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Nr. Kurzfassung der Anregung Stellungnahme der Verwaltung 

Beschlussvorschlag 
1.0 Deutscher Wetterdienst vom 24.03.2005  

 Die Wirkungen der beabsichtigten Planungen würden 
sich nur im Rahmen eines Stadtklimagutachtens fest-
stellen lassen. 

 

Aufgrund des relativ geringen Anteils versiegelter 
Flächen an der Gesamtfläche des Bebauungsplans 
sowie im Hinblick auf die zuvor bereits gegebene Teil-
versiegelung von Flächen werden die Auswirkungen 
auf das Klima im Umweltbericht zum Bebauungsplan 
als nicht erheblich eingestuft. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

2.0 Landkreis Trier-Saarburg, Kreisverwaltung, Ge-
sundheitsamt vom 24.03.2005 

 

 

 Vorsorglich wird für das Neubaugebiet im Rahmen der 
Brauch- und / oder Regenwassernutzungsanlagen auf 
das Inkrafttreten der neuen Trinkwasserverordnung 
hingewiesen; seit dem 01.01.2005 seien diese Anlagen 
gegenüber dem Gesundheitsamt meldepflichtig. Es sei 
auch festgelegt, dass die erforderlichen Leitungen farb-
lich zu kennzeichnen seien. Gleiches gelte bei den Ent-
nahmestellen, für die ebenfalls eine Kennzeichnungs-
pflicht bestehe. 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

3.0 Zweckverband Abfallwirtschaft in Raum Trier vom 
05.04.2005 

 

 Es wird darauf hingewiesen, dass Stichstraßen ohne 
Wendemöglichkeiten von 3-achsigen Abfallsammelfahr-
zeugen nicht angefahren werden könnten. 

Die Anregung ist nur für den nordöstlichen Teil des 
Plangebietes relevant; hier erschließt die Planstraße C 
als Stichstraße ohne Wendehammer die Wohngebiete 
WA 7 und WA 8. Aufgrund der geringen Länge des 
Weges (ca. 40 m) und der Betroffenheit von nur 4 
Grundstücken erscheint das Bereitstellen der Abfälle 
an der Ringstraße durchaus zumutbar. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

4.0 Kabel Deutschland vom 01.04.2005   

 Es wird darauf hingewiesen, dass es für die rechtzeitige 
Koordination mit anderen Leitungsträgern notwendig sei, 
Beginn und Ablauf anstehender Erschließungsmaß-
nahmen so früh wie möglich vorher schriftlich anzuzei-
gen.  

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und an 
das mit den Erschließungsmaßnahmen beauftragte 
Fachamt  weiter geleitet.  

 

5.0 Planungsgemeinschaft Region Trier vom 12.04.2005  

 Die für die Planaufstellung erforderliche 49. Änderung 
des Flächennutzungsplans der Stadt Trier sei im Be-
nehmen mit der Planungsgemeinschaft Region Trier 
erfolgt. Aufgrund dessen bestünden keine grundsätzli-
chen Bedenken. 

Der Einwender bezieht sich mit seiner Anregung bzgl. 
der Terminierung des verkehrlichen Planverfahrens, 
Stand “Ende 2003“ auf eine Zielaussage des Rahmen-
plans, der als Anhang der Begründung zum BU 20 
beigefügt wurde. Da die Rahmenplanung jedoch nur 
Zielvorgabe und Grundlage für die Änderung des Flä-
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Beschlussvorschlag 
Es werde allerdings erneut auf die unbefriedigende 
verkehrliche Anbindung des Baugebietes an die örtliche 
Straßeninfrastruktur hingewiesen. Infolgedessen sei es 
zunächst zu  begrüßen, dass mittels „Maßnahmenbün-
del im Bereich Kfz-Verkehr und ÖPNV eine Mengenent-
lastung für den Stadtbezirk Kürenz“ erreicht werden 
solle, die diesbezüglichen Ausführungen in der Begrün-
dung zu den textlichen Zielsetzungen seien allerdings 
einem früheren Planungsstand zuzuschreiben („Ende 
2003“). Daher solle die Begründung um den aktuellen 
Stand der verkehrlichen Planverfahren ergänzt werden. 
Ungeachtet dessen sei auch eine zeitnahe Umsetzung 
des geplanten Entlastungskonzeptes geboten.  

chennutzungsplanes und in der Folge für die Aufstel-
lung der Bebauungspläne zum Petrisberg war, konnte 
bei der Erarbeitung des Rahmenplans eine Terminie-
rung nur prognostiziert werden. Das Verkehrskonzept, 
hier der in Rede stehende Bereich „Neubau der Stra-
ßenverbindung Aveler Tal – Metternichstraße“ wurde 
zum einen durch den Bebauungsplan BK 22 planerisch 
bewältigt. Der Satzungsbeschluss zu diesem Bebau-
ungsplan wurde vom Stadtrat in seiner Sitzung am 
31.03.2004 gefasst. Den zweiten Baustein des Entlas-
tungskonzeptes stellt die sog. ÖPNV-Querachse dar, 
die Bestandteil der Bebauungspläne BU 16 und BU 17 
ist. Angesichts der mit diesen beiden Maßnahmen 
verbundenen hohen Investitionssummen, ist allerdings 
eine sichere Prognose über die Umsetzung der Maß-
nahmen nicht möglich. Die dargestellten Maßnahmen 
werden deshalb zur Vermeidung schädlicher Umwelt-
einwirkungen durch eine Konzeption passiven Lärm-
schutzes (Lärmsanierungskonzepte Aveler Tal, Alt-
Kürenz und Olewiger Tal) flankiert.  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

6.0 Deutsche Telekom AG vom 15.04.2005  

 Der Planentwurf sehe bei den öffentlichen Verkehrsflä-
chen keine Gehwege vor. Infolgedessen stehe zur Un-
terbringung der Telekommunikationslinien nur die Fahr-
bahn zur Verfügung, was erfahrungsgemäß zu erhebli-
chen Schwierigkeiten bei der Bauausführung sowie der 
späteren Unterhaltung und Erweiterung der Anlagen 
führe. Um spätere Aufgrabungen des hochwertigen 
Straßenoberbaus zu vermeiden,  wird darum gebeten, 
zumindest einen Gehweg oder einen ausreichend brei-
ten, unbefestigten Randstreifen auf einer Straßenseite 
mit Leitungszonen in einer Breite von ca. 0,30 m vorzu-
sehen.  

 

Der Planentwurf sah entlang der Haupterschließungs-
straße (Planstraße A) einem Fahrbahnquerschnitt  von 
5,50 m zuzüglich eines beidseitigen 1,00 bzw. 1,75 m 
breiten Gehweges vor. Der Straßenquerschnitt soll nun 
auf 6,00 m verbreitert verbreitet werden; die Gehwege 
erhalten beidseitig eine Breite von 1,50 m. 

Die inneren Erschließungsstraßen in Form von Stich-
straßen mit Wendehämmern und Ringstraßen in die 
einzelnen Wohnquartiere werden mit der besonderen 
Zweckbestimmung „verkehrsberuhigter Bereich“ (Zone 
7 „Spielstraßen“) festgesetzt, um, neben einer größe-
ren Wohnruhe, insbesondere die Aufenthaltsqualität 
und Sicherheit für Fußgänger im Straßenraum zu 
erhöhen. Hier ist deshalb ein niveaugleicher Ausbau 
mit Fahrbahnbreiten von 5,50 m bzw. 4,00 m im Be-
reich der Patiohäuser mit Einbahnverkehr vorgesehen. 

Ein separater Gehweg ist nicht geplant, da das Thema 
„Wohnstraße“ auch gestalterisch zum Ausdruck ge-
bracht wird und aus Verkehrssicherheitsgründen be-
wusst auf eine optische und höhenmäßige  Trennung 
von Fußweg und Fahrbahn verzichtet wird. Aufgrund 
der Festsetzung des Gebietes als Wohngebiet kann 
jedoch schon im Vorfeld der Leitungsbedarf weitestge-
hend bestimmt werden, da sowohl die maximale An-
zahl der Wohneinheiten als auch die Nutzung festge-
setzt sind. 

Vor diesem Hintergrund werden die bestehenden 
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Querschnitte auch unter dem Aspekt des Raumbedarfs 
für die Leitungsverlegung als vertretbar angesehen. 

Der Anregung wird, soweit eine Änderung der 
Plankonzeption durch Ausweisung eines separa-
ten Gehweges bei den inneren Erschließungsstra-
ßen angestrebt wird, nicht stattgegeben. 

 

7.0 Landesamt für Geologie und Bergbau vom 
11.04.2005  

 

7.1 Boden:  

Die vorliegenden Planungen seien gelungen, bei allen 
Bodenarbeiten, auch bei Bau- und Unterhaltungs- sowie 
ggf. Ausgleichsmaßnahmen seien die Vorgaben nach § 
202 BauGB in Verbindung mit der DIN 18915 und 19731 
sowie die Forderungen des Bodenschutzes (BBodschG 
und BBodschV) zu beachten. 

 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und an 
das mit den Bodenarbeiten sowie Bau- und Unter-
haltungsmaßnahmen beauftragte Fachamt weiter-
geleitet. 

7.2 Hydrogeologie:  

Wegen der nicht abschließend geklärten Altlastensitua-
tion seien Bohrungen, z.B. zum Einbau von Erdwärme-
sonden, erst nach eingehender Einzelfallprüfung der 
Schadstoffsituation, ggf. unter weiteren Auflagen mög-
lich. 

 

 

Aufgrund der Vornutzung als militärische Liegenschaft 
kann eine Aussage, dass das Plangebiet gänzlich  
„altlastenfrei“ ist, nicht getroffen werden, da die durch-
geführten Untersuchungen und Sanierungsmaßnah-
men eine hundertprozentige Sicherheit einer gesamten 
Erfassung aller Verdachtsflächen nicht zulassen. Im 
Bebauungsplan erfolgt eine entsprechende textliche 
Kennzeichnung gemäß § 9 Abs. 5 BauGB.  

Künftige Erd-/Tiefbauarbeiten sollen von einem Fach-
gutachter begleitet werden, um beim Auftreten mögli-
cher Bodenbelastungen, in Abstimmung mit den Fach-
behörden, schnell und entsprechend den gesetzlichen 
Vorgaben zu reagieren. Auch registrierte Altablage-
rungen des Abfalldeponiekatasters sollen im Zuge der 
künftigen Nutzungen gutachterlich begleitet und ent-
sprechend den gesetzlichen Vorgaben entfernt und 
einer geordneten Wiederverwertung bzw. Entsorgung 
zugeführt werden. Der Vollzug wird über das entspre-
chende Fachamt bzw. die EGP sicher gestellt. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

7.3 Rohstoffgeologie: sofern es durch die erforderlichen 
landespflegerischen Kompensationsmaßnahmen au-
ßerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 
zu keinerlei Überschneidungen mit den im regionalen 
Raumordnungsplan ausgewiesenen Rohstoffsiche-
rungsflächen käme, bestehe aus Sicht der Rohstoffsi-
cherung gegen das geplante Vorhaben kein Einwand. 

 

Durch die außerhalb des Geltungsbereiches liegenden 
landespflegerischen Kompensationsmaßnahmen (im 
rechtsverbindlichen BOl 24) kommt es nicht zu Über-
schneidungen mit den im regionalen Raumordnungs-
plan ausgewiesenen Rohstoffsicherungsflächen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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8.0 Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord vom 

19.04.2005  
 

8.1 Der Bereich südlich des Panoramaweges sei in der 
wirksamen 49. Änderung des Flächenutzungsplanes als 
Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. Im Bebau-
ungsplan BU 20 solle diese Fläche für die Regenwas-
serbewirtschaftung des neuen Plangebietes vorgehalten 
werden. Insoweit läge hier eine Abweichung von den 
Darstellungen des genannten Flächennutzungsplanes 
vor. Allgemein gelte der Grundsatz, dass die Darstellun-
gen des Flächennutzungsplanes im Rahmen des Entwi-
ckelns konkreter ausgestaltet und damit zugleich ver-
deutlicht werden könnten. Das schlösse Abweichungen 
von den Darstellungen nicht aus, die aber nur zulässig 
seien, wenn sie sich aus dem Übergang in eine konkre-
tere Planstufe rechtfertigen und die Grundsätze des 
Flächennutzungsplanes für den engeren Bereich unbe-
rührt ließen. Bei der Beurteilung, ob sich Abweichungen 
im Rahmen des Entwickelns hielten, seien in erster Linie 
qualitative Kriterien, insbesondere die Bedeutung der 
betreffenden Darstellung nach Funktion und Wertigkeit 
im städtebaulichen Gefüge maßgebend. Aufgrund der 
Größe der in Rede stehenden Fläche in Verhältnis zum 
gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplanes BU 
20 und im Hinblick auf die Art der Fläche und ihrer Be-
deutung (Funktion, Wertigkeit) im städtebaulichen Gefü-
ge beurteile die Einwenderin die Abweichung – nach 
ihrer Gewichtigkeit, im Sinne einer Quantität und Quali-
tät – als noch geringfügig, so dass die Grenzen des 
Entwickelns nicht überschritten würden. 

 

Da sich die Entwässerungskonzeption mittlerweile 
dahingehend geändert hat, dass alle Retentionsanla-
gen im nördlichen Teil des Plangebietes nachgewiesen 
werden, wird die ursprünglich im Südwesten dafür 
vorgesehene Fläche nunmehr aus dem Geltungsbe-
reich ausgeklammert.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

 

8.2 Gemäß Ziffer 9.1 der textlichen Festsetzungen sei die 
Festsetzung einer Fläche zum Schutz, zur Pflege und 
zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft, die 
als extensiv genutzte, in Teilbereichen zur Nieder-
schlagswasserretention gemuldete Wiesenfläche zu 
entwickeln und dauerhaft zu erhalten, geplant. Rechts-
grundlage dafür sei neben der Nr. 20 des Absatzes 1 § 
9 BauGB auch die Nr. 14 des vorgenannten Absatzes.  

Siehe auch Stellungnahmen zu Punkt 8.1.  

Die thematisierte Festsetzungsgrundlage speziell nach 
Nr. 14 bezieht sich regelmäßig auf Entwässerungsan-
lagen „intensiverer“ bautechnischer Ausprägung. Die 
geplanten Retentionsanlagen im BU 20 sind allerdings 
konzipiert in schlichter Erdbauweise, dauerhaft begrünt 
und nicht tiefer als 40 cm. Angesichts dieser natürli-
chen Ausprägung wird an der Flächenfestsetzung 
nach Nr. 15 (öffentliche Grünfläche) und der Maßnah-
menfestsetzung nach Nr. 20 festgehalten. Zur Verdeut-
lichung, dass es sich bei dem betreffenden Bereich 
öffentlichen Grüns um die besondere Zweckbestim-
mung und Schwerpunktbildung „Retention“ handelt, 
welche in den anderen Teilflächen des festgesetzten 
öffentlichen Grüns nur eine geringe Bedeutung hat, 
wird dieser Bereich besonders festgesetzt. Dies ent-
spricht auch den Festsetzungen im BU 19. 

Die im Süden gelegene Fläche für die Nieder-
schlagswasserretention wird vorerst aus dem Gel-
tungsbereich des BU 20 ausgeklammert.  Für die 
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Retentions-Teilfläche innerhalb des BU 20 wird wie 
oben dargestellt verfahren und keine Flächenfest-
setzung nach Nr. 14 getroffen, wohl aber das öf-
fentliche Grün (Nr. 15) hinsichtlich seiner Zweck-
bestimmung ausdifferenziert. 

 

8.3 Gemäß Ziffer 1. der bauordnungsrechtlichen Festset-
zungen sei geplant, in dem Baugebiet WA 1 auf dem 
nordwestlich an der Planstraße A angrenzenden Grund-
stück entlang dieser Planstraße A auf der gesamten 
Grundstückstiefe eine Wandscheibe mit einer Höhe von 
mindestens 2,50 m zu errichten. Um Missverständnisse 
vorzubeugen, solle, zur Bestimmtheit der Festsetzung, 
auch die maximale Höhe der geplanten Wandscheibe 
festgesetzt werden. 

 

Die Festsetzung wird dahingehend modifiziert, dass 
die Mindesthöhe mit 2,00 m, die maximale Höhe mit 
3,00 m festgesetzt wird. 

 

Der Anregung wird gefolgt. 

8.4 Den Festsetzungen unter Ziffer 2.3 – Höhe baulicher 
Anlagen: (§ 16 Abs. 2 BauNVO i.V. m. § 18 Abs. 1 
BauNVO) – fehle der erforderliche „direkte Bodenbe-
zug“. Als einzige Maßnahme für die Festsetzung der 
Höhe der baulichen Anlagen sei aus bauplanungsrechti-
cher Sicht die §§ 16 und 18 BauNVO i.V. m. der Plan-
zeichenverordnung – Ziffer 2.8 Höhe baulicher Anlagen 
– heranzuziehen. 

Die Einwenderin verweist auf das Urteil des BverwG 4. 
Senat Beschluss vom 05. Juli 1991, Az.: 4 NB 22/91, in 
dem in der Urteilsbegründung u.a. ausgeführt würde: 
„...Im Bebauungsplan kann gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 
BbauG/BauGB auch das Maß der baulichen Nutzung 
festgesetzt werden. Hierzu bestimmen die §§ 16 ff. 
BauNVO in ihren jeweiligen Fassungen ergänzend, in 
welcher Weise die Gemeinde ihren planerischen Willen 
ausdrücken kann. Der Verordnungsgeber hat hierzu 
vorgesehen, dass die Gemeinde mit Hilfe der in § 16 
BauNVO angegebenen Maßbestimmungsfaktoren das 
Maß der baulichen Nutzung und damit die gewünschte 
städtebauliche Verdichtung regeln kann. Dieses System 
der Maßfestsetzungen ist bundesrechtlich abschließend. 
Das gilt sowohl hinsichtlich des Kataloges der zulässi-
gen Bestimmungsfaktoren als auch hinsichtlich der 
Kombination und der Notwendigkeit ihrer Festsetzung. 
Soweit die Gemeinde in erster Linie baugestalterische 
Vorstellungen verfolgen will, kann sie dies nur mit Hilfe 
anderer, namentlich bauordnungsrechtlicher Regelun-
gen verwirklichen (vgl. § 9 Abs. 4 BauGB). §§ 16, 17 
BauNVO selbst haben nur das Maß der baulichen Nut-
zung,  nicht aber deren äußere Gestaltung zum Inhalt. 
Das schließt zwar nicht aus, dass auch die in §§ 16, 17 
BauNVO vorgesehenen Festsetzungsmöglichkeiten 
zugleich baugestalterische Wirkungen auslösen können, 
welche das äußere Erscheinungsbild der Gemeinde 

Den Ausführungen der Struktur- und Genehmigungsdi-
rektion wird nicht zugestimmt. Die Festsetzungen unter 
Nr. 2.3 „Höhe baulicher Anlagen“ (maximale Wand- 
und Gebäudehöhen) sind durch § 16 BauNVO sowie 
Punkt 2.8 der Planzeichenverordnung abgedeckt. 

In § 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO heißt es, dass das in § 9 
Abs. 1 Nr. BauGB definierte Maß der baulichen Nut-
zung u.a. durch die Höhe der baulichen Anlagen be-
stimmt werden kann. Die im BU 20 festgesetzten 
Wand- und Gebäudehöhen entsprechen den in der 
Planzeichenverordnung genannten Trauf- bzw. First-
höhen. Ein Änderungsbedarf wird folglich für die Fest-
setzungen 2.3 nicht gesehen.  

 

Der Anregung wird nicht gefolgt.  
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sogar nachhaltig prägen können; indes sind dies nur 
mittelbare Wirkungen die sich erst infolge zulässiger 
Festsetzungen ergeben ...“ 

 

8.5 Gemäß Ziffer 12. der textlichen Festsetzungen (Flächen 
für Aufschüttungen, Abgrabungen und Stützmauern, 
soweit sie zur Herstellung des Straßenkörpers erforder-
lich sind (§ 9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB) seien „zur Herstel-
lung des Straßenkörpers und der Entwässerungsflächen 
erforderliche Böschungen und ihre Bepflanzung – soweit 
sie außerhalb der festgesetzten Verkehrsflächen lägen – 
auf den Baugrundstücken entschädigungslos zu dulden 
und zu erhalten. Sie verblieben weiterhin in der Nutzung 
der jeweiligen Grundstückseigentümer.“ 

Hierzu würde in der Begründung unter der Ziffer 10.10 
u.a. ausgeführt: „Bedingt durch die Topographie des 
Baugebietes ist in Teilbereichen zur Herstellung der 
Straßenkörper und der zentralen Anlagen der Oberflä-
chenwasserentwässerung die Herstellung von Bö-
schungen erforderlich. Ein dauerhafter Verbleib dieser 
Flächen im Privateigentum als Teil der Baugrundstücke 
ist zumutbar ...“ Hierbei handele es sich zum einen um 
eine belastende Rechtsnorm, der es an hinreichender 
Bestimmtheit mangele; zum anderen fehle es an einer 
Regelungsmöglichkeit, insoweit eine Festsetzung auf 
der Grundlage des § 9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB nicht ge-
troffen werden könne. Die Formulierung gäbe keinen 
eindeutigen Aufschluss darüber, wo und mit welchen 
seitlichen Ausdehnungen solche Böschungen entstehen 
sollten. Eine solche unbestimmte Regelung ließe die 
betroffenen Eigentümer im Unklaren über die Auswir-
kungen dieser Regelung auf ihrem Grundstück. Auch in 
der Planurkunde selbst seien für die festgesetzten Stra-
ßen, die wegen des hängigen Geländes zur Herstellung 
erforderlicher Flächen für Böschungen zeichnerisch 
nicht festgesetzt. Grundsätzlich gehörten solche stra-
ßenbautechnisch notwendigen Böschungen als Be-
standteil des öffentlichen Straßenkörpers zur Straße 
selbst. Solle, wie hier geplant, in angrenzende private 
Grundstücke eingegriffen werden, so bedürfe es, wie § 
125 Abs. 1 BauGB zeige, hierfür der Festsetzung der für 
die Böschungen notwendigen Flächen – zeichnerisch 
oder schriftlich mit hinreichender Bestimmtheit – (siehe 
Ernst-Zinkhahn-Bielenberg § 9  Rn. 228 ff; VGH BW 
2.3.77 BRS 32 Nr. 6, VGH BW 24.3.80 BRS 36 Nr. 10). 
Die Notwendigkeit hinreichend bestimmter Festsetzun-
gen eines Bebauungsplanes ergebe sich aus dem 
Rechtsstaatsprinzip. Danach seien wesentliche Rege-
lungen, insbesondere solche, die in Freiheit und Eigen-
tum eingriffen, vom Normgeber selbst zu treffen und 
nicht dem Ermessen der Verwaltung zu überlassen. Die 

Die betreffende Festsetzung wird gestrichen, da zum 
jetzigen Zeitpunkt der Umfang der Eingriffe durch 
Straßenbaumaßnahmen in Privatgrundstücke nicht 
bestimmt werden kann. Entsprechende Regelungen 
werden im Rahmen der Grundstückskaufverträge 
getroffen. 

Im Übrigen wird der Rechtsauffassung der SGD-Nord 
zugestimmt. 

 

Der Anregung wird gefolgt, die entsprechende 
Festsetzung wird aus dem Regelungskatalog des 
BU 20 gestrichen. 
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Regelung verstoße insoweit gegen das in Art. 20 Abs. 
GG zugrunde gelegte Rechtsstaatsprinzip und sei des-
halb rechtswidrig. 

 

9.0 Stadtwerke Trier – Verkehrsbetriebe – vom 
25.04.2005 

 

9.1 Den grundsätzlichen Ausführungen zum ÖPNV stimme 
die Einwenderin zu. Sobald die Besiedelung eine ent-
sprechende Nachfrage erwarten lasse, beabsichtige die 
Einwenderin, einen Busverkehr auf der zentralen Er-
schließungsstraße (Planstraße A) einzurichten. Folge 
man der Linienführung so,  wie in der Begründung an-
gegeben, so sei für den Busverkehr eine Wendemög-
lichkeit im Plangebiet oder unmittelbar anschließend zu 
schaffen.  

Eine Wendemöglichkeit für den Busverkehr ist am 
südwestlichen Ende der Planstraße A, am Übergang 
„alte“ Sickingenstraße / Panoramaweg vorgesehen. 
Diese Wendefläche liegt im Geltungsbereich des 
rechtsverbindlichen Bebauungsplanes BU 19 „Land-
schaftspark Petrisberg“.  

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

9.2 Daneben könne man nicht ausschließen, dass eine 
unabhängige ÖPNV-Trasse auf dem Petrisberg längere 
Zeit auf sich warten lasse. Es könne deshalb die Not-
wendigkeit entstehen, das Gebiet BU 20 sowie die um-
liegenden Wohnquartiere mittels einer Buslinie unmittel-
bar mit der Innenstadt zu verbinden. Eine Führung über 
den Kreisel an der Kohlenstraße sei sehr umwegig und 
käme aus verkehrlichen Gründen nicht in Betracht. Die 
Parallelführung mit der Buslinie 3 (12 Gelenkbusse pro 
Stunde) werde dazu führen, dass eine Buserschlie-
ßungslinie (zwei Zweiachsbusse pro Stunde) permanent 
mit Studierenden überfüllt sei und kein attraktives Ange-
bot sicherstellen könne. Andererseits könne man aus 
Wirtschaftlichkeitserwägungen nicht zwei hochleistungs-
fähige Buslinien in Richtung Trier Tarforster Plateau 
einrichten, die sich dann vor den Hauptaufkommens-
schwerpunkten verzweigten – ganz zu schweigen von 
der Belastung des Ortsteiles Kürenz. Diese  Problematik 
werde mit dem ÖPNV-Aufstieg am Petrisberg optimal 
gelöst; für eine Übergangszeit sei nicht auszuschließen, 
dass eine Buslinie aus der Stadt über das Gartenfeld 
und die Sickingenstraße hin zum BU 20 verlängert wer-
de. Diese Linie würde sich ggf. mit der Erschließungsli-
nie Petrisberg-Campus II - Campus I – Irsch – Tarforst – 
Irsch überlagern. 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

9.3 In der Begründung werde ausgeführt, dass die Haupter-
schließung einen Fahrbahnquerschnitt von 5,50 m erhal-
ten solle („der den Begegnungsverkehr Bus / Bus er-
möglicht“). Man halte diesen Fahrbahnquerschnitt ein-
deutig für zu eng. Busse würden heute serienmäßig mit 
einer Fahrzeugbreite von 2,55 m hergestellt. Hinzu kä-
me die Auskragung der Spiegel an beiden Seiten des 
Fahrzeugs. Um sich bei 5,50 m tatsächlich begegnen zu 

Aufgrund der nicht eindeutig geklärten Planungskon-
zeption im Bereich „Dorf in der Stadt“ und „Wohnen 
über den Wipfeln“ wird der Geltungsbereich des BU 20 
um diese Flächen sowie um den innerhalb dieser bei-
den Gebiete  verlaufenden Straßenabschnitt der Plan-
straße A zurückgenommen. 

Die Querschnittsbreite der Fahrbahn innerhalb des 
Plangebietes BU 20-1 soll unter Berücksichtigung der 
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können, müsse der Bus im Schritttempo mit den Reifen 
im unmittelbaren Kontakt zur Bordsteinkante fahren, 
wobei der Fahrzeugaufbau sich bereits über der Bord-
steinkante befände. Die rechten Außenspiegel reichten 
dann jeweils in das Lichtraumprofil des Grünstreifens, so 
dass unter dem rechten Außenspiegel keine hinreichen-
de Höhe für eine Erwachsenen bestehe. 

Anregung des Verkehrsbetriebes  auf 6,00 verbreitert 
werden. Innerhalb des östlichen Teilabschnitts  wird es 
im Bereich des Kreuzungspunktes  Planstraße A /  
Planstraße B eine ca. 45 m lange Engstelle geben; 
hier beträgt der Fahrbahnquerschnitt nur 4,75 m, um 
aus Verkehrssicherheitsgründen eine Geschwindig-
keitsreduzierung zu erreichen. 

Für den westlichen Teilbereich des BU 20 (BU 20-2) 
soll in einem separaten Planverfahren nunmehr auch 
die Querschnittsbreite dieser Haupterschließungstras-
se (Planstraße A) sowie ggf. die Trassenführung, 
Engstellen  und Bushaltestellen entsprechend den 
Anforderungen und Anregungen des Einwenders an-
gepasst werden.  

Der Anregung wird gefolgt; die Fahrbahnbreite 
wird auf 6,0 m vergrößert.  

 

9.4 Bei der vorgegebenen Straßenbreite werde man keinen 
Busverkehr im oben beschriebenen Umfang einrichten 
können, denn ein regelmäßiger Begegnungsfall Bus / 
Bus lasse sich nur dann ausschließen, wenn man das 
Taktangebot auf ein Minimum reduziere. Eine Direktlinie 
zur Stadt werde dann aufgrund der Nachfragesituation 
am Campus II nicht möglich sein. Man plädiere eindring-
lich dafür, die Voraussetzungen für einen geregelten 
ÖPNV zu schaffen und die Straße mit einer Mindestbrei-
te von 6,0 m Metern zuzüglich Gehwegen anzulegen. 

 

Siehe Stellungnahme zu Punkt 9.3. 

 

Der Anregung wird gefolgt; die Fahrbahnbreite 
wird auf 6,0 m vergrößert. 

9.5 Die Länge der Erschließungsstraße im BU 20 sei ca. 
240 m. Je nach Abhängigkeit von den Haltestellen in 
den benachbarten Gebieten bitte man, Flächen für ein 
bis zwei Haltestellen vorzuhalten, an denen ein- und 
ausgestiegen und eine Wartehalle errichtet werden 
könne. 

Siehe auch Stellungnahmen unter Punkt 9.3   

Nach dem derzeitigen Planungsstand ist vorgesehen, 
eine Bushaltestelle im Bereich des Grünzugs „Wasser-
turm“ einzurichten. Die Festsetzungen des Bebau-
ungsplans zu öffentlichen Verkehrsflächen bieten 
hierfür ausreichend Raum. 

Im Übrigen wird zu den angeführten Aspekten eine 
ergänzende Abstimmung mit den Verkehrsbetrieben 
erfolgen. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

10.0 Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regio-
nalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Boden-
schutz vom 02.05.2005 

 

10.1 Wasserschutzgebiete seien nicht betroffen. 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

10.2 Altablagerungen / Altlasten: 

Bezüglich der Altlastenproblematik seien in den Planun-
terlagen Hinweise und Kennzeichnungen aufgenommen 

Siehe auch Stellungnahme zu Punkt 7.2. 

 

Die Ergebnisse der inzwischen durchgeführten Boden-
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worden. Es könne jedoch nicht ausgeschlossen werden, 
dass im Zuge der Bebauung, insbesondere auf den 
registrierten Altablagerungen schadstoffbelastete Aus-
hubmassen anfielen, die einer gesonderten Entsorgung 
bedürfen. Tiefbauarbeiten auf den o.g. Altablagerungen 
seien daher durch ein Gutachterbüro fachlich zu beglei-
ten und die Maßnahmen der Untersuchung und ord-
nungsgemäßen Verwertung bzw. Beseitigung von Aus-
hubmassen zu dokumentieren. 

Bezüglich der Verwertung von Bodenmaterial in boden-
ähnlichen Anwendungen (z. B. Bau von Versickerungs-
mulden, Landschaftsbau) sowie zur Herstellung von 
durchwurzelbaren Bodenschichten dürfe nur Boden 
verwendet werden, dessen Schadstoffgehalte die bo-
denartspezifischen Vorsorgewerte der Bundes-
Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) 
bzw. die Zuordnungswerte „Z 0“ der technischen Regel 
der LAGA „Anforderungen an die stoffliche Verwertung 
von mineralischen Reststoffen / Abfällen“ unterschreite. 
Der Einsatz von Bauschutt für diese Zwecke sei nicht 
zulässig. 

Anfallende besonders überwachungsbedürftige Abfälle 
(Sonderabfälle) seien der Sonderabfall-Management-
Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH (SAM mbH) zur Ent-
sorgung anzudienen. 

 

untersuchungen wurden anhand des Bodenschutzge-
setzes und der Bodenschutzverordnung bewertet. Ein 
geringer Teil der vorgefundenen belasteten Stoffgehal-
te muss einer externen Entsorgung zugeführt werden, 
der überwiegende Teil kann entsprechend dem Ver-
wertungskonzept unter Versiegelung eingebaut wer-
den. 

Gemäß dem vorliegenden Gutachten entsteht  nach 
Abschluss der Maßnahmen zur Baugrundverbesse-
rung eine durch entsprechende Analytik belegte Bo-
denqualität, die ein gefahrloses Wohnen auch mit einer 
sensiblen Nutzung, z.B. Kinderspielplatz oder Retenti-
onsfläche problemlos ermöglicht. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

10.3 Niederschlagswasserbewirtschaftung: 

Wie bereits im Umweltbericht erwähnt, sei auf die hyd-
raulische Leistungsfähigkeit des Brettbachs und die 
Hochwasserproblematik des Olewiger Baches zu ach-
ten. 

 

In der gewählten Konzeption wird der Hochwasser-
problematik des Olewiger Baches in vollem Umfang 
Rechnung getragen. Entsprechendes ist im wasser-
rechtlichen Genehmigungsverfahren zugrunde gelegt. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

11.0 Forstamt Trier vom 20.04.2005  

 Es bestehe seitens des Einwenders grundsätzlich keine 
Bedenken  gegen den Bebauungsplan; vollständigkeits-
halber werde jedoch darauf hingewiesen, dass eine 
Wohnbebauung, die näher als 30 m an den Rand der 
Stadtwaldabteilung 240 heranreiche, nicht zulässig sei 
und später erfahrungsgemäß zu Konflikten und Mehr-
kosten im Bereich des Verkehrssicherungspflichtigen 
führe. Bei der Vermarktung der Grundstücke und bei 
Vorlage der konkreten Baupläne solle deshalb die Stadt 
bei den in Frage kommenden Grundstücken eine Haft-
verzichtserklärung mit Grundbuchabsicherung verlan-
gen. 

Die Anregung betrifft nur einen kleinen Teilbereich, 
nämlich  ein etwa 80 m langes Teilstück entlang der 
letzten 3 Grundstücke des Wohngebietes WA 8 an der 
nordöstlichen Geltungsbereichsgrenze des BU 20. 

Nach Rücksprache mit dem zuständigen städtischen 
Forstrevier wird dieses Waldstück, auch  im Hinblick 
auf den im Anschluss an das Baugebiet querenden 
Wanderweg,  bis zum Beginn der Baumaßnahmen 
parkähnlich umgestaltet werden; es soll durchforstet 
und auf die schönsten und stabilsten Einzelbäume 
reduziert werden, wodurch sich kurz- bis mittelfristig 
eine stärkere Strauchschicht einstellen wird. Möglichen 
Konflikten durch das  Heranrücken der Wohnbebauung 
wird durch diese Maßnahme entgegen gewirkt. Wei-
terhin wird der verbleibende Baumbestand im Rahmen 
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der regulären Kontrollen des Forstreviers  hinsichtlich 
der Verkehrssicherung überwacht. Für den betreffen-
den Teilbereich ist demzufolge bei der Vermarktung 
der Grundstücke eine Haftungsverzichtserklärung mit 
Grundbuchabsicherung entbehrlich. 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

 

12.0 SWT AöR vom 04.05.2005  

12.1 Entwässerung:  

Generell sei festzuhalten, dass alle Aussagen zur Be-
handlung und Ableitung des Niederschlagswassers 
derzeit nur vorbehaltlich der noch im Auftrag der EGP 
fertig zu stellenden wasserrechtlichen Genehmigungs-
planung erfolgen können. Unter dieser Prämisse werde 
folgende Kritik geäußert:  

 

 

Die entsprechende Genehmigungsplanung ist in Bear-
beitung. 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

12.1.1 Im Bebauungsplan seien keine Flächen für die öffentli-
che Niederschlagswasserbewirtschaftung (Mulden, 
Rigolen) festgelegt. Ihr Standort sei im Rahmen der 
oben genannten wasserrechtlichen Genehmigungspla-
nung festzulegen. 

Siehe hierzu auch 8.2. 

Die Flächen werden innerhalb der festgesetzten öffent-
lichen Grünflächen des Bebauungsplanes nachgewie-
sen. Zur genaueren Verortung wird der Schwerpunkt-
bereich Retention innerhalb des öffentlichen Grüns 
zeichnerisch gesondert festgesetzt. Die geplante Aus-
prägung und Dimensionierung der Retentionsmulden 
wird zudem in einer Anlage zur Begründung darge-
stellt. 

Zur Verdeutlichung der Lage des Schwerpunktberei-
ches Retention innerhalb des öffentlichen Grüns erfolgt 
eine festsetzungsbezogene Ausdifferenzierung ver-
gleichbar dem BU 19. Darüber hinaus wird der Be-
gründung eine veranschaulichende Anlage beigefügt. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

12.1.2 Zisternen hätten auf die Bemessung der Anlagen zur 
Niederschlagswasserbewirtschaftung keinen Einfluss. 
Sie seien deshalb in diesem Zusammenhang nicht zu 
nennen. 

Die im Bebauungsplan enthaltene Festsetzung zur 
Anlage privater Regenrückhalteanlagen sieht die Zu-
lässigkeit verschiedener Alternativen vor. Neben den 
klassischen Retentionsmulden dürfen auch Mulden mit 
darunter eingebauten Rigolen oder Zisternen mit ein-
gebautem kontinuierlichem Drosselablauf vorgesehen 
werden. Dieser Drosselablauf gewährleistet, dass eine 
langsame Selbstentleerung, vergleichbar  der Selbst-
entleerung durch Versickerung, stattfindet und damit 
die wasserrechtlich geforderte Abflussverzögerung 
erreicht wird. Dieses spezielle System ist im Gegen-
satz zu reinen Speicherzisternen retentionsbemes-
sungsfähig. 

Der Anregung wird nicht gefolgt. An der Festset-
zung, Zisternen mit kontinuierlichem Drosselablauf 
als mögliche Alternative für eine private Regen-
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wasserretention zuzulassen, wird aus o.a. Gründen 
festgehalten. 

 

12.1.3 Ein Überlaufen von privaten Anlagen für die Nieder-
schlagswasserbewirtschaftung in den öffentlichen Stra-
ßenraum sei nicht zulässig. Jedes Grundstück bekom-
me für die Ableitung des überschüssigen Regenwassers 
einen eigenen Hausanschluss an die öffentliche Re-
genwasserkanalisation. Derzeit sei beabsichtigt, 3 
Grundstücke im Bereich WA 8 hiervon auszunehmen. 
Diese Grundstücke sollten nach dem letzten Planungs-
stand das anfallende Niederschlagswasser zu 100% (56 
l / qm versiegelter Fläche) auf dem Grundstück in Mul-
den und Rigolen bewirtschaften. Der Notüberlauf erfolge 
breitflächig in das angrenzende Gelände. 

 

Im Bebauungsplan wird eine entsprechende textliche 
Festsetzung unter „Textliche Festsetzung, Punkt 9.“  
eingearbeitet. 

 

Der Anregung wird in vollem Umfang entsprochen; 
im Bebauungsplan erfolgt eine Ergänzung in den 
textlichen Festsetzungen. 

12.1.4 Derzeitiges Planungsziel sei es, das anfallende Nieder-
schlagswasser bis zu einer Menge von 30 l/ qm versie-
gelter Fläche in flachen, max. 30 cm tiefen Mulden und 
darunter liegenden Rigolen zu bewirtschaften. Die 
Rückstauebene des Kanals (Oberkante der Straße am 
Anschlusspunkt + 10 cm) sei bei der Positionierung der 
Mulden auf den Grundstücken zu beachten. 

 

Im Bebauungsplan wird eine entsprechende textliche 
Festsetzung unter „Textliche Festsetzung, Punkt 9.“  
eingearbeitet. 

 

Der Anregung wird in vollem Umfang entsprochen; 
im Bebauungsplan erfolgt eine Ergänzung in den 
textlichen Festsetzungen. 

12.1.5 Ob und welcher Größe ein Drosselabfluss der privaten 
Mulden an das öffentliche Ableitungssystem vorzusehen 
sei, könne derzeit noch nicht beantwortet werden. 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

12.1.6 Dachbegrünungen würden über eine Abminderung des 
Abflussbeiwertes gem. DIN 1986 angerechnet. 

Die Festsetzung wird gemäß DIN 1986 geändert. Der 
Retentionsbeitrag einer Dachbegrünung liegt damit, je 
nach Ausprägung der Dachbegrünung, zwischen 50 
bis 70 % der begrünten Fläche. 

Der Anregung wird gefolgt und die Festsetzung 
geändert. 

 

12.1.7 Die beiden Leitungsrechte zum Anschluss an die Si-
ckingenstraße seien nicht nur zugunsten der Versor-
gungsträger, sondern auch für die Abwasserentsorgung 
einzutragen. 

 

Der Anregung wird gefolgt. Die zeichnerische 
Festsetzung unter Nr. 8. „Sonstige Planzeichen“, 
„Leitungsrecht“, wird entsprechend ergänzt. 

 

12.1.8 Abschließend könnten vom Einwender die Festlegun-
gen, die die Entwässerung beträfen erst geprüft werden, 
wenn die Entwässerungsplanung und die wasserrechtli-
che Erlaubnis der SGD-Nord vorlägen. 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

12.2 Elektrizitätsversorgung: 

Für die Versorgung der geplanten Wohnbauflächen 

 

Die Trafostation am Wasserturm wird als Fläche für die 
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müsse das Elektrizitätsversorgungsnetz erweitert wer-
den. Die niederspannungsseitige Einspeisung werde 
aus der vorhandenen Transformatorenstation „Wasser-
turm“ erfolgen. Der Einwender bittet darum, den Stand-
ort dieser Anlage im Bebauungsplan verbindlich als 
Fläche für Elektrizitätsversorgung auszuweisen. Eine 
weitere Anbindung an das vorhandene Netz erfolge im 
Kreuzungsbereich Max-Planck-Straße und Planstraße 
A. Entlang der Planstraße A verlaufe von der oben ge-
nannten Trafostation ein Niederspannungskabel bis zur 
Max-Planck-Straße. Dieses Kabel müsse ggf. während 
der Baumaßnahme gesichert werden. 

Des Weiteren bestünden Kabeltrassen von der Trafosta-
tion entlang des Grundstückes Wasserturm bis zu Si-
ckingenstraße und weiter Richtung Wetterstation und 
Maronenhain und vom Wasserturm Richtung Kreuzweg 
durch den geplanten Grünstreifen. 

Diese Kabeltrassen müssten bestehen bleiben. Soweit 
sich diese außerhalb der öffentlichen Plätze und Wege 
befänden, seien hierfür entsprechende Leitungsrechte 
im Bebauungsplan einzutragen. Der Einwender habe die 
ungefähre Lage der Trassen im beigefügten Lageplan 
eingetragen.  

 

Elektrizitätsversorgung festgesetzt. Die seitens des 
Einwenders für die Zeit der Baumaßnahmen geforder-
te Sicherung des vorhandenen Niederspannungska-
bels im Kreuzungsbereich Max-Planck-Straße / Plan-
straße A erfolgt durch Weiterleitung der Anregung an 
das mit der Straßenplanung beauftragte Fachamt. Alle 
anderen bestehenden Leitungstrassen außerhalb der 
öffentlichen Wege und Plätze werden durch die Eintra-
gung von Leitungsrechten gesichert.  

 

Den  Anregungen wird gefolgt.  

12.3 Öffentliche Beleuchtung: 

Die öffentliche Beleuchtung sei für das Baugebiet ent-
sprechend zu erweitern. Die Anbindung an das vorhan-
dene Netz erfolge in den bereits oben genannten Berei-
chen. 

 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und an 
das mit den entsprechenden Arbeiten beauftragte 
Fachamt weiter geleitet. 

12.4 Trinkwasserversorgung: 

Zur Versorgung der Wohnbauflächen müsse das Trink-
wassernetz erweitert werden. Die Anbindung an das 
vorhandene Netz erfolge in der Max-Planck-Straße. 

Die im Plangebiet vorhandenen Gas- und Wasserver-
sorgungstrassen seien bereits mehrfach zur Kenntnis 
gegeben worden, insbesondere dem Erschließungsträ-
ger EGP sowie den an der Planung beteiligten Fachbü-
ros, somit auch im Wesentlichen abgestimmt. 

Diese Trassen mit Transportcharakter dürften nicht 
überbaut und ggf. nicht mit tief wurzelnden Sträuchern 
und Bäumen überpflanzt werden. Ggf. sei zugunsten der 
Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbH ein Leitungsrecht 
einzuräumen. 

 

 

Die Erweiterung des Trinkwassernetzes erfolgt im 
öffentlichen Straßenraum, so dass eine Sicherung 
durch Leitungsrechte nicht erforderlich ist. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und 
an das mit den entsprechenden Arbeiten beauf-
tragte Fachamt weiter geleitet. 

12.5 Erdgasversorgung: 

Zur Versorgung der Wohnbauflächen mit Erdgas müsse 
das Erdgasnetz erweitert werden. Eine Erschließung 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und 
an das mit den entsprechenden Arbeiten beauf-
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erfolge allerdings nur, wenn die Wirtschaftlichkeit gege-
ben sei. Konkrete Aussagen dazu könne man z. Zt. 
noch nicht treffen. Die Anbindung an das vorhandene 
Netz werde in der Max-Planck-Straße erfolgen. 

Konkrete Trassenverläufe im öffentlichen Straßenraum 
könne man auf der Basis des vorliegenden Bebauungs-
planentwurfes noch nicht angeben. Diese seien ebenso 
wie Leuchten- und Schrankstandorte im Zuge der Lei-
tungskoordinierung festzulegen. Vom Einwender benö-
tigte Leitungstrassen außerhalb der öffentlichen Wege 
und Plätze seien verbindlich im Bebauungsplan einzu-
tragen. 

Vorsorglich werde darauf hingewiesen, dass die endgül-
tige Ver- und Entsorgung des Erschließungsgebietes, 
insbesondere auch die Versorgung mit Baustrom und 
Bauwasser erst nach Verlegung der Längsleitungen und 
deren Anbindung an das vorhandene Netz möglich sei. 

Bei der weiteren Bearbeitung des Bebauungsplanes 
bitte man um die Berücksichtigung der vorstehenden 
Angaben. 

 

tragte Fachamt weiter geleitet. 

13.0 Untere Landespflegebehörde (im Hause) vom 
22.03.2005  

Zusammenfassung der von der Unteren Landespflege-
behörde aufbereiteten Stellungnahmen der anerkannten 
Naturschutzverbände: 

 

13.1.1 NABU: 

Der Ausgleich zu dieser und zu bereits vorangegange-
nen Maßnahmen (umfangreiche Rodungsarbeiten hin-
sichtlich LGS 2004) müssten konsequent und nachvoll-
ziehbar bauabschnittsweise verwirklicht werden. Der 
Einwender bittet um einen Bauzeitenplan. 

 

Die Ausgleichsmaßnahmen zu den einzelnen Bauab-
schnitten auf dem Petrisberg – bislang BU 16, BU 18, 
BU 19 und nunmehr BU 20 – werden abschnittsweise 
in den jeweiligen Planungen dargestellt (einschließlich 
Hinweisen zur erforderlichen zeitlichen Umsetzung der 
Ausgleichsmaßnahmen). Darin (schwerpunktmäßig BU 
19) ist auch die Kompensation der Rodungsmaßnah-
men zur LGS 2004 mit dargestellt. Für den Bereich 
des BU 19 ist der Ausgleich von Gehölzrodungen 
zudem bereits zum Gartenschaujahr hin (über-) erfüllt 
worden. Die Realisierung der Gesamtmaßnahme 
Petrisberg ist bis ins Jahr 2012 hin ausgelegt. Die 
Erläuterung der baulichen Entwicklung der Gesamt-
maßnahme (Bauzeitenplan) ist nicht Gegenstand des 
BU 20. Hierzu wird auf die Kosten- und Finanzierungs-
planung der EGP verwiesen. 

Durch die Anregung ergeben sich keine zusätzli-
chen Regelungserfordernisse für den BU 20. 

 

13.1.2 Alte und wertvolle Bäume sollten soweit wie möglich 
erhalten und in die Bebauung integriert werden, um ein 

Sofern erhaltenswert und siedlungskonzeptionell erhal-
tungsfähig, wurden Einzelbäume bauleitplanerisch 
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parkähnliches Wohnumfeld zu bewahren und die Beein-
trächtigung des Landschaftsbildes zu  minimieren. 

gesichert. Verluste von Einzelbäumen gegenüber dem 
Status Quo werden im Umweltbericht dokumentiert 
und in die „ökologische Bilanzierung“ mit einbezogen. 
Das Baugebiet profitiert landschaftsbildbezogen sehr 
von der umgebenden „Grünkulisse“. Festsetzungen 
auf den privaten Bauflächen sichern zudem auch eine 
Neubegrünung der Bauflächen. 

Der Anregung wird in der Bebauungsplanung be-
reits abwägend Rechnung getragen. 

 

13.1.3 Auf dem Gelände befindliche alte, ehemals militärisch 
genutzte Stollen stellten ein wichtiges Fledermaushabi-
tat dar. Diese sollten erfasst, im B-Plan dargestellt und 
dauerhaft erhalten werden. 

 

Entsprechende bedeutsame Teillebensräume oder 
Artenvorkommen innerhalb des BU 20 - zuvor Garten-
schaugelände mit rd. 750.000 Besuchern - sind nicht 
bekannt. Die im Nachgang zur LGS 2004 potentiell 
nutzbaren Bereiche liegen alle in der Grünzone des 
Wasserturms und werden im Rahmen des BU 20 als 
öffentliche Grünflächen gesichert. 

Über die zur Sicherung des öffentlichen Grüns 
getroffenen Festsetzungen hinaus besteht für den 
BU 20 kein Regelungserfordernis.  

 

13.1.4 Soweit möglich sollte eine optimale ÖPNV-Anbindung 
erfolgen und ein gut ausgebautes Radwegenetz errich-
tet werden. 

vgl. Stellungnahme zu 8.0 

Als Zwischenschritt zu der in Aussicht genommenen 
ÖPNV-Querachse planen die Verkehrsbetriebe dar-
über hinaus eine Verbesserung der Busanbindung der 
Baugebiete. 

Das für Fahrradfahrer geeignete Wegenetz auf dem 
Petrisberg ist im Übrigen sehr dicht und seit der Lan-
desgartenschau auch in weiten Teilen in einem sehr 
guten Ausbauzustand. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

13.2 POLLICHIA: 

Keine Bedenken. Die Eingriffe würden durch die gefor-
derten Ausgleichsmaßnahmen in angemessener Weise 
kompensiert. 

 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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13.3 LAG: 

Der Verband rege die Festsetzung eines Niedrigener-
giestandards im B-Plan an. Des Weiteren den Bau einer 
zentralen Heizanlage mit CO2-neutralen Energieträgern. 

 

Insbesondere im Hinblick auf die Belange der Baukul-
tur soll für das Baugebiet BU 20-1 ergänzend zum 
Bebauungsplan ein Gestaltungshandbuch erstellt 
werden. Der Aspekt der Nutzung erneuerbarer Ener-
gien sowie die sparsame und effektive Nutzung von 
Energie werden voraussichtlich auch Gegenstand 
dieses Handbuchs für die künftigen Bauherren sein. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

13.4 GNOR: 

Der Einwender bedauere, dass Eingriffe im Bereich des 
BU 20 bereits vor Abschluss des Beteiligungsverfahrens 
durchgeführt worden wären. Durch Fällarbeiten auch 
noch nach Beginn der Brutzeit würden eine Reihe von 
Vogelarten der Roten-Liste, die im Gebiet festgestellt 
wurden, erheblich beeinträchtigt. 

Der Einwender bemängele die fehlende Untersuchung 
der Gebietsfauna im Umweltbericht. Die Aussage, dass 
„aufgrund der Vornutzung des Gebietes mit dem Auftre-
ten störungsempfindlicher Arten nicht zu rechnen sei“, 
sei unqualifiziert und stark vereinfacht. Im Bereich der 
Magerrasen hätte auch die Insektenfauna untersucht 
werden müssen. 

Der Einwender fordere einen sofortigen Stop aller 
Baumfällungen und aller Gehölzbeseitigungen bis zum 
Ende der Brutzeit. 

 

Die beschriebenen vorgreiflichen Maßnahmen im 
Gelände erfolgten im Auftrag der EGP und entzogen 
sich einer Steuerung über den BU 20. Sie wurden 
allerdings auch nicht weiter fortgeführt. Dauerhafte 
Beeinträchtigungen werden allerdings im Rahmen des 
Umweltberichtes zum BU 20 mit dargestellt und hin-
sichtlich der erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen 
berücksichtigt. 

Das vormals im Planungsgebiet vorhandene extensive, 
aber brach gefallene Grünland wurde biotopbezogen 
im Umweltbericht als „hochwertig“ bewertet und geht 
entsprechend auch in die ökologische Bilanzierung mit 
ein. Diese Bewertung und die ihr zugrunde liegende 
Bestandsaufnahme war ebenfalls Gegenstand der 
Beteiligung der anerkannten Naturschutzverbände zur 
Rahmenplanung Petrisberg vom März/April 2002 vor 
Beginn der Umgestaltungsmaßnahmen auf dem späte-
ren Gartenschaugelände. Bedenken zur gutachterli-
chen In-Wert-Setzung bestimmter Teilflächen inner-
halb der Konversionsflächen gab es damals nicht. Die 
Verbände äußerten sich stattdessen durchgängig 
positiv zur „Innenentwicklung“ der hochgradig vorbe-
lasteten Konversionsflächen unter Schonung der um-
gebenden Landschaft. Das einstige extensive aber 
brach gefallene Grünland im Geltungsbereich des BU 
20 wurde dann auch im Zuge der Landesgartenschau 
völlig umgestaltet, das Gelände deutlich aufgefüllt und 
neu eingesät. Die heute noch vorhandene Wiese ist 
somit eine kurzfristig entwickelte Kulturfläche der Lan-
desgartenschau (mit Magerwiesenmischung), welche 
zudem der extrem intensiven Nutzung des Jahres 
2004 unterlag.  

Die Fläche geht allerdings bewertungsbezogen sach-
gerecht, mit der ursprünglichen und höchsten Konver-
sionsflächen-Biotopbewertung in die ökologische Bi-
lanzierung ein. Ein weitergehendes Interesse an örtli-
chen Erhebungen, zumal nach der Umgestaltung, ist 
nicht zielführend und abwägend nicht zu rechtfertigen.  
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Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

13.5.1 BUND: 

Es bestünden keine grundsätzlichen Bedenken. Der 
Einwender rege und merke jedoch Folgendes an: 

Es müsse auf einen ausreichenden Ausgleich der be-
reits vor der LGS und der noch zukünftig zu rodenden 
Bäume und Gehölze geachtet werden. 

 

 

Siehe hierzu 13.1.  

 

Die Anregung wird in den Durchgrünungs- und 
Ausgleichskonzeptionen der betreffenden Pläne 
umgesetzt.  

 

13.5.2 Vom Schlagen weiterer Schneisen in die nordwestlich 
angrenzenden Waldbereiche sei Abstand zu nehmen. 
Der Waldgürtel solle zu einem naturnahen Erholungs-
wald entwickelt und standortfremde Gehölze sukzessive 
durch standortgerechte Gehölze ersetzt werden. 

Weitere schneisenartige Auflichtungen im betreffenden 
Wald sind nicht vorgesehen. Die Anregungen zum 
Waldcharakter werden zur Kenntnis genommen und 
an die zuständige Revierförsterei weitergeleitet. Für 
die Planung BU 20 sind sie allerdings ohne Belang. 

 

Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen 
sind aber für den BU 20 ohne Belang. 

 

13.5.3 Der Einwender rege eine starke Durchgrünung des 
geplanten Wohngebietes an. Dem Erhalt vorhandener 
Baum- und Strauchbestände sei dabei Vorrang einzu-
räumen. 

 

Siehe hierzu 13.1.  

Zur Verwirklichung des Siedlungskonzeptes mussten 
allerdings in Teilbereichen (überwiegend jüngere) 
Gehölze weichen. Im angrenzenden öffentlichen, aber 
auch im privaten Raum, wird durch Begrünungsfest-
setzungen ein entsprechender Ausgleich geschaffen. 

Der Anregung wird teilweise gefolgt. 

 

13.5.4 Der Ausbau des ÖPNV sei im Bereich der Höhenstadt-
teile voranzutreiben. 

vgl. Stellungnahme zu 13.1.4 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

13.5.5 Der Einwender rege die Errichtung einer weiteren Luft-
messstelle in Trier an, um möglichen, durch den zusätz-
lichen Verkehr hervorgerufenen Luftverschlechterungen 
und Lärmbelastungen entgegen wirken zu können. 

 

Die Einrichtung von Luftmessstellen liegt in Zuständig-
keit der für die Luftreinhalteplanung zuständigen Be-
hörde (Lan Rheinland-Pfalz) und nicht bei der Stadt 
Trier. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

13.5.6 Dem regionalen Energiekonzept solle bei den Planun-
gen Rechnung getragen werden. Die Wärme- und Ener-
gieversorgung durch regenerative Energien müsse mit 
dem höchstmöglichen Anteil gewährleistet sein. 

 

Auch nach der Novellierung des Baugesetzbuchs in 
2004 und hier konkret der Änderung von § 9 Abs. 1 Nr. 
23 BauGB ist es nicht Aufgabenstellung der Bebau-
ungsplanung, aus „gesamtökologischen Gründen“ 
Festsetzungen über den Einsatz erneuerbarer Ener-
gien zu treffen. Die Festsetzungen müssen vielmehr 
einen konkreten örtlichen Bezug haben. Unter Berück-
sichtigung der konkreten örtlichen Situation wird es 
nicht als erforderlich angesehen, entsprechende Fest-
setzungen in den Bebauungsplan aufzunehmen. 
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Unabhängig hiervon soll auf den Aspekt der Nutzung 
erneuerbarer Energien sowie der sparsamen und 
effektiven Nutzung von Energie voraussichtlich im 
Rahmen des zu erarbeitenden Gestaltungshandbuchs 
für die künftigen Bauherren näher eingegangen wer-
den. 

Der Anregung wird, soweit damit eine Änderung 
der Bebauungsplanfestsetzungen intendiert ist, 
nicht gefolgt. 

 

13.6.1 SDW: 

Den Versickerungsmulden sollten Zisternen vorgeschal-
tet werden und das Niederschlagswasser als Brauch-
wasser genutzt werden. 

 

Die Anlage von (Speicher-)Zisternen wird empfohlen 
und von einer hohen Umsetzungsquote ausgegangen. 
Als haustechnische Anlage ist eine Festsetzung aller-
dings nicht möglich.  

 

Der Anregung wird im BU 20 soweit möglich ent-
sprochen. 

 

13.6.2 Anstatt Niederschlagswasser dezentral zu versickern, 
solle dieses besser in einen Teich innerhalb der öffentli-
chen Grünflächen geleitet werden. 

Das in Abstimmung auf die örtlichen Bodenverhältnis-
se und die geplanten Bauformen gewählte System zur 
Niederschlagswasserbewirtschaftung vereint öffentli-
che (auf  öffentlichen Grünflächen) und private Reten-
tionsanlagen zu einem sinnvollen Gesamtsystem. 

 

Statt einer pauschalen Lösung sieht der BU 20 eine 
sinnvoll differenzierte  Lösung vor. Der Anregung 
wird nicht gefolgt. 

 

13.6.3 Die SDW sei gegen das Verbot von Nadelgehölzen bei 
Hecken, da diese von Singvögeln beim Nestbau bevor-
zugt würden. 

 

Gegen die Verwendung von Nadelholzhecken spre-
chen neben ökologischen Gesichtspunkten auch land-
schaftsbildbezogene Gründe. Nachdem das Umfeld 
des geplanten Baugebietes weitgehend von „natürli-
cher“ Gehölzvegetation geprägt ist bzw. weiter in die-
ser Richtung entwickelt wird, soll auch im privaten 
Bereich ein Mindestmaß an „Natürlichkeit“ oder „Na-
turnähe“, bei verbleibender großer Pflanzenauswahl 
gesichert werden.  

Der Anregungen wird, sofern sie auf eine Ände-
rung der Plankonzeption abzielt, aus o. a. Gründen 
nicht gefolgt. 

 

13.6.4 Aus dem Bereich WA 4 solle nach Norden eine weitere 
Fußwegeverbindung zum Kreuzweg geschaffen werden.

Die Vernetzung der Baugebiete mit dem Fußwegenetz 
und auch mit der Haupt-Fußwegeverbindung „Kreuz-
weg“ wird als ausreichend angesehen. 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 
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13.6.5 Die SWD rege an zu prüfen, inwieweit der Einbau von 
Nistgelegenheiten für Vögel und Fledermäuse in Wohn-
gebäuden verbindlich festgeschrieben werden könne. 

Eine solche Festsetzung ist nicht möglich. Abwägend 
wird hier eher naturkundliche Informationsarbeit statt 
Pauschalverordnung angeregt. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

13.7.1 Weitere Anregungen der uLB: 

Die klimatischen und lufthygienischen Beeinträchtigun-
gen durch den BU 20 lägen unterhalb der Erheblich-
keitsschwelle. In der kumulierenden Wirkung mit den 
Baugebieten BU 5 bis BU 12, BT 13, BI 6, 9 und 10, 
dem übrigen Entwicklungsbereich Petrisberg und den 
ebenfalls im Frischlufteinzugsgebiet der Talstadt liegen-
den Flächen des BOI 23 und BH 31 seien negative 
Auswirkungen jedoch nicht auszuschließen. Zur Klärung 
sei ein gesamtstädtisches Klimagutachten erforderlich. 

 

Die klimatischen Belange in den genannten zurücklie-
genden oder kurz vor Abschluss stehenden Planver-
fahren wurden bauleitplanerisch jeweils abschließend 
behandelt. 

Für alle neu geplanten Bauflächen soll im Zuge der 
Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplans ein 
gesamtstädtisches Stadtklimagutachten unter Einzel- 
wie Gesamtbetrachtung ihrer klimatischen Auswirkun-
gen und der Immissionsbelastung durch Kfz-Verkehr 
erarbeitet werden. Die Gesamtbetrachtung des Stadt-
klimas bietet zudem auch Raum zur Konzeption und 
Wirksamkeitsbewertung von Klimaverbesserungsmaß-
nahmen. Das entsprechende gesamtstädtische Klima-
gutachten wird in den nächsten Monaten erarbeitet. 
Für den BU 20-1 ergeben sich allerdings keine ergän-
zenden Regelungspflichten. 

Der Anregung wird, sofern sie auf eine Änderung 
der Plankonzeption abzielt, aus o.a. Gründen nicht 
gefolgt. 

 

13.7.2 Zu den nordwestlich an den BU 20 angrenzenden Wald-
rand solle die Bebauung aus Gründen der Verkehrssi-
cherung einen Sicherheitsabstand von zwei Baumlän-
gen (d.h. ca. 30 m) einhalten. Eine Rücknahme des 
Waldrandes in dieser Größenordnung wäre aus Grün-
den des Natur- und Landschaftsschutzes nicht akzepta-
bel. 

 

 

 

 

Der Abstand wird weitestgehend gewahrt. Lediglich auf 
einer kurzen Distanz - entlang von 3 Grundstücken - 
soll der relativ junge Waldbestand aufgelichtet und zur 
Wahrung der Verkehrssicherheit - als Übergang zwi-
schen Wohnen und Wald - Gebüsch (Waldmantel) mit 
einzelnen Baumsolitärs entwickelt werden. Weiterge-
hende Maßnahmen sind nicht vorgesehen. 

 

Der Anregung zum Erhalt des Waldrandes wird 
auch durch die geplante Bestockungsänderung auf 
kurzer Distanz prinzipiell entsprochen. 
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14.0 Entwicklungsgesellschaft Petrisberg vom 20.04. 

2005 
 

14.1 Der Geltungsbereich sei entlang der südwestlichen 
Grenze des Plangebietes (um die Grundstücksfläche 
der EGP im Bereich der Quartiere „Wohnen über den 
Wipfeln“, gegenüberliegend im Bereich „Dorf in der 
Stadt“) und im Osten des Plangebietes um die Flächen, 
die für die Ableitung des Oberflächenwassers in Gräben 
Richtung Brettenbach notwendig seien, zu erweitern. 

Aufgrund mehrerer nicht eindeutig geklärter Rahmen-
bedingungen im Bereich „Dorf in der Stadt“ und „Woh-
nen über den Wipfeln“ wird der Geltungsbereich des 
BU 20 um diese Flächen sowie um den innerhalb 
dieser beiden Gebiete  verlaufenden Straßenabschnitt 
der Planstraße A reduziert. Satzungsbeschluss soll 
somit vorerst nur für die Wohnbauflächen nordöstlich 
des Wasserturmes einschließlich der Grünzäsur im 
Bereich dieses Wasserturmes gefasst werden. 

Für den restlichen Bereich soll nach Klärung der o.a. 
Rahmenbedingungen das Verfahren weiterbetrieben 
werden. Die Anregungen der EGP werden dann im 
Rahmen dieses Verfahrens Berücksichtigung finden.  

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen und in 
dem weiteren separaten Planverfahren berücksich-
tigt.  

 

14.2 Die drei nördlichsten Grundstücke, die unmittelbar an 
den Wald bzw. an den Kreuzweg angrenzen, sollten die 
Regenwasserrückhaltung vollständig auf ihrem Grund-
stück nachweisen. Es könne ein Notüberlauf direkt in 
den Wald vorgesehen werden. 

Die zuständigen Dienststellen  werden  dies im Rah-
men der Prüfung des Entwässerungsantrages berück-
sichtigen. Für die entsprechenden Anlieger entstehen 
in der Folge keine wiederkehrenden Beiträge.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und an 
das mit der Prüfung des Entwässerungsantrages 
beauftragte Fachamt weiter geleitet. 

14.3 Das Erschließungssystem für das Quartier „Wohnen 
über den Wipfeln“ solle in Anlehnung an das Erschlie-
ßungssystem „Dorf in der Stadt“ entwickelt werden. Die 
geänderte Erschließung ermögliche eine andere Parzel-
lierung, die Baufelder müssten entsprechend angepasst 
werden. 

Siehe Stellungnahme zu Punkt 14.1 

 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen und in 
dem weiteren separaten Planverfahren berücksich-
tigt. 

   

14.4 Die Einbahnstraßen müssten auf 4,0 m verbreitert wer-
den, um den Versorgungsträgern ausreichend Raum zu 
bieten. 

Die Projektstraßen B werden von 3,50 auf 4,0 m in 
nordöstliche Richtung verbreitert. Die zur Planstraße 
gelegenen Parzellen im WA 3, 4 und 7 werden da-
durch um 0,50 m verkleinert und das Baufenster um 
0,50 m in nordöstliche Richtung verschoben, so dass 
der Abstand des Baufensters zur Straße bei 3,0 m 
verbleibt.  

Der Anregung wird gefolgt und die entsprechende 
Anpassung analog der o.a. Ausführung  in den 
Bebauungsplan eingearbeitet. 

14.5 Für die Regenwasserrückhaltung würden zwei schmale, 
lang gestreckte Retentionsmulden hinter den Quartieren 
„Wohnen über den Wipfeln“ und „Wohnen im Birken-
hain“ angelegt. Im Bereich des Grünzugs Richtung 
Franzens Knüppchen sei keine Retentionsmulde (Korri-

Siehe Stellungnahme zu Punkt 14.1 

 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen und in 
dem weiteren  separaten Planverfahren berück-
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dormulde) vorgesehen. Um das Oberflächenwasser in 
die Mulde hinter dem Quartier „Wohnen über den Wip-
feln“ zu leiten, sei ein weiteres Leitungsrecht in Verlän-
gerung der Stichstraße senkrecht zur Wohnsammel-
straße notwendig. 

 

sichtigt. 

14.6 Die Baufelder auf den Grundstücken entlang des Pano-
ramaweges sollten sich durchgehend an der östlichen 
Grundstücksgrenze orientieren, so dass zu beiden Sei-
ten der Gebäude Grünzäsuren entstünden. 

Die überbaubaren Grundstücksflächen entlang des 
Panoramaweges werden analog den Angaben des 
Einwenders modifiziert. 

Der Anregung wird gefolgt. 

 

14.7 Das Baufeld auf dem Grundstück Ecke Grünfläche Was-
serturm / Panoramaweg solle der westlichen Flucht der 
Baufelder für die Hauptgebäude der Patiohäuser ent-
sprechen. 

Die westliche Baugrenze des westlichsten Grundstü-
ckes im WA 5 wurde der Anregung folgend entspre-
chend angepasst. 

Der Anregung wird gefolgt. 

 

14.8 Für den Bereich „Dorf in der Stadt“ solle überwiegend 
die gleiche Grundflächenzahl wie für die Patiohäuser 
festgesetzt werden. 

Siehe Stellungnahme zu Punkt 14.1 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen und in 
dem weiteren  separaten Planverfahren nach Prü-
fung verschiedener Rahmenbedingungen ggf. 
berücksichtigt.  

 

14.9 Auch die Garagen müssten im Bereich der Patiohäuser 
in das Baufeld integriert werden. 

In den textlichen Festsetzungen wird eine entspre-
chende Textpassage unter Nr. 5. „Flächen für Stell-
plätze“ ergänzt. 

 

Der Anregung wird gefolgt. 

 

14.10 Im südlichen Bereich der Patiohäuser bestehe eine 
Leitung der SWT AöR, die erhalten werden müsse. 
Deshalb müssten die Baufelder der Patiohäuser an der 
westlichen Grundstücksgrenze einem Abstand einhal-
ten, der noch zu bestimmen sei. 

 

Der Anregung wird gefolgt. 

 

Der Anregung wird gefolgt. 

14.11 Auf dem südwestlichsten Grundstück im Bereich der 
Nutzungsschablone WA 5 (Bereich: Wasserturm, Pano-
ramaweg) müsse ein Leitungsrecht für einen bestehen-
den Knotenpunkt von Versorgungsleitungen der SWT 
AöR aufgenommen werden. 

 

Der Anregung wird gefolgt. Ein Leitungsrecht zu-
gunsten des Versorgungsträgers wird im Bebau-
ungsplan eingetragen. 

 


