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Anregungen zum Bebauungsplan Nr. 50 "Neuenhauser Straße Nord" 
 
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB sowie frühzeitige Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 (1) BauGB  
 
ANREGUNGEN DER TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE: 
 

  Anregungen Abwägung Beschlussvorschlag 

1 Einzelhandelsverband 
Bonn-Rhein-Sieg, 
mit Schreiben vom 
15.11.2021 
 

Keine Bedenken Kein Erfordernis Kenntnisnahme 

2 Rhein-Sieg-Kreis,  
Der Landrat,  
Brandschutzdienststelle, 
mit Schreiben vom 
15.11.2021 
 

   

2.1  Gemäß § 14 Satz 2 BauO NRW muss zur Brand-
bekämpfung eine ausreichende Löschwasserver-
sorgung zur Verfügung stehen. Im vorliegenden 
Fall wird als Grundschutz auf Grund der geplanten 
Tiefgaragen eine Löschwassermenge von 
1.600 l/min über einen Zeitraum von 2 Stunden 
(96 m³/h) für erforderlich gehalten. Die Löschwas-
sermenge ist in einem Radius von 300 m um das 
Gebäude herum sicherzustellen. In einem Abstand 
von max. 100 m ist eine Entnahmestelle für die 
Feuerwehr vorzusehen.  
 

Die Löschwasserversorgung kann zu 50 % 
aus dem öffentlichen Netz in dem gefor-
derten Radius zur Verfügung gestellt wer-
den. Ergänzend werden über einen unter-
irdischer Löschwasserspeicher mit 100 m³ 
Volumen die übrigen 50 % bereitgestellt, 
so dass die Forderung insgesamt erfüllt 
wird. 

Die Stellungnahme 
wird berücksichtigt. 

2.2  Die Gebäude müssen über eine für Feuerwehrfahr-
zeuge befahrbare Zufahrt erreichbar sein. Sollten 
Gebäude oder Gebäudeteile mehr als 50 m von 
der öffentlichen Verkehrsfläche entfernt sein, ist 
eine befahrbare Zufahrt gemäß § 5 der BauO 
NRW zu planen und entsprechend zu kennzeich-
nen.  
 

Der Hinweis wird in die Begründung zum 
Bebauungsplan aufgenommen. 

Die Stellungnahme 
wird berücksichtigt. 
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  Anregungen Abwägung Beschlussvorschlag 
 

3 Aggerverband, 
mit Schreiben vom 
18.11.2021 

   

3.1  Aus Sicht der Abwasserbehandlung teile ich mit, 
dass sich das Plangebiet im Einzugsgebiet der 
Kläranlage Donrath befindet. Im derzeit gültigen 
Netzplan ist das Plangebiet nicht enthalten. So-
lange keine genauen Angaben über die Schmutz-
wassermenge vorliegen, kann aus Sicht der Ab-
wasserbehandlung keine abschließende Stellung-
nahme erfolgen.  
 
 

Die Stadt Lohmar wird den Bereich des BP 
Nr. 50 in der nächsten Netzplanüberarbei-
tung berücksichtigen. 
Die zu erwartende Schmutzwassermenge 
von ca. 0,7 l/s wird dem Aggerverband mit 
der Berechnung, die sich aus der Planung 
ergibt, übermittelt. Mit E-Mail von 
14.01.2022 teilt dieser mit, dass bei dieser 
Größenordnung keine Bedenken beste-
hen. 
 

Die Stellungnahme 
wird berücksichtigt. 

3.2  Aus Sicht des Bereiches Gewässerentwicklung 
und -unterhaltung bestehen keine Bedenken.  
 
 

Kein Erfordernis Kenntnisnahme 

4 Flughafen Köln/Bonn, 
mit Schreiben vom 
18.11.2021 

Der Flughafen Köln/Bonn GmbH hat zu dem Plan-
entwurf folgende Anmerkungen: 
 
Zum Schutz des Luftverkehrs werden im Umfeld 
von Flughäfen mit der Regulation (EU)  
No-139/2014 Obstacle Limitation Surfaces 
(deutsch: Hindernisfreiflächen) festgesetzt. Das 
Plangebiet befindet sich im Bereich der Outer Hori-
zontal Surface. Die Höhe der Obstacle Limitation 
Surface liegt im Planungsbereich bei 
221,99 müNN.  
 
Die Überschreitung der Obstacle Limitation 
Surfaces ist grundsätzlich unzulässig. Ausnahmen 
sind ausschließlich nach Durchführung einer, im 
Umfang vom Maß der Überschreitung und von der 
Lage der Überschreitung abhängigen, Sicherheits-
beurteilung möglich, welche durch das Verkehrsmi-
nisterium des Landes NRW genehmigt werden 

 
Der Hinweis auf die Lage im Bauschutzbe-
reich, die maximal zulässige Bauhöhe und 
das Genehmigungserfordernis bei Über-
schreiten wird übernommen.  
Die aufgeführten Behörden werden betei-
ligt. 
 
 

 
Die Stellungnahme 
wird berücksichtigt. 
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  Anregungen Abwägung Beschlussvorschlag 

muss. Dies gilt für dauerhafte wie auch für tempo-
räre Hindernisse. 

  Der Flughafen Köln/Bonn GmbH regt daher an, ei-
nen Verweis auf diese Lage, die maximal zulässige 
Bauhöhe und die Erfordernis einer, durch die zu-
ständige Behörde genehmigten Sicherheitsbeurtei-
lung bei Überschreiten der zulässigen Bauhöhe in 
die Festsetzung zum Bebauungsplan aufzuneh-
men.  
 
Ergänzend zu der Aufnahme des Verweises auf 
die Lage im Bauschutzbereich ist eine Beteiligung 
der zuständigen Luftverkehrsbehörden, namentlich 
der Bezirksregierung Düsseldorf sowie des Ver-
kehrsministeriums des Landes NRW im Rahmen 
der Aufstellung dieses Bebauungsplanes als erfor-
derlich anzusehen. Sofern dies noch nicht stattge-
funden hat, regen wir dies hiermit an. 
 

  

5 rhein-sieg-netz,  
mit Schreiben vom 
22.11.2021 
 
 

Keine Bedenken. Kein Erfordernis. Kenntnisnahme 

6 Wald und Holz NRW  
Regionalforstamt  
Rhein-Sieg-Erft  
Fachgebiet IV Hoheit, 
mit Schreiben vom 
24.11.2021 
 

Von der Planung sind keine Waldflächen betroffen.  Kein Erfordernis. Kenntnisnahme 

7 RSAG, 
mit Schreiben vom 
25.11.2021 
 

Zu dem Bebauungsplan werden keine Bedenken 
erhoben. Aus Ihren Unterlagen entnehmen wir, 
dass die Abfallentsorgung über die geplante Er-
schließungsstraße mit Wendeanlage erfolgen soll. 
Die neue Verkehrsfläche wird für 3-achsige Abfall-
sammelfahrzeuge ausreichend dimensioniert. Si-
cherheitstechnische Anforderungen an Straßen 

Den sicherheitstechnischen Anforderun-
gen der angesprochenen Regelwerke wird 
entsprochen.  
 
Kein Erfordernis einer Abwägung. 

Kenntnisnahme 
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  Anregungen Abwägung Beschlussvorschlag 

und Fahrwege für die Sammlung von Abfällen ent-
nehmen Sie bitte der DGUV Information 2014-033 
und RASt 06. 

8 Rheinische NETZ-Gesell-
schaft, 
mit Schreiben vom 
01.12.2021 
 

Gegen die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 50 
bestehen keine Bedenken. Die Versorgung der 
neuen Gebäude kann über Netzvorstreckungen 
aus den bestehenden Versorgungsnetzen heraus 
erfolgen. Das vorhandene Bestandsgebäude ist 
über einen Dachständer an eine vorhandene Frei-
leitung angeschlossen. Im Vorfeld des Gebäude-
rückbaus muss die Abtrennung von dieser Freilei-
tung erfolgen.  
 
 
 
 
 

Kein Erfordernis. 
Die Abtrennung der Freileitung im Zuge 
des Gebäuderückbaus wird bei der Ab-
bruchplanung / im Zuge der Bauausfüh-
rung berücksichtigt. 

Kenntnisnahme 

9 Bezirksregierung Arnsberg 
Abteilung 6, Bergbau und 
Energie, 
mit Schreiben vom 
03.12.2021 

Die Planmaßnahme befindet sich über dem auf 
Kupfererz verliehenen, inzwischen erloschenen 
Bergwerksfeld Skalitz sowie auf dem auf Eisen-
stein verliehenen, inzwischen erloschenen Berg-
werksfeld Steigersfund. Die letzten Eigentümerin-
nen dieser Bergwerksfelder sind nach meinen Er-
kenntnissen nicht mehr erreichbar. Entsprechende 
Rechtsnachfolgerinnen sind hier nicht bekannt. 
Ausweislich der derzeit hier vorliegenden Unterla-
gen ist im Bereich des Planvorhabens kein Abbau 
dokumentiert. Danach ist mit bergbaulichen Einwir-
kungen nicht zu rechnen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kein Erfordernis. Kenntnisnahme 
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  Anregungen Abwägung Beschlussvorschlag 

 
 
 

10 Geologischer Dienst NRW, 
mit Schreiben vom 
03.12.2021 

 
 

  

10.1  Erdbebengefährdung 
Bei der Planung und Bemessung üblicher Hoch-
bauten ist die Bewertung der Erdbebengefährdung 
gemäß DIN 4149: 2005-04 „Bauten in deutschen 
Erdbebengebieten“ zu berücksichtigen. Bei der Zu-
ordnung zur Erdbebenzone und geologischen Un-
tergrundklassen wird gemäß dieser DIN anhand 
der Karten der Erdbebenzonen und geologischen 
Untergrundklassen der Bundesrepublik Deutsch-
land bestimmt. Das hier relevante Planungsgebiet 
ist der Erdbebenzone / geologischer Untergrund-
klasse zuzuordnen: Stadt Lohmar, Gemarkung In-
ger: 0/R 

 
Die Berücksichtigung der Erdbebensicher-
heit gemäß der vorgenannten DIN erfolgt 
im Rahmen der Erarbeitung der Unterla-
gen für das Baugenehmigungsverfahren 
und wird mit den zuständigen Behörden 
entsprechend abgestimmt. 
Angaben zur Erdbebenzone und der Ver-
weis auf die genannten Regelwerke zu 
bautechnischen Maßnahmen wird über-
nommen. 
 
Kein Erfordernis. 

 
Kenntnisnahme 

  In diesem Zusammenhang wird auf das Regelwerk 
Teile 1, 1/NA und 5 des Eurocode 8 (DIN EN 1998) 
hingewiesen, der die vorgenannte DIN ersetzen 
soll, zurzeit aber noch nicht bauaufsichtlich einge-
führt ist.  
 
Innerhalb der Erdbebenzone 0 müssen gemäß 
DIN 4149 für übliche Hochbauten keine besonde-
ren Maßnahmen hinsichtlich potenzieller Erdbe-
benwirkungen ergriffen werden. Es wird dringend 
empfohlen, im Sinne der Schutzziele der DIN 4149 
für Bauwerke der Bedeutungskategorie III und IV 
entsprechend den Regelungen nach Erdbeben-
zone 1 zu verfahren. Dies gilt insbesondere zum 
Beispiel für große Wohnanlagen, etc.  
 

  

10.2  Baugrund 
Es gibt keine Bedenken. Ich empfehle den Bau-
grund objektbezogen zu untersuchen und zu be-
werten. 

 
Ein Baugrundgutachten liegt bereits vor.  
 
Kein Erfordernis. 

 
Kenntnisnahme 
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  Anregungen Abwägung Beschlussvorschlag 
 
 
 

11 DFS  
Deutsche Flugsicherung, 
mit Schreiben vom 
06.12.2021 
 

Durch die Planung werden Belange der DFS Deut-
sche Flugsicherung GmbH bezüglich § 18a Luft-
verkehrsgesetz formal berührt. Betroffen ist unsere 
Radaranlage am Flughafen Köln/Bonn. Aufgrund 
der Art, der Höhe und der Entfernung werden aber 
unsererseits weder Bedenken noch Anregungen 
vorgebracht. Von dieser Stellungnahme bleiben die 
Aufgaben der Länder gemäß § 31 LuftVG unbe-
rührt. Wir haben das Bundesaufsichtsamt für Flug-
sicherung von unserer Stellungnahme informiert. 
 

Kein Erfordernis. Kenntnisnahme 

12 Rhein-Sieg-Kreis, 
Der Landrat, 
mit Schreiben vom 
13.12.2021 

   

12.1  Natur-, Landschafts- und Artenschutz 
Es wird darauf hingewiesen, dass die 6 Ersatznist-
kästen für die Mehlschwalben ihre Funktion vor der 
Durchführung des Eingriffs erfüllen müssen.  
 

 
Kein Erfordernis. 

 
Kenntnisnahme 

12.2  Altlasten 
Im entsprechenden Kataster des Rhein-Sieg-Krei-
ses sind keine Altlasten, altlastenverdächtigen Flä-
chen oder sonstige schädlichen Bodenveränderun-
gen erfasst. In der Begründung unter Punkt 6 er-
folgt der Hinweis, dass im Plangebiet mit anthropo-
genveränderten Böden zu rechnen ist. Im Rahmen 
der hydrogeologischen Untersuchungen wurden 
zum Teil bis zu 1,50 m mächtige künstliche Auffül-
lungen angetroffen, die überwiegend aus Boden-
material mit geringen Anteilen von Felsbruch, Kalk-
steinschotter und Tonbruch bestehen. Abfallhaltige 
bzw. altlastenrelevante Ablagerungen wurde nicht 
erbohrt. Der Aufstellung des Bebauungsplanes 
Nr. 50 stehen aus Altlastensicht keine Bedenken 

 
Der entsprechende Hinweistext wird in den 
Bebauungsplan übernommen. 

 
Die Stellungnahme 
wird berücksichtigt. 
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  Anregungen Abwägung Beschlussvorschlag 
entgegen. Es wird empfohlen, folgende Hinweise 
in der textlichen Festsetzung zu berücksichtigen: 

  - Werden bei den Erdarbeiten verunreinigte Bo-
denhorizonte angetroffen, ist unverzüglich der 
Rhein-Sieg-Kreis, Amt für Natur- und Umwelt-
schutz, zu informieren. Ggf. ist ein sachver-
ständiger Gutachter mit der Untersuchung der 
Verunreinigung zu beauftragen. Das Untersu-
chungsprogramm ist in Absprache mit dem 
Rhein-Sieg-Kreis, Amt für Umwelt- und Natur-
schutz, durchzuführen. 
Bei der Entsorgung von künstlichen Auffül-
lungsmaterial / verunreinigtem Aushub sind 
insbesondere die abfallrechtlichen Bestimmun-
gen zu beachten. 

- Die bodenschutzrechtlichen Anforderungen für 
gesunde Wohnverhältnisse werden eingehal-
ten, wenn im Bereich der Freiflächen eine min-
destens 60 cm starke Bodenschicht vorhande-
nen ist, die die Prüfwerte der BBodSchV ein-
hält. 

- Wird Fremdmaterial zur Herstellung einer 
durchwurzelbaren Bodenschicht auf den Frei-
flächen aufgebracht, sind die Vorsorgewerte 
der BBodSchV einzuhalten. 

- Der Rhein-Sieg-Kreis, Amt für Natur- und Um-
weltschutz, sollte im Baugenehmigungsverfah-
ren beteiligt werden. 
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  Anregungen Abwägung Beschlussvorschlag 

 
 

12.3  Abfallwirtschaft 
Bei der Durchführung von Abbruchmaßnahmen 
und sonstigen Baumaßnahmen, bei denen gefähr-
liche Abfälle anfallen, sind die Anforderungen der 
Allgemeinverfügung über die Entsorgung von Bau- 
und Abbruchabfällen im Rhein-Sieg-Kreis vom 
20.09.2019 zu beachten. Der Einbau von Recyc-
lingbaustoffen ist nur nach vorheriger wasserrecht-
licher Erlaubnis zulässig. Das im Rahmen der Bau-
reifmachung der Grundstücke anfallende bau-
schutthaltige oder organoleptisch auffällige Boden-
material ist ordnungsgemäß zu entsorgen. Die Ent-
sorgungswege des abzufahrenden Bodenaushubs 
sind vor der Abfuhr dem Rhein-Sieg-Kreis, Amt für 
Umwelt- und Naturschutz – Sachgebiet gewerbli-
che Abfallwirtschaft – anzuzeigen. Dazu ist die 
Entsorgungsanlage anzugeben oder die wasser-
rechtliche Erlaubnis der Einbaustelle vorzulegen.  
 

 
Die angegebenen Ausführungen beziehen 
sich auf die Phase der Baugenehmigung / 
Baudurchführung. Die Hinweise werden 
zur Kenntnis genommen und im Zuge der 
Bauausführung berücksichtigt. 
 
Ein entsprechende Hinweistext wird in den 
Bebauungsplan übernommen. 

 
Die Stellungnahme 
wird berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 

12.4  Gewässerschutz 
Es bestehen gegen die Entwässerung grundsätz-
lich keine Bedenken. Im Hinblick auf das wasser-
rechtliche Verfahren wird darauf hingewiesen, dass 
eine Rigolenversickerung von befahrenen Flächen 
ohne Vorreinigung nicht zulässig ist.  
 
 

 
Es ist geplant, den Rigolen Absetzanlagen 
vorzuschalten, so dass eine Vorreinigung 
des Oberflächenwassers erfolgt.  
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 
und ist bereits entsprechend umgesetzt.  

 
Kenntnisnahme 

  Starkregenereignisse können unabhängig von 
Fließgewässern an jedem Ort zu lokalen Überflu-
tungen führen. Es wird darauf hingewiesen, dass 
die Starkregengefahrenhinweiskarte für NRW Teil 
des Plangebietes für ein seltenes und ein extremes 
Ereignis als überflutet darstellt. Es wird angeregt, 
dies bei weiteren Planungen zu berücksichtigen. 

Bei Starkregenereignissen ist der Überflu-
tungsschutz im Sinne der DIN 1986 zu ge-
währleisten. Dieser Nachweis ist grund-
sätzlich nicht im Bebauungsplanverfahren, 
sondern im Baugenehmigungsverfahren 
zu führen. Die Umsetzbarkeit der Planung 
aufgrund der Planaussagen des Bebau-
ungsplans muss jedoch dem Grunde nach 
auch im Hinblick auf den Überflutungs-
schutz gewährleistet sein.  

Die Stellungnahme 
wird berücksichtigt. 
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   Bei dem Abgleich der sehr geringfügigen 
Überflutungsbereiche bei Starkregen im 
Bebauungsplan mit der Planung für diese 
Flächen wird deutlich, dass die heute im 
Gelände vorhandenen Mulden bzw. tiefer-
liegenden Bereiche im Zuge der Planung 
aufgefüllt und profiliert werden. Die ge-
planten Oberkanten der Erdgeschossfuß-
bodenhöhe der geplanten Gelände liegen 
deutlich über den heute dargestellten 
Überflutungsniveau. Eine Gefährdung des 
Baubereiches kann somit ausgeschlossen 
werden. Dieser Hinweis wird in die Be-
gründung zum Bebauungsplan übernom-
men. 
 

 

12.5  Klimaschutz 
Im städtebaulichen Entwurf sind umfangreiche He-
ckenpflanzungen entlang der Grenze der bebauten 
Grundstücke sowie weitere Gehölz- und Baum-
pflanzungen erkennbar. Diese Pflanzmaßnahmen 
bieten mikroklimatische Vorteile. Daher wird ange-
regt, diese bei Festsetzungen zu sichern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dass der Einsatz sowohl regenerativer Energie wie 
Fotovoltaik als auch Solarthermie grundsätzlich ge-
plant ist, wird begrüßt. 
  
 

 
Der Bebauungsplan setzt fest, dass alle 
nicht von baulichen Anlagen eingenom-
men Grundstücksflächen einschließlich 
der Decken von Tiefgaragen dauerhaft zu 
begrünen sind. Für die Dachflächen wir 
deine extensive Dachbegrünung festge-
setzt. Eine weitere, räumliche Vorgabe soll 
aufgrund der sehr beengten räumlichen 
Verhältnisse nicht gemacht werden. Mit 
den Bauantragsunterlagen im Baugeneh-
migungsverfahren ist ein Begrünungsplan 
einzureichen, der die allgemeine Festset-
zung des Bebauungsplans hinreichend 
konkretisiert.  
 
 
Kein Erfordernis. 
 
 
 

 
Die Stellungnahme 
wird nicht berücksich-
tigt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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  Anregungen Abwägung Beschlussvorschlag 
 

12.6  Straßenverkehrsamt 
Es bestehen gegen den Bebauungsplan keine 
grundsätzlichen Bedenken. Es werden zur Fahr-
bahnbreite folgende Anmerkungen gemacht: 
 
Da an die geplante Verkehrsfläche öffentliche 
Stellplätze für Besucher in Senkrechtaufstellung 
angrenzen, ist die Straßenbreite gemäß RASt 06 
für einen solchen Fall von 6,00 m erforderlich. 
Zwar ist es gemäß Richtlinie möglich, die Fahrgas-
senbreite auf 4,50 m zu begrenzen, allerdings nur 
dann, wenn ausschließlich rückwärts eingeparkt 
wird. Diese Art des Parkens findet in der Praxis je-
doch häufig keine Anwendung und sollte vermie-
den werden. Zu dem soll diese Fläche auch von 
Fußgängern genutzt werden, was den Konflikt 
beim rückwärtigen Einparken erhöht. Darüber hin-
aus geht aus der Begründung hervor, dass diese 
Fläche auch von Anwohnern der neuen Wohnein-
heiten als Erschließungsweg genutzt werden soll 
(Kinder, die zur ÖPNV-Haltestellen oder zur 
Schule gehen). Die Fahrgassenbreite sollte ver-
breitert werden, da die Fläche von mehreren Nut-
zergruppen genutzt wird.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der Entwurf der Erschließungsanlage 
wurde überarbeitet und der Straßenquer-
schnitt auf 6,00 m vergrößert. Die 6,00 m 
breite Fahrbahn wird mit einem Basament-
streifen in zwei Abschnitte á 4,50 m und á 
1,50 m unterteilt. Für die Fahrbahnab-
schnitte können unterschiedliche Einfär-
bung bzw. unterschiedliche Materialen ver-
wendet werden, zur optischen Unterteilung 
des Querschnitts. Der Basamentstreifen 
darf überfahren werden und im Bedarfsfall 
kann der gesamte Straßenquerschnitt ge-
nutzt werden. 
 
 Diese Gestaltung einer sogenannten 
Mischfläche trägt zu einer optischen Ge-
schwindigkeitsreduzierung bei. Mit der 
neuen Erschließungsanlage wird den Stel-
lungnahmen des nahegelegenen landwirt-
schaftlichen Betriebs und der Landwirt-
schaftskammer sowie den Richtlinien der 
RAST 06 Rechnung getragen.  

 
Die Stellungnahme 
wird berücksichtigt. 
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13 Straßen.NRW, 
mit Schreiben vom 
13.12.2021 

Die Planungen der Stadt Lohmar haben große 
Auswirkungen auf den vorhandenen Knoten an der 
B56 / Hochkreuz. Auf die notwendigen Umbauar-
beiten an dem klassifizierten Knoten habe ich be-
reits mehrfach hingewiesen. In der planerischen 
Darstellung lässt sich die Umsetzung dieser Hin-
weise nicht erkennen. Somit bestehen aus der 
Sicht der Straßenbauverwaltung große Bedenken 
gegen die Umsetzung des Vorhabens der Stadt 
Lohmar.  
 
 
 

Eine Versetzung des Knotenpunktes 
wurde bereits im Rahmen der Aufstellung 
des Bebauungsplanes durch den Investor 
geprüft: Eine solche Erschließung würde 
das Grundstück zu sehr zerteilen, sodass 
die vorgesehene Bebauung dann nicht 
mehr realisiert werden könnte. 
 
Thema Linksabbiegespur: 
Die Verkehrsuntersuchung vom März 2021 
zeigt, dass der Knotenpunkt im Prognose-
fall leistungsfähig bleibt und keine Linksab-
biegespur notwendig wird. Die Verkehrs-
zahlen für die Prognose unterscheiden 
sich nur unwesentlich vom Analysefall (vgl. 
Punkt 5.3 und 5.4). Gem. der geltenden 
technischen Regelwerke (RASt 06, Tab. 
44) wird erst ab einer Stärke der Linksab-
bieger von >20 Kfz/h eine bauliche Maß-
nahme erforderlich. Die prognostizierten 
Verkehrsstärken liegen mit 4 Fzg/h in der 
Spitzenstunde deutlich darunter. 
 
Richtung Westen ist aufgrund von Natur-
schutzbelangen keine weitere zusätzliche 
Bebauung möglich. Richtung Norden gäbe 
es theoretisch eine potenzielle Gewerbe-
fläche, die aber zum einen voraussichtlich 
nicht zwingend über die Stichstraße er-
schlossen werden müsste und zum ande-
ren ist es derzeit nicht absehbar, ob oder 
wann diese Gewerbefläche überhaupt rea-
lisiert würde.  
 
Zusätzlich wurde als Kompromisslösung 
eine Pufferfläche vorgesehen, die einen 
zukünftigen Ausbau einer Linksabbiege-
spur berücksichtigt. Die geplante Bebau-
ung wurde entsprechend eingerückt. Die 

Die Stellungnahme 
wurde im Zuge der 
Planung bereits durch 
die Bereitstellung von 
Flächen für eine Links-
abbiegespur berück-
sichtigt. 
 
Darüberhinausge-
hende Forderungen 
werden zurückgewie-
sen.  
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Flächen für diese Linksabbiegespur wur-
den im Bebauungsplan als Verkehrsflä-
chen gekennzeichnet, verbleiben aber zu-
nächst im Besitz des Investors. Der Über-
gang an die Stadt Lohmar und der Ausbau 
würde dann zukünftig bei entsprechendem 
Bedarf erfolgen. 
 
 

14 Landwirtschaftskammer 
Nordrhein-Westfalen, 
mit Schreiben vom 
15.12.2021 
 

Die Planung wird grundsätzlich begrüßt. Es beste-
hen jedoch erhebliche Bedenken. Der derzeitige 
Wirtschaftsweg ist die Hauptzufahrt zu dem nahe-
gelegenen, großen Milchviehbetrieb und muss re-
gelmäßig mit LKW und schweren landwirtschaftli-
chen Geräten befahren werden. Auch wenn die ge-
planten 70 Anwohnerparkplätze in zwei Tiefgara-
gen untergebracht werden sollen und insgesamt 
13 Besucherparkplätze vorgesehen sind, sehen wir 
insbesondere in den Morgen- und Abendstunden 
ein erhebliches Konfliktpotenzial des landwirt-
schaftlichen Verkehrs mit dem Anwohner- und Be-
sucherverkehr aufgrund der geplanten Ausbau-
breite von 3,50 m mit jeweils 0,50 m breiten Rand-
streifen. Wir halten es für unabdingbar, eine Fahr-
bahnbreite von 5,00 m zuzüglich Randstreifen von 
jeweils 0,50 m vorzusehen, um einen konfliktfreien 
Begegnungsverkehr von landwirtschaftlichen Fahr-
zeugen und PKW zu ermöglichen. 
 
 
 
 
Entlang dieser Straße sollte auf die Anpflanzung 
von hochwachsenden Bäumen zu Gunsten niedrig-
wachsender Sträucher verzichtet werden, um die 
Straße auch langfristig für den landwirtschaftlichen 
Verkehr offen zu halten. 
 
 

Der Entwurf der Erschließungsanlage 
wurde überarbeitet und der Straßenquer-
schnitt auf 6,00 m vergrößert. Die 6,00 m 
breite Fahrbahn wird mit einem Basament-
streifen in zwei Abschnitte á 4,50 m und á 
1,50 m unterteilt. Für die Fahrbahnab-
schnitte können unterschiedliche Einfär-
bung bzw. unterschiedliche Materialen ver-
wendet werden, zur optischen Unterteilung 
des Querschnitts. Der Basamentstreifen 
darf überfahren werden und im Bedarfsfall 
kann der gesamte Straßenquerschnitt ge-
nutzt werden. 
 
 
Diese Gestaltung einer sogenannten 
Mischfläche trägt zu einer optischen Ge-
schwindigkeitsreduzierung bei. Mit der 
neuen Erschließungsanlage wird den Stel-
lungnahmen des nahegelegenen landwirt-
schaftlichen Betriebs und der Landwirt-
schaftskammer sowie den Richtlinien der 
RAST 06 Rechnung getragen.  
 
 
 
 
 
 

Die Stellungnahme 
wird berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme 
wird berücksichtigt. 
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Durch die Anordnung der Stellplätze auf 
dem Baugrundstück sind zur Straße hin 
nur untergeordnet Heckenpflanzungen ge-
plant. Bäume werden in ausreichend gro-
ßem Abstand zur Straße vorgesehen, so-
dass keine Beeinträchtigungen des 
Lichtraumprofils entstehen werden. Die 
Belange werden berücksichtigt 
 

  Durch die Haltung der ca. 350 Rinder kommt es zu 
unvermeidlichen Lärm- und Geruchsemissionen 
durch die Viehhaltung sowie landwirtschaftliche 
Ernte-, Düngungs- und Pflegemaßnahmen, die für 
den Betrieb von existenzieller Bedeutung sind. Wir 
halten es daher für unbedingt erforderlich, dass 
durch Emissionsgutachten geklärt wird, ob der Be-
stand und die weitere Entwicklung des Betriebes 
durch die Planung gefährdet wird.  
 
 
 
 

Es befinden sich heute Wohnnutzungen in 
Entfernungen von ca. 150m westlich, ca. 
200 m südlich und ca. 300 m südöstlich 
des LW-Betriebes. Der Stadt Lohmar sind 
keine Konflikte bekannt, die aus dieser 
Lage in Bezug auf den Betrieb entstanden 
sind.  Das B-Plangebiet befindet sich ca. 
200 m südöstlich des Betriebes. Auch 
heute schon befindet sich eine Wohnnut-
zung auf der Fläche (heutiges Mischge-
biet), sodass sich die rechtliche Situation 
für den LW-Betrieb durch die geplante 
Wohnnutzung des BP Nr. 50 nicht grund-
sätzlich verändert. Zudem unterscheidet 
die Geruchsimmissionsrichtlinie, die für 
Geruchsgutachten herangezogen wird, 
nicht zwischen Wohn- und Mischgebiets-
nutzung, sodass auch hier keine Änderung 
durch die geplante Nutzung der Fläche zu 
erwarten ist. Bei den Tätigkeiten auf der 
gegenüberliegenden LW-Fläche wie Dün-
gung, Pflege- und Erntemaßnahmen han-
delt es sich um stundenweise über das 
Jahr verteilte Aktivitäten, die in ihrer 
Summe nicht zu relevanten Beeinträchti-
gungen führen. Auf Grund dieser Einschät-

Die Stellungnahme 
wird nicht berücksich-
tigt. 
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zungen wird die Forderung nach einem zu-
sätzlichen Lärm- und Geruchsgutachten 
zurückgewiesen. 

 
  Wir gehen davon aus, dass keine Inanspruch-

nahme landwirtschaftlicher Flächen für Ausgleichs- 
und Kompensationsmaßnahmen erforderlich wird. 
Ansonsten behalten wir uns eine erneute Stellung-
nahme vor.  
 
 
 

Kein Erfordernis. Kenntnisnahme 

15 Rheinisch-Bergischer-
Kreis,  
mit Schreiben vom 
16.12.2021 

   

15.1  Amt 67 Natur- und Landschaftsschutz 
Die Belange der Unteren Naturschutzbehörde des 
Rheinisch-Bergischen-Kreises bleiben von der Auf-
stellung des Bebauungsplans Nr. 50 unberührt.  
 

  

  Amt 39 (Artenschutz) 
Das Plangebiet befindet sich auf der Fläche der 
Stadt Lohmar. Die Entfernung zum Rheinisch-Ber-
gischen-Kreis beträgt ca. 5,5 km. Eine Betroffen-
heit des Artenschutzes des RBK kommt lediglich 
aus emissionsschutzrechtlichen Gründen oder 
durch Eintrag in ein Gewässer in Frage. Dies wird 
jedoch bei der hier geplanten Wohnbebauung nicht 
erwartet.  
 
Von beiden Ämtern werden keine Anregungen und 
Bedenken vorgebracht. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kein Erfordernis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 

15.2  Untere Umweltschutzbehörde 
Da in vorliegender TöB Angelegenheit die Belange 
des Amtes 66 nicht betroffen sind, ergeht keine 
Stellungnahme. 

 
Kein Erfordernis. 

 
Kenntnisnahme 
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15.3  Stellungnahme aus Sicht der Kreisstraßen und 
Verkehr 
Nach Abstimmung mit der Kreispolizeibehörde be-
stehen aus Verkehrsrechtlicher Sicht keine Beden-
ken.  
 

 
 
Kein Erfordernis. 

 
 
Kenntnisnahme 

  Folgende Ämter haben keine Stellungnahme 
abgegeben: 
 
Bauamt, Brandschutz, Untere Jagdbehörde, Un-
tere Fischereibehörde, ÖPNV, Gesundheitsamt, 
Jugendamt. 

 
 
 
Kein Erfordernis. 

 
 
 
Kenntnisnahme 

16 Stadtwerke Lohmar, 
mit Schreiben vom 
17.12.2021 

Die Erschließung des Bereiches ist ausschließlich 
über die in der Neuenhauser Straße vorhandene 
Versorgungsleitung DN100 mit vier bar Versor-
gungsdruck gesichert. Der gesamte Baubereich 
wird nach der Bebauung über einen Wasserzähler-
schacht mit einem Wasserzähler versorgt. Die wei-
tere Verteilung von diesem Zählerschacht bis zu 
den einzelnen Häusern innerhalb des Baubereichs 
obliegt dem Erschließungsträger. Zur entsprechen-
den Dimensionierung der Zuleitung und des Was-
serzählers müssen vom Erschließungsträger ent-
sprechende Angaben der benötigten Bezugsmen-
gen eingereicht werden.  
 
 

Die Angaben werden im Zuge der Erarbei-
tung der Bauantragsunterlagen entspre-
chend berücksichtigt. 
 
Kein Erfordernis. 

 
 
 
Kenntnisnahme 

17.1 Vodafone NRW GmbH, 
mit Schreiben vom 
17.12.2021 

Im Planbereich liegen keine Versorgungsanlagen 
der Vodafone NRW GmbH. Es besteht ein grund-
sätzliches Interesse daran, über Glasfaser basier-
tes Kabelnetz die Neubaugebiete zu versorgen 
und einen Beitrag zur Sicherung der Breitbandver-
sorgung zu leisten. Die zuständige Fachabteilung 
wird sich mit Ihnen zu gegebener Zeit in Verbin-
dung setzen.  
 

Kein Erfordernis. Kenntnisnahme 
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17.2 Vodafone NRW GmbH, 

mit Schreiben vom 
23.12.2021 

Es bestehen keine Einwände gegen die Planung, 
eigene Arbeiten oder Mitverlegungen sind nicht ge-
plant.  
 
 

Kein Erfordernis. Kenntnisnahme 
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Anregungen zum Bebauungsplan Nr. 50 "Neuenhauser Straße Nord" 
 
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB sowie frühzeitige Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 (1) BauGB  
 
ANREGUNGEN DER ÖFFENTLICHKEIT: 
 

  Anregungen Abwägung Beschlussvorschlag 

1 mit Schreiben vom 
16.12.2021 

   

1.1  Durch den Bebauungsplan Nr. 50 wird unser land-
wirtschaftlicher Betrieb in seiner Existenz bedroht. 
Deshalb legen wir Einspruch ein. Wir erwarten er-
hebliche negative Auswirkungen für unseren Be-
trieb, da eine Neubebauung direkt an der Hauptzu-
fahrt zu unserem Betrieb erfolgen soll. Wir halten 
den geplanten Ausbau der Zufahrtsstraße zu unse-
rem Betrieb als Wohnstraße mit einer Fahrbahn-
breite von 3,50 m für nicht ausreichend, weil wir 
hier regelmäßig mit unseren großen landwirtschaft-
lichen Maschinen fahren müssen und auch unser 
LKW-Zulieferverkehr über diese Straße läuft. Der 
Milchsammelwagen muss alle zwei Tage diese 
Durchfahrt zur Tages- und/oder Nachtzeit passie-
ren. Die Konflikte mit parkenden Autos und dem 
Begegnungsverkehr durch die geplanten vier 
Mehrfamilienhäuser sind vorprogrammiert. Wir hal-
ten eine Fahrbahnbreite von mindestens 5 m mit 
Randstreifen von jeweils 0,50 m für erforderlich.  
 

Der Entwurf der Erschließungsanlage 
wurde überarbeitet und der Straßenquer-
schnitt auf 6,00 m vergrößert. Die 6,00 m 
breite Fahrbahn wird mit einem Basament-
streifen in zwei Abschnitte á 4,50 m und á 
1,50 m unterteilt. Für die Fahrbahnab-
schnitte können unterschiedliche Einfär-
bung bzw. unterschiedliche Materialen ver-
wendet werden, zur optischen Unterteilung 
des Querschnitts. Der Basamentstreifen 
darf überfahren werden und im Bedarfsfall 
kann der gesamte Straßenquerschnitt ge-
nutzt werden. 
 
Diese Gestaltung einer sogenannten 
Mischfläche trägt zu einer optischen Ge-
schwindigkeitsreduzierung bei. Mit der 
neuen Erschließungsanlage wird den Stel-
lungnahmen des nahegelegenen landwirt-
schaftlichen Betriebs und der Landwirt-
schaftskammer sowie den Richtlinien der 
RAST 06 Rechnung getragen.  

Die Stellungnahme 
wird berücksichtigt. 
 

1.2  Wir fordern die Erstellung eines Lärm- und Geruch-
gutachtens, damit sichergestellt wird, dass die ein-
schlägigen Grenzwerte im Bereich der Neubebau-
ung eingehalten werden und wir keine Probleme 
mit den neuen Nachbarn bekommen. 
 
 

Es befinden sich heute Wohnnutzungen in 
Entfernungen von ca. 150m westlich, ca. 
200 m südlich und ca. 300 m südöstlich 
des LW-Betriebes. Der Stadt Lohmar sind 
keine Konflikte bekannt, die aus dieser 
Lage in Bezug auf den Betrieb entstanden 
sind.  Das B-Plangebiet befindet sich ca. 

Die Stellungnahme 
wird nicht berücksich-
tigt. 
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200 m südöstlich des Betriebes. Auch 
heute schon befindet sich eine Wohnnut-
zung auf der Fläche (heutiges Mischge-
biet), sodass sich die rechtliche Situation 
für den LW-Betrieb durch die geplante 
Wohnnutzung des BP Nr. 50 nicht grund-
sätzlich verändert. Zudem unterscheidet 
die Geruchsimmissionsrichtlinie, die für 
Geruchsgutachten herangezogen wird, 
nicht zwischen Wohn- und Mischgebiets-
nutzung, sodass auch hier keine Änderung 
durch die geplante Nutzung der Fläche zu 
erwarten ist. Bei den Tätigkeiten auf der 
gegenüberliegenden LW-Fläche wie Dün-
gung, Pflege- und Erntemaßnahmen han-
delt es sich um stundenweise über das 
Jahr verteilte Aktivitäten, die in ihrer 
Summe nicht zu relevanten Beeinträchti-
gungen führen. Auf Grund dieser Einschät-
zungen wird die Forderung nach einem zu-
sätzlichen Lärm- und Geruchsgutachten 
zurückgewiesen. 

 

2 Zu Protokoll gegeben am 
17.12.2021 

Als Anlieger der Straße Marienhöhe befürchten 
wir, dass der Wirtschaftsweg zwischen Marienhöhe 
und dem Neubaugebiet später als Schleichweg ge-
nutzt werden kann.  
 
 

Der Wirtschaftsweg zwischen der Straße 
Marienhöhe und dem Erschließungsgebiet 
soll in Abstimmung mit dem anliegenden 
Landwirtschaftsbetrieb lediglich während 
der Bauzeit der Erschließungsstraße als 
Umleitungsstrecke genutzt werden. Hier-
bei wird explizit darauf hingewiesen, dass 
die Fahrzeuge im Rahmen der Umlei-
tungsmaßnahme unmittelbar wieder zu-
rück auf die B56/Neuenhauser Straße fah-
ren sollen, damit keine unnötige Mehrbe-
lastung für die weiteren Anliegerstraßen in 
dem Bereich entsteht. Der Wirtschaftsweg 
wird hierzu auch nicht weiter ertüchtigt, 

Die Anregung wird zur 
Kenntnis genommen. 
Die Situation wird von 
Seiten der Stadt hin-
sichtlich ggf. zu ergrei-
fender Maßnahmen 
beobachtet. 
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verbleibt somit in einem unbefestigten Zu-
stand, was eine spätere Befahrung durch 
PKW nicht attraktiv gestaltet. 
 
Zusätzlich wird die Durchfahrt mit einer 
entsprechenden Beschilderung und/oder 
Pollern verhindert. 

 


