes sind teilweise sehr groß, sodass ausreichend Stellplätze auf
dem eigenen Grundstück errichtet werden können. Vor Garagen ist ein Abstand von min. 5 m zur
Straßenbegrenzungslinie einzuhalten. Dieser Abstand kann als weitere Abstellfläche für den PKW
genutzt werden. Nur Einfamilienhäuser im Plangebiet festzusetzen, entspricht nicht dem
Gebietscharakter vor Ort, da es darüber hinaus sowohl Doppelhäuser als auch Mehrfamilienhäuser gibt.
Bezugnehmend auf die rechtliche Situation zur Thematik der Stellplätze i.V.m. der Novellierung der
Landesbauordnung NRW wird auf die u.a. Anmerkung verwiesen.
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Anmerkung:
Während des Aufstellungsverfahrens zum Bebauungsplan Nr. 93/1 hat es eine Novellierung der
Bauordnung NRW gegeben. Das Thema „Stellplätze, Garagen und Fahrradstellplätze“ wird nunmehr
unter dem § 48 BauO NRW, anstatt unter § 51 BauO NRW geregelt. Auch inhaltlich erfolgte eine
Anpassung dahingehend, dass nunmehr Gemeinden auch innerhalb von Bauleitplänen die Anzahl der
notwendigen Stellplätze regeln können. „Das für Bauen zuständige Ministerium regelt durch
Rechtsverordnung die Zahl der notwendigen Stellplätze nach Absatz 1 Satz 1 und Näheres über Zahl,
Größe und Lage von Stellplätzen für Menschen mit Behinderungen. Wird die Zahl der notwendigen
Stellplätze durch Bebauungsplan oder durch örtliche Bauvorschrift (§ 89 Absatz 1 Nummer 4) festgelegt,
ist diese Zahl maßgeblich.“ (§ 48 Abs. 2 BauO NRW)
Die vorgenannte Rechtsverordnung des zuständigen Ministeriums liegt bis dato nicht vor. Der
vorliegende Entwurf orientiert sich inhaltlich aber an der auch in Siegburg bis dato angewandten „Anlage
zu Nummer 51.11 der Verwaltungsvorschrift zur Landesbauordnung – Richtzahlen für den
Stellplatzbedarf – welche zwar am 31.12.2005 außer Kraft getreten ist, jedoch in Ermangelung der
Alternative von einer Vielzahl der Gemeinden in NRW weiterhin angewandt worden ist.
Ob die Stadt Siegburg eine (eigene) kommunale Stellplatzsatzung erarbeitet und beschließt, steht
derzeit noch nicht fest. Zunächst soll das Inkrafttreten (voraussichtlich nicht dieses Jahr) der
vorgenannten neuen Rechtsverordnung zur Anzahl notwendiger Stellplätze seitens des Landes
abgewartet und geprüft werden, ob diese für die Stellplatzthematik Siegburgs ausreichend und
praktikabel ist.
Auch von „Insellösungen“, der Regulation von notwendigen Stellplätzen innerhalb eines
Bebauungsplanes, ist nicht angezeigt, da zunächst allgemein gültige Kriterien für das Stadtgebiet
festgesetzt werden sollen.

Beschlussvorschlag der Verwaltung:
Die Anregungen werden nicht berücksichtigt.
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3.2.1

Pfarrverein Braschoß der kath. Kirche St. Mariä Namen, Schreiben vom 18.02.2019
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung:
Im öffentlichen Straßenraum ist es allen Besuchern erlaubt den PKW abzustellen. Kirchen- und
Veranstaltungsbesucher können Stellplätze entlang der Braschosser Straße nicht vorrangig für sich
beanspruchen. Um ein erhöhtes Verkehrsaufkommen während der Messe oder Veranstaltungen zu
vermeiden, könnte seitens der kath. Kirche St. Mariä Namen darauf hingewiesen werden, dass sich
Besucher zu Fahrgemeinschaften zusammenschließen, den ÖPNV nutzen, mit dem Fahrrad oder zu
Fuß kommen können, je nach Reichweite und persönlicher Mobilitätsvoraussetzung.
Wie in der Stellungnahme bereits erwähnt wurde, verkehrt der ÖPNV regelmäßig. Der Verzicht auf eine
hohe Anzahl von privaten PKW könnte sowohl kurzfristig als auch langfristig helfen, den Verkehr und
die prekäre Parkplatzsituation vor Ort zu entlasten. Die Festsetzung von zwei Stellplätzen je
Wohneinheit wird nicht zu einer sofortigen Veränderung der aktuellen Parksituation in den Straßen
führen, da die meisten Grundstücke im Plangebiet bereits bebaut worden sind. Gemeinden ist seit dem
01.01.2019, mit Überarbeitung der Landesbauordnung (BauO NRW), freigestellt, eine Satzung über die
Anzahl der notwendigen Stellplätze zu beschließen. Die Grundstücke innerhalb des Plangebietes sind
teilweise sehr groß, sodass ausreichend Stellplätze auf dem eigenen Grundstück errichtet werden
können.
Vor Garagen ist ein Abstand von min. 5,00 m zur Straßenbegrenzungslinie einzuhalten. Dieser Abstand
kann als weitere Abstellfläche für den PKW genutzt werden.
Bezugnehmend auf die rechtliche Situation zur Thematik der Stellplätze i.V.m. der Novellierung der
Landesbauordnung NRW wird auf die u.a. Anmerkung verwiesen.
Anmerkung:
Während des Aufstellungsverfahrens zum Bebauungsplan Nr. 93/1 hat es eine Novellierung der
Bauordnung NRW gegeben. Das Thema „Stellplätze, Garagen und Fahrradstellplätze“ wird nunmehr
unter dem § 48 BauO NRW, anstatt unter § 51 BauO NRW geregelt. Auch inhaltlich erfolgte eine
Anpassung dahingehend, dass nunmehr Gemeinden auch innerhalb von Bauleitplänen die Anzahl der
notwendigen Stellplätze regeln können. „Das für Bauen zuständige Ministerium regelt durch
Rechtsverordnung die Zahl der notwendigen Stellplätze nach Absatz 1 Satz 1 und Näheres über Zahl,
Größe und Lage von Stellplätzen für Menschen mit Behinderungen. Wird die Zahl der notwendigen
Stellplätze durch Bebauungsplan oder durch örtliche Bauvorschrift (§ 89 Absatz 1 Nummer 4) festgelegt,
ist diese Zahl maßgeblich.“ (§ 48 Abs. 2 BauO NRW)
Die vorgenannte Rechtsverordnung des zuständigen Ministeriums liegt bis dato nicht vor. Der
vorliegende Entwurf orientiert sich inhaltlich aber an der auch in Siegburg bis dato angewandten „Anlage
zu Nummer 51.11 der Verwaltungsvorschrift zur Landesbauordnung – Richtzahlen für den
Stellplatzbedarf – welche zwar am 31.12.2005 außer Kraft getreten ist, jedoch in Ermangelung der
Alternative von einer Vielzahl der Gemeinden in NRW weiterhin angewandt worden ist.
Ob die Stadt Siegburg eine (eigene) kommunale Stellplatzsatzung erarbeitet und beschließt, steht
derzeit noch nicht fest. Zunächst soll das Inkrafttreten (voraussichtlich nicht dieses Jahr) der
vorgenannten neuen Rechtsverordnung zur Anzahl notwendiger Stellplätze seitens des Landes
abgewartet und geprüft werden, ob diese für die Stellplatzthematik Siegburgs ausreichend und
praktikabel ist.
Auch von „Insellösungen“, der Regulation von notwendigen Stellplätzen innerhalb eines
Bebauungsplanes, ist nicht angezeigt, da zunächst allgemein gültige Kriterien für das Stadtgebiet
festgesetzt werden sollen.

Beschlussvorschlag der Verwaltung:
Die Stellungnahme des Pfarrvereins wird nicht berücksichtigt.
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3.2.2

Handwerkskammer zu Köln, Schreiben vom 21.02.2019

Abwägungsvorschlag der Verwaltung:
Vor Aufstellung des Bebauungsplanes wurde der Bereich des jetzigen Geltungsbereichs des
Bebauungsplanes Nr. 93/1 planungsrechtlich nach § 34 BauGB (Zulässigkeiten von Vorhaben innerhalb
der im Zusammenhang bebauten Ortsteile) genauso beurteilt, wie es die Festsetzung im
Bebauungsplan zeigt. Gem. § 3 BauNVO dient ein reines Wohngebiet dem Wohnen, gewerbliche
Nutzungen können ausnahmsweise zugelassen werden. Die Ausnahmen sind in der
Baunutzungsverordnung definiert und wurden auf den Bebauungsplan Nr. 93/1 übertragen.
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Die Eintragung bzw. Anmeldung eines Gewerbes innerhalb eines reinen Wohngebietes ist für die
Ausübung der Nutzung nicht ausschlaggebend. Für die Ausübung eines Gewerbes im WR ist die
Beantragung einer Nutzungsänderung bei der Bauaufsichtsbehörde erforderlich. Nur mit einer
Genehmigung einer solchen Nutzung, darf diese auch ausgeübt werden. Sofern eine gewerbliche
Nutzung im reinen Wohngebiet zugelassen wurde, kann diese nur auf Grundlage von § 13 BauNVO
„Gebäude und Räume für freie Berufe“ genehmigt worden sein, indem sich die Büronutzung im
Wohngebäude befindet und das Lager an einer anderen Stelle.
Mit Schreiben vom 20.03.2019 wurde die Handwerkskammer darüber informiert, dass dem
Bauaufsichtsamt der Stadt Siegburg keine Genehmigung für die Nutzung des genannten Betriebs und
des dazugehörigen bzw. des genutzten Lagers vorliege. In einem gemeinsamen Gespräch wurde
festgehalten, dass der Gewerbetreibende von der Handwerkskammer über die Situation und die
anschließende Vorgehensweise informiert werde. Der betroffene Gewerbetreibende hat sich im
Rahmen des Verfahrens nicht gemeldet.

Beschlussvorschlag der Verwaltung:
Die Stellungnahme der Handwerkskammer zu Köln wird nicht berücksichtigt.
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4.1.1

Privatperson Y – Neue Poststraße mit Schreiben vom 10.10.2019
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung:
Zu Anregung Nr. 1:
Innerhalb des Plangebietes befinden sich, neben den beschriebenen Grundstücken, weitere unbebaute
Grundstücke, auf denen ebenfalls Baufenster ausgewiesen werden, die teilweise deutlich kleiner
ausfallen, da manche Grundstückgrößen in Bezug auf die GRZ keine größeren Baufenster zulassen.
Diese sind in der Planzeichnung des Bebauungsplans deutlich erkennbar.
Zu 7.2.3 (Höhe baulicher Anlagen) der Planbegründung ist festgehalten, dass das Plangebiet heterogen
ist und aus diesem Grund als Teilbereiche mit unterschiedlichen Bezugspunkten festgesetzt werden
sollen.
Für die Grundstücke der Eigentümer sind die Teilbereiche WR [1], [2] und [3] relevant. Da sich das
ungleichmäßige Plangebiet besonders dort, im Schnittpunkt der drei Flächen, am deutlichsten zeigt. Die
eingetragenen Gelände-, Trauf-, First und Eingangshöhen des öffentlich bestellten
Vermessungsingenieurs sind ebenfalls in der Planzeichnung deutlich erkennbar.
Im WR [2] ist der Gefälleunterschied im Westen stärker als im Osten – bis zu 2,00 m Gefälle innerhalb
des Grundstücks.
Das angesprochene vorhandene Gebäude, welches „5 bis 6 Meter über der Straße“ liegt, befindet sich
im WR[3], für das eine gemittelte untere Bezugshöhe von 205,50 m NHN festgesetzt ist.
Im WR [3] ist das Gefälle zwischen oberem und unterem Klausgarten am deutlichsten erkennbar,
befindet sich jedoch bei 205,50 m NHN in einem gleichmäßigen Verhältnis in Bezug auf die anderen
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Grundstücke in östlicher Richtung. Die Eingänge befinden sich jedoch ausschließlich auf der nördlichen
Seite, dem oberen Klausgarten und eine niedrigere untere Bezugshöhe wäre unverhältnismäßig,
aufgrund der Steigung zum Gebäudeeingang. Die Teilbereiche in denen die einzelnen Grundstücke
liegen, sind jeweils den entsprechenden Straßen zugeordnet.
Im Plangebiet befinden sich nur wenige Wohngebäude, die die Maße der Baufenster von 17,00 x 14,00
m vollständig ausreizen. Die meisten Gebäude sind sogar deutlich kleiner dimensioniert. Die Baufenster
sind so gewählt, dass sie eine städtebaulich sinnvolle Gebäudegröße, sowohl für Einzelhäuser in Form
von Einfamilien- und Mehrfamilienhäuser, als auch für Doppelhäuser ermöglichen.
Auf Grundlage der Teilungsgenehmigung, die im Jahre 2013 für das ursprünglich zusammenhängende
Flurstück 75 erteilt wurde, wurde in einem Antrag auf Vorbescheid die Möglichkeit der Bebaubarkeit der
aneinandergrenzenden Flurstücke 424 und 425 mit einem Doppelhaus abgefragt. Dies wurde in der
Entwurfsplanung berücksichtigt. Um städtebauliche Ausreißer im Plangebiet zu vermeiden, wurde, in
Anlehnung an bestehende Gebäude im näheren Umfeld, eine Baufenstergröße gewählt, die für das
Plangebiet eine verträgliche Gebäudegröße ermöglicht.
In der Planbegründung steht zum Thema Trauf- und Firsthöhen folgender Hinweis: „Die in den textlichen
Festsetzungen gewählten Maße orientieren sich dabei am Gebäudebestand im Plangebiet.“ Die
angegebene max. Trauf- und Firsthöhen können, müssen jedoch nicht erreicht werden. Mit Änderung
der Landesbauordnung NRW zum 01.01.2019 ist aufgenommen worden, dass Geländeveränderungen
genehmigungspflichtig sind und die Geländeoberfläche nur verändert werden darf, „wenn dadurch keine
Nachteile für Nachbargrundstücke oder öffentliche Verkehrsflächen entstehen und das Straßen-, Ortsoder Landschaftsbild nicht gestört wird.“. Erfahrungen aus der Vergangenheit haben gezeigt, dass die
Festsetzung „Veränderung der Geländeoberfläche (§ 8 Abs.3 BauO NRW)“ notwendig geworden ist.
Zu Anregung Nr. 2:
Die Antragsunterlagen vom 14.12.2017 (nicht 12.12.2017) waren unvollständig bzw. wiesen erhebliche
Mängel auf, weshalb der Antrag, nach nicht eingegangenen nachgeforderten Unterlagen,
zurückgewiesen wurde. Um eindeutig belegen zu können, dass sich das angesprochene Vorhaben in
die Umgebung einfügt, hätte ein Einfügenachweis erbracht werden sollen, dieser lag unter anderem
ebenfalls nicht vor. Die Antragsteller sind über die fehlenden Unterlagen im Einzelnen in Kenntnis
gesetzt worden.
Zu Anregung Nr. 3:
Die Flurstücke 203 und 204 sind zu schmal für ein weiteres Baufenster, unter Berücksichtigung der
Abstandsflächen. Die Flurstücke 77 und 429 haben bereits ein Baufenster bzw. sind Teil von einem. Es
ist bekannt, dass das bestehende Wohnhaus auf dem Flurstück 429 kürzlich saniert wurde. Die
Anregung zur überbaubaren Fläche wurde bereits zum Planungsstand des Entwurfes im September
2018 berücksichtigt. (Siehe Stellungnahme 1.2.10 – Privatperson Q)
Zu Anregung Nr. 4:
Das Teilkonzept „Wohnen“, welches den ersten Baustein des Dorfentwicklungskonzeptes im Bereich
Braschoß, Schreck, Heide und Schneffelrath darstellt, wurde in der Sitzung des Planungsausschusses
am 25.06.2019 beschlossen und sowohl am 28.08.2019 im Amtsblatt, als auch auf der städtischen
Homepage unter www.siegburg.de/stadt/planen-bauen/dorfentwicklungskonzept veröffentlicht, wo es
von allen Interessierten eingesehen werden kann. Darin ist deutlich erkennbar, dass die bestehenden
Grenzen Braschoß‘ erhalten bleiben und nicht in den Außenbereich streuen sollen. Dem Beschluss sind
mehrere Veranstaltungen zur Beteiligung der Öffentlichkeit vorangegangen.
Im Flächennutzungsplan wird die Fläche mit den Flurstücken 92, 93, 94 und 95 als „Fläche für
Landwirtschaft“ dargestellt und ist gem. § 35 BauGB als Außenbereich zu beurteilen. Darüber hinaus
ist mit VG Urteil vom 16.09.2009 festgehalten, dass es sich bei den Flurstücken 92, 93, 94 und 95 um
Flächen im Außenbereich gem. § 35 BauGB handelt und diese nicht für Wohnbebauung zur Verfügung
stehen.

Beschlussvorschlag der Verwaltung:
Die Anregungen werden nicht berücksichtigt.
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