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1. Planungsanlass, Ziel und Zweck der Planung 

Im Rahmen der Innenentwicklung und Nachverdichtung soll analog zur 4. Änderung von 
2014 entgegen den Festsetzungen des Stammplanes nunmehr auf dem Flurstücks 1351, 
Flur 7, Gemarkung Lohmar durch die vorliegende 6. Änderung des Bebauungsplanes 
ebenfalls die Möglichkeit geschaffen werden, neue Wohnhäuser zu errichten. Das auf dem 
Flurstück vorhandene Wohnhaus soll rückgebaut/abgebrochen und durch eine neue, den 
heutigen Ansprüchen an modernes Wohnen gerecht werdende Bebauung ersetzt werden. 
 

   4. Änderung von 2014 
 

   Luftbild (Geoportal NRW) 
 
Das Flurstück 1351 hat eine Größe von 1.750 qm sowie eine mittlere Tiefe von etwa 69 m 
und ist daher durchaus geeignet, Platz für ein Doppelhaus und zwei weitere Einzelhäuser 
mit mehr als jeweils 429 qm Grundstücksgröße zu bieten. 

 



   Bebauungskonzept 
 

   Auszug aus dem FNP 
 
Die Änderung entspricht den Vorgaben und Darstellungen des Flächennutzungsplanes, der 
für den Änderungsbereich Wohnbauflächen darstellt. 
 
Wie die nachfolgende Abbildung zeigt, lässt der Stammplan mit den darin festgesetzten 
Baugrenzen jedoch nur ein Wohnhaus am Lerchenweg zu und schließt eine zusätzliche 
rückwärtige Wohnbebauung des Grundstücks aus, obwohl die Grundflächenzahl von 0,35 
dies durchaus ermöglichen würde. Dem Gebot des § 1a Abs. 2 BauGB zur 
Innenentwicklung und Nachverdichtung sowie dem Beispiel der 4. Änderung von 2014 
folgend ist es somit gerechtfertigt, auch auf dem Flurstück 1351 zusätzliche Wohnhäuser 
auf den rückwärtigen Grundstücksflächen zuzulassen und dafür entsprechende 
Baugrenzen festzusetzen sowie eine funktionsgerechte Erschließung zu bestimmen. 



    Auszug aus dem Stammplan 
 
Neben der Erweiterung der Baugrenzen soll die Änderung des Bebauungsplanes auch die 
Erschließung der neuen Bauplätze im rückwärtigen Bereich des Flurstücks 1351 sowie die 
Rahmenbedingungen für die geplante Bebauung regeln. Es sind keine zusätzlichen 
öffentlichen Verkehrsflächen vorgesehen, sondern die Erschließung soll über private 
Zufahrten erfolgen, die über entsprechende Baulasten und Dienstbarkeiten gesichert 
werden und/oder Bestandteil der rückwärtigen Grundstücke werden. 
 

2. Abgrenzung des Plangebietes 

Das Plangebiet umfasst die Grenzen des von der Änderung und Nachverdichtung 
betroffenen Flurstücks 1351, Flur 7, Gemarkung Lohmar. Das gesamte Grundstück wird in 
die planerische Betrachtung einbezogen, insbesondere im Hinblick auf die Erschließung 
der rückwärtigen Flächen als künftig eigenständige Baugrundstücke. 
 

3. Bestand 

Das Flurstück 1351 ist, wie aus dem Luftbild ersichtlich, im nördlichen Teil am Lerchenweg 
bereits bebaut. Das vorhandene Gebäude entspricht jedoch nicht mehr einer optimalen und 
effektiven Nutzung des Grundstücks und lässt auch keine zweckmäßige Erschließung der 
rückwärtigen Grundstücksflächen zu. Das Wohnhaus soll daher rückgebaut/abgebrochen 
werden. Der Garten ist geprägt von intensiv gepflegten Rasenflächen ohne relevanten 
Gehölzbestand. 
 

4. Vorhandenes Planungsrecht 

Für das Plangebiet besteht bereits Baurecht durch den rechtwirksamen Bebauungsplan Nr. 
16.1 „Lohmar – Süd“ von 1984. Der Bebauungsplan von 1984 weist für den Planbereich ein 
Allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO aus. 
Entscheidend für die Änderung ist, dass im Stammplan lediglich überbaubare Flächen in 
einer Breite von 20 m mit 5 m Abstand zum Lerchenweg festgesetzt sind, die eine 
Wohnbebauung in rückwärtigen Grundstücksbereich der Parzelle 1351 nicht zulassen, wie 
der Auszug aus dem Stammplan zeigt. 
 

  



5. Verfahren gemäß § 13a BauGB- Bebauungsplan der Innenentwicklung 

Da das Plangebiet dem Innenbereich zuzurechnen ist (Lage innerhalb eines 
rechtskräftigen Bebauungsplanes) und keine UVP- pflichtigen Vorhaben betroffen sind, soll 
die Bebauungsplanänderung gemäß § 13a BauGB (Bebauungspläne der 
Innenentwicklung) im „beschleunigten Verfahren“ aufgestellt werden. 
Bebauungspläne der Innenentwicklung können gemäß § 13a BauGB im „beschleunigten 
Verfahren“ aufgestellt werden, wenn die zulässige Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2 
der Baunutzungsverordnung (BauNVO) weniger als 20.000 qm beträgt. Dies ist im 
vorliegenden Planungsfall gegeben. 
Im beschleunigten Verfahren können die Verfahrenserleichterungen des § 13 BauGB in 
Anspruch genommen werden. Im vereinfachten Verfahren kann gemäß § 13 Abs. 2 BauGB 
- von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB 

abgesehen,  
- der betroffenen Öffentlichkeit Gelegenheit zur Stellungnahme innerhalb angemessener 

Frist gegeben oder wahlweise die Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB durchgeführt sowie  
- den berührten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange Gelegenheit zur 

Stellungnahme innerhalb angemessener Frist gegeben oder wahlweise die Beteiligung 
nach § 4 Abs. 2 BauGB durchgeführt werden.  

Da die Voraussetzungen des § 13a BauGB vorliegen, wird der Bebauungsplan im 
beschleunigten Verfahren aufgestellt. Von der Erstellung eines Umweltberichtes wird 
abgesehen. 
 

6. Begründung der Planungsinhalte 

Art der baulichen Nutzung  
Die Art der baulichen Nutzung wird aus dem Stammplan als Allgemeines Wohngebiet 
gemäß § 4 BauNVO übernommen. Zusätzlich zu den im Stammplan bereits 
ausgeschlossenen Anlagen für Verwaltungen und sportliche Zwecke, Gartenbaubetriebe 
sowie Tankstellen werden für den Geltungsbereich dieser Änderung analog zur 4. 
Änderung von 2014 auch Läden, Schank- und Speisewirtschaften, Anlagen für kirchliche, 
kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke sowie Betriebe des 
Beherbergungsgewerbes ausgeschlossen, um Konflikten mit der umliegenden 
Wohnbebauung vorzubeugen. Zudem ist die geplante Erschließung nicht geeignet, solche 
Nutzungen zuzulassen, die mit einem höheren Verkehrsaufkommen verbunden sein 
können. 
Maß der baulichen Nutzung 
Das Maß der baulichen Nutzung mit Grund- und Geschossflächenzahl bleibt aus dem 
Stammplan beibehalten. Die nach § 19 Abs. 4 BauNVO zulässige Überschreitung der 
Grundfläche durch Garagen, Stellplätzen und ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des 
§ 14 BauNVO sowie baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche wird wiederum 
analog zur 4. Änderung von 2014 auf 30 % beschränkt, um eine angemessene Fläche für 
Begrünungsmaßnahmen zu gewährleisten, die über 50 % der jeweiligen Grundstücksfläche 
betragen soll. Die private Zufahrt rückwärtiger Grundstücksflächen kann bei der Ermittlung 
der zulässigen Grundfläche unberücksichtigt bleiben und muss nicht eingerechnet werden, 
da diese eine öffentliche Erschließung ersetzt und als Bestandteil der zulässigen 
Grundfläche ansonsten den zulässigen Nutzungsrahmen der eigentlichen Baugrundstücke 
zu sehr einschränken würde, insbesondere wenn die Zufahrt ausschließlich Teil des 
südliche Baugrundstücks wäre.  
Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen 
Die Bauweise wird wie im Stammplan als „offene Bauweise“ festgesetzt. Die Baugrenzen 
und überbaubaren Flächen sind so festgesetzt, dass im Bereich des Lerchenweges ein 
Doppelhaus und im rückwärtigen Grundstücksbereich zwei neue Einzelhäuser mit 
entsprechenden Grenzabständen errichtet werden können und zudem eine ausreichend 
breite Zufahrt entlang der östlichen Grundstücksgrenze frei bleibt.  
Überschreitungen der Baugrenzen sind bei baulichen Vorsprüngen oder Mauervorlagen/ 



Pfeilern aus konstruktiven Gründen bis zu 0,5 m sowie bei Vordächern, Balkonen und 
Erkern bis 1,0 m zulässig. Damit sollen architektonische Gestaltungselemente erleichtert 
werden. 
Nebenanlagen sowie Garagen, überdachte Stellplätze (Carports) und Stellplätze können 
auch außerhalb der Baugrenzen errichtet werden. Damit soll die Anordnung solcher 
Anlagen insbesondere im Hinblick auf die spezielle private Erschließung freigestellt bleiben. 
Größe der Baugrundstücke 
Die Mindestgrundstücksgröße von 420 qm soll u.a. eine zu verdichtete Bebauung 
ausschließen und in Verbindung mit den festgesetzten Baugrenzen gewährleistet, dass 
maximal zwei zusätzliche Wohn-/Einzelhäuser auf dem rückwärtigen südlichen 
Grundstücksbereich errichtet werden können. 
Anzahl der Wohnungen 
Erfahrungen zeigen, dass (Mehrfamilien-)Häuser ohne Einschränkung der Wohnungen 
innerhalb eines Wohngebietes ein starkes Konfliktpotential besitzen können. Dies wird u.a. 
durch den auftretenden Verkehr und häufigere Wechsel der Bewohner verursacht. 
Mehrfamilienhäuser fügen sich i.d.R. auch durch ihr äußeres Erscheinungsbild nicht oder 
nur unzureichend in eine übliche Einzel-/ oder Doppelhausbebauung ein und werden daher 
durch die Beschränkung der Wohnungen ausgeschlossen. Zwei Wohnungen je Grundstück 
sind in Anbetracht des Maßes der baulichen Nutzung angemessen. Damit soll 
insbesondere nicht ausgeschlossen werden, dass zwei Generationen ein Haus in 
getrennten Wohnungen bewohnen können.  
Flächen für die Abfallentsorgung 
Da die private Zufahrt zu den rückwärtigen neuen Baugrundstücken nicht von Fahrzeugen 
zur Abfallentsorgung befahren wird, ist am Lerchenweg eine 5 m breite und 1,5 m tiefe 
Aufstellflächen für Abfallbehälter/Mülltonnen für die Entleerung vorzusehen und 
herzurichten. Die erforderliche Fläche ist in der Planzeichnung festgesetzt. 
Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen, Erschließung 
Für die Erschließung der rückwärtigen neuen Baugrundstücke ist in der Planzeichnung eine 
3,5 m breite Zufahrt als mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Fläche 
festgesetzt. Die Erschließung und ordnungsgemäße Zufahrt kann über entsprechende 
Baulasten und Dienstbarkeiten gesichert werden und/oder Bestandteil der rückwärtigen 
Grundstücke (als sogenannte Stielgrundstücke) werden. 
Baumpflanzungen 
Zur gestalterischen Aufwertung der Zufahrt ist die Anpflanzung von 5 Bäumen als 
Baumreihe festgesetzt. An den festgesetzten Standorten ist je ein schmalkroniger, 
mittelhoher Laubbaum zu pflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu unterhalten. Je Baum ist 
ein Pflanzbeet von mindestens 2 m Durchmesser vorzusehen, um den Bäumen 
ausreichende Entwicklungsmöglichkeiten und angemessene Standortbedingungen zu 
gewährleisten. Der Standort kann gegenüber der Darstellung in der Planzeichnung um bis 
zu 3 m verschoben werden. Die vorgegebenen Baumarten sind in besonderer Weise für 
einen solchen Gestaltungszweck und Standort geeignet. 
In der Planzeichnung ist darüber hinaus entlang des Lerchenweges mit den 
entsprechenden Planzeichen die Pflanzung einer einreihigen Hecke aus standortgerechten 
Laubgehölzen festgesetzt. Die Hecke soll einen blickdichten Zaun oder eine Mauer als 
Sichtschutz entlang der Straße entbehrlich machen bzw. ersetzen. Detaillierte Textlichen 
Festsetzungen dazu sind nicht vorgesehen bzw. erforderlich. 
Baugestalterische Festsetzungen 
Die Firsthöhe (Gebäudehöhe) mit max. 9,00 m entspricht den Vorgaben des Stammplanes. 
Die Höhe bezieht sich auf das natürliche Gelände vor Beginn der Baumaßnahmen und soll 
damit einen unmittelbaren Bezug zur jeweiligen Geländeoberfläche gewährleisten.  
Die Traufhöhe von maximal 4,50 m soll zu hoch wirkende Außenwände ausschließen und 
bezieht sich auf die Fertigfußbodenhöhe des untersten Vollgeschosses. 
Bei der Dachform sind nur Sattel- und Walmdächer zulässig, wie es der 
Umgebungsbebauung entspricht. Das gilt auch für die Dachneigung mit 20° bis 45°. 
Staffelgeschosse sind ausgeschlossen, da eine solche Gebäudeform nicht in das von 



Sattel- und Walmdächern geprägte Umfeld passt und städtebaulich zu unerwünschten 
Gegensätzen führen kann. 
Die Einschränkungen zu Zwerchgiebeln, Dachaufbauten und Dacheinschnitte sollen 
gewährleisten, dass die festgesetzte Form des Hauptdaches den überwiegenden Teil der 
Dachfläche bestimmt und so deutlich erkennbar bleibt.  
Die Festsetzungen zu Fassadenmaterial und –gestaltung sollen ebenfalls vermeiden, dass 
städtebaulich unerwünschte gestalterische Gegensätze entstehen und sich Gebäude 
optisch zu sehr von der vorhandenen Bebauung abgrenzen. 

7. Bodenordnerische Maßnahmen 

Bei dem vorliegenden Bebauungsplan handelt es sich um einen Angebotsbebauungsplan. 
Es bleibt dem Grundstückseigentümer freigestellt, ob, wie und wann er sein Grundstück 
teilen lässt und Teilflächen an Dritte veräußert. Eine förmliche/öffentliche Bodenordnung ist 
weder vorgesehen noch erforderlich. 
 

8. Natur- und artenschutzrechtliche Belange 

Die potenziellen Auswirkungen der Änderung des Bebauungsplanes und der dadurch 
künftig zulässigen Bebauung auf artenschutzrechtliche Belange wurden durch das Büro 
…………… geprüft. Das Gutachten kommt zusammenfassend zu dem Ergebnis, dass unter 
Einhaltung der Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen (keine Rodung von Gehölzen in 
der Zeit vom 1. März bis 30. September) durch die Umsetzung des Vorhabens keine 
Verbotstatbestände i. S. des § 44 (1) BNatSchG eintreten. Das Gutachten ist als Anlage 
beigefügt. 
Vorsorglich wurde bereits als Hinweis aufgenommen, dass bei der Beseitigung von 
Gehölzen der § 39 BNatSchG zu beachten (keine Rodung von Gehölzen in der Zeit vom 1. 
März bis 30. September) und ansonsten eine Befreiung seitens des Rhein-Sieg-Kreises als 
zuständiger Fachbehörde erforderlich ist. 
 

9. Fluglärm 

Bedingt durch die Nähe zum Flughafen Köln-Bonn sind Belästigungen durch Fluglärm 
möglich. Das Plangebiet liegt innerhalb der Nacht-Schutzzone in der mit 
Ausnahmeregelungen das Errichten von Wohnungen untersagt ist. Entsprechende 
Bauverbote gem. § 5 des Gesetzes zum Schutz gegen Fluglärm i. d. F. v. 31.10.2007 
(BGBI. I S 2550) sind zu beachten. Gemäß der Zweiten Verordnung zur Durchführung des 
Gesetzes zum Schutz gegen Fluglärm können in den Ausnahmefällen entsprechende 
Schutzvorkehrungen vorgesehen und eingehalten werden.  
Im vorliegenden Fall besteht bereits grundsätzlich Baurecht für eine wohnbauliche Nutzung 
des Grundstücks über den rechtwirksamen Bebauungsplan von 1984. Nach § 5 Abs. 3 Nr. 
4 des Gesetzes zum Schutz gegen Fluglärm gilt das Verbot nach Abs. 2, keinen 
Wohnungen errichten zu dürfen, nicht im Geltungsbereich eines vor der Festsetzung des 
Lärmschutzbereiches bekannt gemachten Bebauungsplanes. Das ist bei der vorliegenden 
Planung zutreffend. Das bestehende Wohnhaus wird zudem an etwa gleicher Stelle durch 
ein Doppelhaus ersetzt. Dort, wo bislang nur eine wohnbauliche Nutzung als Gartenfläche 
möglich ist, sollen zwei neue Wohnhäuser entstehen. Bei der neuen Bebauung sind die 
Anforderungen der Zweiten Verordnung zur Durchführung des Gesetzes zum Schutz gegen 
Fluglärm zu beachten und umzusetzen.  



    
 

10. Bauschutzbereich des Verkehrsflughafens Köln-Bonn 

Das Plangebiet liegt ebenso wie der Bereich der 4. Änderung von 2014 im 
Bauschutzbereich des Verkehrsflughafens Köln-Bonn ca. 4,4 km vor der Schwelle der Piste 
32R unterhalb des Anflugsektors (gemäß Schreiben der Bezirksregierung Düsseldorf vom 
02.12.2013). Das Planvorhaben ist auf Grund der Bauhöhe nicht betroffen. 
 

11. Planverwirklichung 

Die Kosten für die Änderung des Bebauungsplanes trägt der Eigentümer des betroffenen 
Grundstückes. Dieses wird in einem städtebaulichen Vertrag zwischen der Stadt und dem 
Grundstückseigentümer geregelt. 
Der Stadt Lohmar entstehen keine Kosten. 
 
Folgende Gutachten wurden im Rahmen des Verfahrens erarbeitet:  
 

• artenschutzrechtliche Prüfung des Büros …………. 
 
Stand: 03.08.2022 


