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1. Tabellarische Übersicht über das bisherige Verfa hren 

Verfahrensdaten  
Beschluss Stadt-

rat  von (am)  bis  Veröffentlichung  

Aufstellungsbe-
schluss 

 29.06.2010    13.12.2011 

Ämterbeteiligung  09.12.2011 13.01.2012  

Bürgerinformation 
als „kleine Ausle-
gung“ 

 14.12.2010 13.01.2010 13.12.2011 

frühzeitige Behör-
denbeteiligung 

 09.12.2011 13.01.2012  

 

2. Behördenbeteiligung 

  Antwort Anregung 
Burgen, Schlösser, Altertümer    
Deutsche Flugsicherung GmbH  x - 
Deutsche Telekom AG, T-Com Technische Infrastruktur Nie-

derlassung Mitte 
x x 

Deutscher  Wetterdienst Klima- und Umweltberatung    
Einzelhandelsverband     
Finanzamt Trier    
Forstamt Trier    
Handwerkskammer Trier  x - 
Industrie- und Handelskammer  x - 
Kabel Deutschland Vertrieb und Service 
GmbH & Co.KG 

Netzplanung x x 

Dienstleistungszentrum Ländlicher 
Raum Mosel 

Abt. Landentwicklung Ober-
mosel 

x - 

Landesamt für Denkmalpflege    
Landesamt für Geologie und Bergbau  x - 
Landesbetrieb Straßen und Verkehr  

 
  

Planungsgemeinschaft Region Trier  x x 
Polizeipräsidium Trier    
Rheinisches Landesmuseum  x x 
RWE Energie AG Regionalversorgung Trier x - 
Creos Deutschland GmbH    
Stadtwerke Trier GmbH Asset Management   
Struktur- u. Genehmigungsdirektion 
Nord 

Verkehrsbetrieb   

Struktur- u. Genehmigungsdirektion 
Nord 

Regionalstelle Gewerbeauf-
sicht 

x - 

Struktur- und Genehmigungsdirektion 
Nord 

Regionalstelle Wasser-, Ab-
fallwirtschaft, Bodenschutz 

x x 

Struktur- und Genehmigungsdirektion 
Nord 

Abteilung 4 x x 

Universität Trier Obere Naturschutzbehörde   
Zweckverband Abfallwirtschaft  x x 
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Nr. Stellungnahme  Stellungnahme der Verwaltung 

Beschlussvorschlag 

1 SGD Nord, Regionalstelle Wasser-, Abfallwirt-
schaft, Bodenschutz  vom 21.12.2011  

  

 „Aus Sicht des Bodenschutzes bestehen keine 
Bedenken. 

Abwasserbeseitigung: 

Ich bitte um Vorlage des Entwässerungskonzeptes 
im nächsten Verfahrensschritt.“ 

 

 Die Thematik der Grundstücksentwässerung wird 
im wesentlichen im Rahmen der Textfestsetzung 
Nr. 5 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 
zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-
schaft (§ 9 Abs. 1. Nr. 20 BauGB) abgearbeitet 
und in der Begründung sowie im Umweltbericht 
zum Bebauungsplan ausführlich erläutert. Das 
Entwässerungskonzept auf Projektebene wird im 
Rahmen des Bauantragsverfahrens vorgelegt.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

2 Zweckverband Abfallwirtschaft vom 14.12.2011    

 „Gegen die Aufstellung des o.g. Bebauungsplanes 
bestehen seitens des A.R.T. keine Bedenken, 
wenn alle Abfälle am einer Durchgangsstraße 
bereitgestellt werden.  

 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Begründung zum Bebauungsplan wird 
entsprechend ergänzt.  

3 Kabel Deutschland Vertrieb und Service 

GmbH & Co.KG vom 13.12.2011, Ergänzung 
vom 20.01.2012  

  

 „Im Planbereich befinden sich Telekommunikati-
onsanlagen unseres Unternehmens, deren Lage 
auf den beiliegenden Bestandsplänen (M 1:500) 
dargestellt ist. In welchem Maße diese aufgenom-
men/gesichert/wiederverlegt werden müssen, kann 
von uns zur Zeit nicht beurteilt werden. Sollte eine 
Umverlegung unserer Telekommunikationsanla-
gen erforderlich werden, findet sicherlich zu gege-
bener Zeit ein Koordinierungsgespräch mit den 
betroffenen Versorgern statt, zu dem wir um mög-
lichst frühzeitige Einladung bitten. Wir weisen dar-
auf hin, dass unsere Anlagen bei der Bauausfüh-
rung zu schützen bzw. zu sichern sind, nicht über-
baut und vorhandene Überdeckungen nicht verrin-
gert werden dürfen.“ 

Ergänzung vom 20.01.2012 

„In der Stellungnahme S15268/2011 wurden Sie 
darüber informiert das sich auf bezeichneten Ge-
lände, Anlagen der Kabeldeutschland befinden. 

Diese Anlagen wurden bereits in den Gehweg 
verlegt. Daher ist eine Umverlegung im Vorfeld der 
geplanten Baumaßnahme nicht mehr notwendig 
(siehe Anlage ).“ 

 Der ergänzende Hinweis wird zur Kenntnis 
genommen. Die Begründung zum Bebau-
ungsplan wird entsprechend ergänzt.  

4 Deutsche Telekom AG vom 15.03.2011    

 „Gegen die o.a. Planung haben wir keine Beden-
ken. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass im 

 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Begründung zum Bebauungsplan wird 
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Nr. Stellungnahme  Stellungnahme der Verwaltung 

Beschlussvorschlag 

Planbereich noch ein altes Stahlrohr von der ehe-
maligen franz. Kaserne liegt. Dieses ist nicht mehr 
in Betrieb. Zu Ihrer Information ist ein Lageplan 
beigefügt.“ 

entsprechend ergänzt. Der Lageplan wird als 
Anlage dem Bebauungsplan beigefügt.  
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Nr. Stellungnahme  Stellungnahme der Verwaltung 

Beschlussvorschlag 

5 SGD Nord vom 12.01.2012   

 „Den oben näher bezeichneten Bauleitplanentwurf 
der Stadt Trier habe ich dankend zur Kenntnis 
genommen. Ich gehe davon aus, dass Sie die 
örtlich zuständigen Regionalstellen für Gewerbe-
aufsicht sowie Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft 
und Bodenschutz unmittelbar als Träger öffentli-
cher Belange beteiligt haben, sodass sich insoweit 
eine Stellungnahme meinerseits erübrigt. 

Im Übrigen nehme ich zu dem Bauleitplanentwurf 
wie folgt Stellung: 

Aus Sicht der Raumordnung und Landesplanung 
wird auf die landesplanerische Stellungnahme (§ 
20 LPIG) vom 20.07.2010 zur 60 Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Trier verwiesen. 
Hierin wurde bereits auf die zu beachtenden Ziele 
der Raumordnung hingewiesen. 

Die Bauleitpläne sind nach § 1 Absatz 4 Bauge-
setzbuch (BauGB) den Zielen der Raumordnung 
anzupassen. Das hier zu beachtende Ziel der 
Raumordnung resultiert aus dem Landesentwick-
lungsprogramm (LEP) IV von 2008 und dem ver-
bindlichen Regionalen Raumordnungsplan Region 
Trier (ROPI). Diese Planwerke führen zudem als 
Grundsätze der Raumordnung solche Belange auf, 
die im Rahmen der Bauleitplanung zu berücksich-
tigen sind. 

Der vorliegende Planbereich liegt in einem offen 
zu haltenden Wiesental des ROPI. Trier (Kapitel 
5.3.3.4). Nach diesem Ziel sind als weitere Frei-
räume auch im ländlichen Bereich topographische 
Elemente wie Wiesentäler und Hangbereiche, die 
in bioklimatischer, ökologischer oder ästhetischer 
Hinsicht von besonderer Bedeutung sind, freizu-
halten. Grundsätzlich wird hiermit eine Bebauung 
ausgeschlossen. Im Rahmen der verbindlichen 
Bauleitplanung ist (z.B. durch geeignete Festset-
zung von Baugrenzen, Baulinien, Höhe und Stel-
lung der Gebäudekörper) sicherzustellen, dass die 
bioklimatische, ökologische und ästhetische Funk-
tion des offenzuhaltenden Wiesentals nicht 
nachteilig verändert wird. 

Der Umweltbericht und die Begründung müssen 
sich mit diesen Aspekten vertieft auseinanderset-
zen. Auf die verbindliche Vorgabe des Ziels Z 115 
des LEP IV - Sicherung kommunal bedeutsamer 
klimaökologischer Ausgleichsflächen und Luftaus-
tauschbahnen - wird besonders hingewiesen. 

 Bei der Änderung des FNP war von Seiten der 
Planungsgemeinschaft in ihrer Stellungnahme 
vom 29.06.2010 sowie von Seiten der SGD Nord 
mit Schreiben vom 20.07.2010 zum Teilbereich B 
(Kasino Petrisberg) angemerkt worden: 

„Von dieser Planung werden keine Belange der 
Regionalplanung berührt.“ 

Die Festsetzungen des Bebauungsplanes geben 
keinen Anlass für eine Neubewertung dieser 
Situation. Das am Rand eines „offenzuhaltenden 
Wiesentals“ (faktisch handelt es sich nicht um ein 
Tal sondern um die unbebaute Hangzone ober-
halb des Moseltales) gelegene Mischgebiet 1 ist 
bereits im Bestand mit dem ehemaligen Kasino-
gebäude bebaut. Eine Neubebauung wird nur 
untergeordnet als Erweiterung der Bestandsbe-
bauung durch ein Gebäude zugelassen. Es han-
delt sich dabei um eine Aufschüttungsfläche auf 
dem selben Grundstück. Die betreffende Fläche 
erfüllt keine bioklimatisch relevanten Funktionen, 
da Kaltluft nur in geringsten Mengen entsteht, 
und ein Abfluss zur Talstadt durch den unterhalb 
angrenzenden Waldbestand ohnehin verhindert 
wird. Damit ist auch das Ziel Z115 des LEP IV 
(Sicherung kommunal bedeutsamer klimaökolo-
gischer Ausgleichsflächen und Luftaustausch-
bahnen) nicht betroffen. 

Der Waldbestand schirmt das Mischgebiet zu-
dem in Richtung Talstadt ab, so dass die zulässi-
ge Neubebauung aus dem Talraum nicht sichtbar 
sein wird. Für das Landschaftsbild relevant könn-
te allenfalls eine Fernwirkung über das Tal hin-
weg sein. Beeinträchtigungen des Landschafts-
bildes werden jedoch durch die Festsetzungen 
(Begrenzung der Gebäudehöhe, Ausschluss 
auffälliger Fassadenfarben) vermieden. Soweit 
ökologische Funktionen erfüllt werden (Wald-
rand) werden diese durch die Festsetzungen. 
z.T. in Verbindung mit Ausgleichsmaßnahmen, 
erhalten bzw. verbessert.  

Die genannten Anforderungen an die Bebauung 
werden somit vollständig erfüllt, so dass das Vor-
haben den in LEP IV und ROP festgelegten Zie-
len nicht entgegen steht.  

Weitere ökologische Auswirkungen der Bebau-
ung werden durch die Festsetzungen vermieden 
bzw. ausgeglichen, so dass nach Durchführung 



   

 5 

Nr. Stellungnahme  Stellungnahme der Verwaltung 

Beschlussvorschlag 

Abschließend ist festzustellen, dass eine positive 
Stellungnahme aus Sicht der Oberen Landespla-
nungsbehörde erst dann erfolgen kann, wenn im 
Rahmen von Begründung und Umweltbericht eine 
formelle und substantielle Auseinandersetzung mit 
diesen beiden Zielen erfolgt ist, und nachgewiesen 
wird, dass die Funktionen des offenzuhaltenden 
Wiesentals nicht nachhaltig beeinflusst werden. 
Des Weiteren kann eine endgültige Beurteilung 
erst dann erfolgen, wenn die Obere Naturschutz-
behörde auch keine Bedenken hinsichtlich der 
beiden Zielvorgaben erhebt. 

Die Obere Naturschutzbehörde schließt sich den 
Ausführungen des Referats 41 im Hinblick auf die 
naturschutzfachlichen Aspekte an 

Aus bauleitplanerischer Sicht weise ich darauf hin, 
dass gem. § 9 Abs. 6 BauGB nach anderen ge-
setzlichen Vorschriften getroffene Festsetzungen, 
gemeindliche Regelungen zum Anschluss- und 
Benutzungszwang sowie Denkmäler nach Landes-
recht in den Bebauungsplan nachrichtlich über-
nommen werden sollen, soweit sie zu seinem Ver-
ständnis oder für die städtebauliche Beurteilung 
von Baugesuchgen notwendig oder zweckmäßig 
sind. Grabungsschutzgebiete sind als getroffene 
Festsetzungen nach der ersten Alternative des § 9 
Abs. 6 BauGB nachrichtlich zu übernehmen. Allein 
die Ausführungen unter Ziffer 7- Nachrichtliche 
Übernahmen - der Begründung zum Bebauungs-
plan bieten nach meinem Dafürhalten nicht die 
ausreichende Gewähr, dass die Regelungen der 
genannten Rechtsverordnung in Genehmigungs-
verfahren Berücksichtigung finden. 

der Maßnahmen keine Beeinträchtigung des 
Naturhaushalts oder des Landschaftsbildes 
verbleiben wird. 

Auswirkungen auf ein geplantes Vorbehaltsgebiet 
für Erholung ergeben sich nicht. Die den Wald 
betreffenden Maßnahmen wurden mit den Lan-
desforsten bzw. dem städtischen Forstrevier 
abgestimmt. 

Das Grabungsschutzgebiet wird im Textteil der 
Planzeichnung als nachrichtliche Übernahme 
gekennzeichnet. Eine Erläuterung mit Rechtsfol-
gen ist in der Begründung in Kapitel 7 enthalten.  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. Die Planzeichnung wird in Bezug auf 
das Grabungsschutzgebiet entsprechend 
abgeändert. Im Umweltbericht werden die 
genannten raumordnerischen Belange er-
gänzt, und ihre Berücksichtigung bei der Be-
handlung der Schutzgüter zusätzlich darge-
stellt. 

6 Planungsgemeinschaft Region Trier vom 
13.01.2012 

  

 „Im Rahmen der Umweltprüfung bitten wir folgen-
de regionalplanerischen Belange zu berücksichti-
gen: 

Nach den Vorgaben des verbindlichen Regionalen 
Raumordnungsplanes (ROPl) liegt das geplante 
Mischgebiet (MI) 1 im Randbereich eines offenzu-
haltenden Wiesentals. Diese Freiräume sind frei-
zuhalten, da sie in bioklimatischer, ökologischer 
oder ästhetischer Hinsicht von besonderer Bedeu-
tung sind (Kap. 5.3.3. 4 ROPl). Der vorliegenden 
Planung kann von Seiten der Regionalplanung 
daher nur dann zugestimmt werden, wenn sicher-
gestellt wird, dass das offenzuhaltende Wiesental 
durch die vorgesehenen Bauvorhaben nicht in 
seiner Funktionsfähigkeit beeinträchtigt wird. Von 

 Bei der Änderung des FNP war von Seiten der 
Planungsgemeinschaft in ihrer Stellungnahme 
vom 29.06.2010 zum Teilbereich B (Kasino 
Petrisberg) angemerkt worden: 

„Von dieser Planung werden keine Belange der 
Regionalplanung berührt.“ 

Gleichlautend hatte sich die SGD Nord mit 
Schreiben vom 20.07.2010 in der Landesplaneri-
schen Stellungnahme geäußert. 

Die Festsetzungen des Bebauungsplanes geben 
keinen Anlass für eine Neubewertung dieser 
Situation. Das am Rand eines „offenzuhaltenden 
Wiesentals“ (faktisch handelt es sich nicht um ein 
Tal sondern um die unbebaute Hangzone ober-
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Nr. Stellungnahme  Stellungnahme der Verwaltung 

Beschlussvorschlag 

besonderer Bedeutung erscheint in diesem Zu-
sammenhang die Sicherung der bioklimatischen 
Funktionsfähigkeit des offenzuhaltenden Wiesen-
tals.   

Im Rahmen der Neuaufstellung des Regionalplans 
(ROPneu) ist nach derzeitigem Planungsstand im 
Bereich des geplanten MI 1 die Festlegung eines 
Vorbehaltsgebietes für Erholung und Tourismus 
geplant. Aus diesem Grund bitten wir im weiteren 
Verfahren besonderen Wert auf Anpassung der 
Baukörper an das vorhandene Ortsbild sowie auf 
Einbindung des Mischgebietes in die umgebende 
Landschaft zu legen.  

Im forstfachlichen Beitrag zum ROPneu sind die 
nördlich und nordwestlich an das geplante MI 1 
angrenzenden Waldgebiete als äußerst bedeut-
sam eingestuft und zur Festlegung als Vorrangge-
biete für die Forstwirtschaft vorgeschlagen wor-
den. Die geplante Inanspruchnahme dieser Wald-
gebiete bitten wir daher frühzeitig mit der zustän-
digen Forstbehörde abzustimmen.“ 

halb des Moseltales) gelegene Mischgebiet 1 ist 
bereits im Bestand mit dem ehemaligen Kasino-
gebäude bebaut. Eine Neubebauung wird nur 
untergeordnet als Erweiterung der Bestandsbe-
bauung durch ein Gebäude zugelassen. Es han-
delt sich dabei um eine Aufschüttungsfläche auf 
dem selben Grundstück. Die betreffende Fläche 
erfüllt keine bioklimatisch relevanten Funktionen, 
da Kaltluft nur in geringsten Mengen entsteht, 
und ein Abfluss zur Talstadt durch den unterhalb 
angrenzenden Waldbestand ohnehin verhindert 
wird. Damit ist auch das Ziel Z115 des LEP IV 
(Sicherung kommunal bedeutsamer klimaökolo-
gischer Ausgleichsflächen und Luftaustausch-
bahnen) nicht betroffen. 

Der Waldbestand schirmt das Mischgebiet zu-
dem in Richtung Talstadt ab, so dass die zulässi-
ge Neubebauung aus dem Talraum nicht sichtbar 
sein wird. Für das Landschaftsbild relevant könn-
te allenfalls eine Fernwirkung über das Tal hin-
weg sein. Beeinträchtigungen des Landschafts-
bildes werden jedoch durch die Festsetzungen 
(Begrenzung der Gebäudehöhe, Ausschluss 
auffälliger Fassadenfarben) vermieden. Soweit 
ökologische Funktionen erfüllt werden (Wald-
rand) werden diese durch die Festsetzungen. 
z.T. in Verbindung mit Ausgleichsmaßnahmen, 
erhalten bzw. verbessert.  

Die genannten Anforderungen an die Bebauung 
werden somit vollständig erfüllt, so dass das Vor-
haben den in LEP IV und ROP festgelegten Zie-
len nicht entgegen steht.  

Weitere ökologische Auswirkungen der Bebau-
ung werden durch die Festsetzungen vermieden 
bzw. ausgeglichen, so dass nach Durchführung 
der Maßnahmen keine Beeinträchtigung des 
Naturhaushalts oder des Landschaftsbildes 
verbleiben wird. 

Auswirkungen auf ein geplantes Vorbehaltsgebiet 
für Erholung ergeben sich nicht. Die den Wald 
betreffenden Maßnahmen wurden mit den Lan-
desforsten bzw. dem städtischen Forstrevier 
abgestimmt. 

Die Hinweise werden zu Kenntnis genommen. 
Im Umweltbericht werden die genannten 
raumordnerischen Belange ergänzt, und ihre 
Berücksichtigung bei der Behandlung der 
Schutzgüter zusätzlich dargestellt.  
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Nr. Stellungnahme  Stellungnahme der Verwaltung 

Beschlussvorschlag 

7 Rheinisches Landesmuseum Trier vom 
13.01.2012 

  

 „Aufgrund einer Erkrankung des zuständigen Kol-
legen Dr. Löhr möchte ich Sie bitten, den Termin 
für die Abgabe der Stellungnahme der archäologi-
schen Denkmalpflege (ursprünglich vorgesehen 
für 13.01.2012) um 2 Wochen zu verschieben. 
Vorab möchte ich Ihnen jedoch mitteilen, dass mit 
der geplanten Baumaßnahme am ehemaligen 
Kasino archäologische Belange berührt sind, die 
eine präventive Ausgrabung erforderlich machen.“ 

 Nach telefonischer Rücksprache reicht die Aufbe-
reitung der Thematik „Grabungsschutzgebiet“ in 
Kapitel 7 der Begründung zum Bebauungsplan 
aus. Zudem wird das Grabungsschutzgebiet im 
Textteil der Planzeichnung als nachrichtliche 
Übernahme gekennzeichnet.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 
und die Planzeichnung entsprechend abge-
ändert.  
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3. Bürgerinformation / frühzeitige öffentliche Ausl egung gem. § 3 Abs. 1 BauGB  

Im Rahmen der öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 1 BauGB sind zwei Stellungnahmen von Privatperso-
nen bzw. Anliegern vorgelegt worden. 
 

Nr. Stellungnahme  Stellungnahme der Verwaltung 

Beschlussvorschlag 

1 Petrispark GmbH am 16.01.2012   

 Als Anlieger und Bewirtschafter des angrenzenden 
Gebietes - Flächen der ehemaligen Landesgarten-
schau Trier 2004 GmbH - nehmen wir zur vorge-
sehenen Änderung des im Betreff angeführten B-
Planes wie folgt Stellung: 

Die mit der Änderung des Bebauungsplanes ver-
bundenen Ausweitung - Vergrößerung des Bau-
fensters - gegenüber der bisherigen Planung hat 
zur Folge, dass entlang der Grundstückgrenze zu 
dem japanischen Garten und dem Beitrag Hortus 
Treverorum nunmehr eine Grenzbebauung aus-
gewiesen werden soll und kein Bauwich wie bisher 
ausgewiesen wird. 

Wir bitten dringend die jetzt vorgesehene Grenz-
bebauung nicht festzusetzen, das ursprüngliche 
Bauvolumen beizubehalten und lehnen diese Än-
derung aus folgenden Gründen ab. 

Die mit den notwendigen Gründungsarbeiten des 
Bauwerk verbunden Abgrabungen an der Grund-
stücksgrenze in Verbindung mit der damit notwen-
digerweise einhergehenden Drainage zur Sicher-
stellung der Trockenhaltung des Gebäudes ent-
stehen ungünstige Entwässerungseffekte, welche 
sich auf Dauer weit bis in die angrenzenden. Gär-
ten auswirken. Der dort befindliche Pflanzenbe-
stand, insbesondere die aus gestalterischen Grün-
den notwendige Hecke, trocknet dadurch sukzes-
sive aus und wird in ihrer Vitalität empfindlich ge-
stört. 

Die Hecken sind Teil des Planungskonzeptes der 
betroffenen Gärten und unterliegen daher dem 
Urheberrechtsschutz der Planer. Beim Garten 
Hortus Treverorum stellen sie stilistisch die Ge-
bäudewände des diesen Atriumhof umschließen-
den Gebäudes dar. Eine Veränderung in der Höhe 
als auch eine möglicherweise angedachte gänzli-
che Entfernung der Hecken zum Schutz des un-
mittelbar angrenzenden Gebäudes müssen wir 
daher ablehnen. 

Für den japanischen Garten wurden die gleichen 
stilistischen Ansätze verfolgt waren ausdrücklich 
Teil der Planungsaussage und sind daher eben-
falls auf Dauer sicherzustellen. 

 Die Baugrenze im Baugebiet MI 2 wird an der 
westlichen Grundstücksgrenze um 3 m zu-
rückgenommen, entsprechend der Lage im 
BU 17. Die Planzeichnung wird entsprechend 
abgeändert, die Begründung wird um die Ab-
sprachen ergänzt, die zwischen Grün-
flächenamt und EGP hinsichtlich der Siche-
rung der Gartenflächen in der Bauphase und 
darüber hinaus getroffen worden sind. Der 
Eingabe wird gefolgt. 
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Nr. Stellungnahme  Stellungnahme der Verwaltung 

Beschlussvorschlag 

Selbst wenn diese Beeinträchtigung des Pflanzen-
bestandes durch technische Maßnahmen gemin-
dert werden können ist zu erwarten, dass durch 
die notwendigen Arbeitsräume in der Baugrube 
und für Arbeiten am Gebäude Teile der Gärten 
abgebaut werden müssen, womit wir uns ebenfalls 
nicht einverstanden erklären können, 

Durch die Ausweitung der Bebaubarkeit erfolgt 
ferner eine größere Verschattung der Gärten als 
bislang vorgesehen, was wir als eine Verschlech-
terung der weiteren Nut¬zung der Gärten anse-
hen. 

2 EG Adrian, Biewer, Lauer, Schmidt, Herr Bie-
wer am 18.01.2012  

  

 1. Herr Biewer bittet um Anhebung der GFZ für 
das Mischgebiet MI 1 von 1,0 auf 1,1. 

 

2. 2. Herr Biewer bittet des weiteren zu prüfen, 
ob die nach Ziffer 5.7 festgesetzte Fläche für 
die Waldrandentwicklung nach der Bepflan-
zung tatsächlich der Sukzession zu überlassen 
ist. 

 Zu 1. Die GFZ wird auf 1,1 angehoben. Die Aus-
nutzung befindet sich immer noch unterhalb der 
Grenzen der Baunutzungsverordnung für Misch-
gebiete sowie entsprechend der besonderen 
Lage auch unterhalb der Ausnutzung der umge-
benden Grundstücke. Die ansonsten festgesetz-
ten Ausnutzungsziffern (GRZ, Gebäudehöhe) 
bleiben von dieser Änderung unberührt. 

Zu 2. Das Problem der Sukzession bis hin zur 
Entstehung großer Bäume stellt sich nicht, da der 
Waldrand auf Dauer als gestufter Waldrand er-
halten bleiben soll, d.h. innerhalb des Geltungs-
bereichs soll ein Kraut- und Strauchsaum entste-
hen, der sich auf der städtischen Waldparzelle 
fortsetzt und mit zunehmendem Abstand auch 
Bäume enthalten wird. Dabei wird der Forst dafür 
sorgen, dass in größeren zeitlichen Abständen 
Bäume auf den Stock gesetzt werden, damit die 
Verkehrssicherung gewahrt bleibt. Die Festset-
zung könnte wie folgt ergänzt werden: 

Bäume und Sträucher sind periodisch auf den 
Stock zu setzen, um einen gestuften Waldrand 
mit Kraut- und Strauchsaum auf Dauer zu erhal-
ten. Die Durchführung der Maßnahme ist mit dem 
zuständigen städtischen Forstrevier abzustim-
men. 

Der Eingabe wird gefolgt, die Planzeichnung 
und die Textfestsetzung zum Bebauungsplan 
wird entsprechend abgeändert.  

 
 


