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1 Planerische Vorgeschichte / Einordnung in die stä dtebauli-
che Entwicklungsmaßnahme "Tarforster Höhe - Erweite -
rung"  

Die städtebauliche Entwicklungsmaßnahme "Tarforster Höhe - Erweiterung" stellt 
mit einer Bruttobaufläche von etwa 35 ha und ca. 850 Wohneinheiten die derzeit 
größte Wohnungsbaumaßnahme der Stadt Trier dar. 

Mit der vorliegenden Planung wird ein Teilgebiet aus der übergeordneten Rah-
menplanung umgesetzt, die das Ergebnis umfangreicher siedlungsstruktureller 
Überlegungen war, wobei auch alternative Entwicklungsmöglichkeiten betrachtet 
wurden. Dabei wurden keine sowohl unter städtebaulich als auch landschaftspla-
nerischen Gesichtspunkten ähnlich gut geeigneten Standorte ausfindig gemacht. 
Da der Stadt durch die Topographie enge Grenzen gesetzt sind, kann eine wohn-
bauliche Entwicklung nur auf den Terrassenflächen der Höhenstadtteile ablaufen. 
Unter den denkbaren Flächen ist das Tarforster Plateau aufgrund der Flächen-
größe, Erschließung, Nähe zum Stadtkern und zur Universität, sowie wegen der 
geringen ökologischen Bedeutung am besten geeignet. 

Das Planverfahren zur städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme wurde am 17. 
März 1993 mit dem Beschluss über die Einleitung von vorbereitenden Untersu-
chungen eingeleitet (Drucksachen-Nr. 69/93). Die Festlegung des städtebaulichen 
Entwicklungsbereiches als Satzung erfolgte in der Sitzung des Stadtrats am 11. 
Mai 1994 (Drucksachen-Nr. 107/94 -Nr. 68/94); die Satzung wurde von der dama-
ligen Bezirksregierung mit Verfügung vom 19.12.94 genehmigt und erlangte am 
13. Januar 1995 Rechtskraft. 

Im Rahmen der Durchführung der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme bilde-
ten der bereits vollzogene Bebauungsplan BU 11 "Am Olbeschwäldchen" und der 
derzeit in der Umsetzung befindliche Bebauungsplan BU 12 "Am Olbeschwäld-
chen" die ersten zwei von insgesamt vier Realisierungsabschnitten. Der räumliche 
Bezug zwischen den einzelnen Ausbauabschnitten und der Gesamtmaßnahme ist 
in der Abbildung auf Seite 6 dargestellt. Nachdem zwischenzeitlich die landwirt-
schaftliche Nutzung durch den im Entwicklungsgebiet noch ansässigen Aussied-
lerbetrieb eingestellt wurde, sieht die Programmierung für die Gesamtmaßnahme 
vor, nunmehr als weiteren Planungsabschnitt den Teilbereich BU 13 "Im Fresch-
feld" umzusetzen und nachfolgend ab dem Jahr 2013 als letzten Bauabschnitt den 
Bebauungsplan "BU 14" zu realisieren. Die Gesamtmaßnahme kann somit etwa 
im Jahr 2015 abgeschlossen werden. 

Der verbindlichen Bauleitplanung BU13 „Im Freschfeld“ vorangegangen ist die 
Fortschreibung der städtebaulichen Rahmenplanung, mit der unter Berücksichti-
gung der verkehrlichen, ökologischen und topographischen Rahmenbedingungen 
die wesentlichen räumlichen und strukturellen Eckpunkte der Planung herausge-
arbeitet worden sind. Das mit dem Bebauungsplan BU 13 „Im Freschfeld“ verfolg-
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te städtebauliche Konzept orientiert sich an den Vorgaben dieser Rahmenpla-
nung. 

1.1 Ziele der Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme im BU 13 

Das Baugebiet BU 13 liegt auf dem Tarforster Plateau in einem städtebaulich att-
raktiven Umfeld. Mit dem im Rahmen der städtebaulichen Entwicklungsmaßnah-
me an der Kohlenstraße bereits realisierten Einkaufs- und Versorgungszentrum 
bestehen hervorragende, auch zu Fuß erreichbare Einkaufsmöglichkeiten. Mit den 
Universitätslinien besteht eine leistungsfähige Busanbindung an den Stadtkern. 
Umgeben wird das Plangebiet von großzügigen, attraktiv gestalteten Grünflächen, 
die Möglichkeiten zur Naherholung und zum Kinderspiel bieten. Die landschaftlich 
reizvolle Lage auf einem in südöstliche Richtung abfallenden Höhenrücken bietet 
eine attraktive Aussicht auf die umgebenden Täler und Ortsteile. 

Die städtebauliche Entwicklungsmaßnahme und der Bebauungsplan BU 13 "Im 
Freschfeld" verfolgen folgende städtebauliche Zielsetzungen: 

� Vorrangige Zielsetzung der Entwicklungsmaßnahme "Tarforster Höhe – Er-
weiterung" ist die zügige Bereitstellung von Wohnbauland. 

� Das Angebot soll dabei insbesondere für junge Familien fortlaufend sicherge-
stellt werden, um Abwanderungsprozesse ins Umland zu vermeiden. Das 
Baugebiet BU 13 trägt diesem Ziel mit seinen 89 Baugrundstücken unter-
schiedlichster Größe und Bauweise in besonderer Weise Rechnung. Das 
städtebauliche Konzept bietet für individuelle Wohnwünsche und finanzielle 
Möglichkeiten ein entsprechendes Angebot. 

� Die Stadt Trier verfolgt das Ziel, ein Baugebiet zu entwickeln, welches sich 
trotz größtmöglicher Individualität der einzelnen Gebäude und Grundstücke 
durch ein harmonisches und attraktives Gesamtbild auszeichnet. Ein städte-
bauliches „Durcheinander“ unterschiedlichster Gebäude- und Freiflächenges-
taltungen mit der Folge, dass das Baugebiet als Ansammlung einzelner 
Wohnhäuser, aber nicht als zusammenhängendes hochwertiges Gesamtes 
erscheint, soll vermieden werden. 

� Die Vorteile für die einzelnen Bauherren bestehen insbesondere in gestalte-
risch aufeinander abgestimmten Nachbarschaften, die nicht nur die Wohn-
qualität erhöhen, sondern auch zur Werterhaltung der eigenen Immobilie bei-
tragen (z.B. Sicherung angemessener Gebäudehöhen in der Nachbarschaft 
zur Minimierung von Verschattungen). 

� Der gestalterische Maßstab ist das zeitgemäße Bauen unter Berücksichtigung 
der für Trier und die Region typischen Bauformen und Materialien. Die Zeit 
und der Ort, in denen das Baugebiet BU 13 entstanden ist, sollen erkennbar 
bleiben und zur Bildung einer eigenen Identität beitragen. 

� Durch ein optimiertes Baukonzept, eine effektive Nahwärmeversorgung und 
entsprechend Bebauungsplanfestsetzungen zur Energieeinsparung erfolgt 
eine den heutigen Standards entsprechende energetische Optimierung des 
Baugebiets (vgl. dazu die Ausführungen im nachfolgenden Kapitel 1.2). 
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� Es ist vorgesehen, ergänzend zum Bebauungsplan, alle Grundstückserwer-
ber in einem Informationsgespräch die städtebaulichen Zielsetzungen darzu-
legen und sie auf die geltenden städtebaulichen Rahmenbedingungen und 
die wesentlichen Bebauungsplanfestsetzungen für das jeweils zu erwebende 
Grundstücks zu Informieren. Grundstückserwerb und Bauantragsstellung er-
folgen erst nach Prüfung und Freigabe des Entwurfs durch das Stadtpla-
nungsamt (entwicklungsrechtliche Genehmigung). 

1.2 Energieeffizientes Bauen im BU 13 als Ziel der Entwicklungsmaßnahme 

Als wesentliches Ziel der Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme soll das Bau-
gebiet BU 13 als Modellvorhaben zum Thema „energieeffizientes Bauen“ umge-
setzt werden. In diesem Modellvorhaben sollen Maßnahmen zur Reduktion des 
Wärme- bzw. Energiebedarfs mit Maßnahmen zur effizienten Bereitstellung des 
verbleibenden Wärme/Energiebedarfs kombiniert werden.  

Zur Umsetzung dieser Zielvorstellungen werden im weiteren Verfahren noch er-
gänzende Beschlüsse durch den Stadtrat zu fassen sein. 

1.2.1 Maßnahmen zur Reduktion des Wärme- bzw. Energ iebedarfs 

In einer vorbereitenden Studie erfolgte die Abschätzung der Wirtschaftlichkeit der 
im BU 13 zulässigen Haustypen anhand der Jahresgesamtkosten von Gebäude-
varianten im Energieniveau EnEV 2009 und Passivhaus. Zur Ermittlung der Jah-
resgesamtkosten wurden zunächst die Mehrkosten der Passivhausvarianten ab-
geschätzt, danach die Jahreskosten der Mehrkosten, die Energiekosteneinspa-
rungen und die Wartungsmehrkosten bestimmt. 

Die Ergebnisse der Wirtschaftlichkeitsabschätzung (vgl. Endbericht Konzeption für 
ein Modellvorhaben „Energieeffizientes Baugebiet BU 13 in Trier“) zeigen, dass al-
le vier untersuchten Gebäudetypen unter den derzeitigen Förderbedingungen wirt-
schaftlich im Passivhausniveau errichtet und betrieben werden können. Es ist da-
her unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten vertretbar (für die größeren Gebäude-
typen sogar empfehlenswert), in den privatrechtlichen Grundstückskaufverträgen 
dieses Energieniveau verbindlich vorzugeben. 

Für die Umsetzung im Baugebiet BU 13 wird vorgeschlagen, für die Mehrfamilien-
häuser und die Reihenhäuser den Passivhausstandard verbindlich in den privat-
rechtlichen Grundstückskaufverträgen vorzugeben.  

Dieser ist durch die folgenden Grenzwerte definiert: 

o Spezifischer Heizwärmebedarf max. 15 kWh/m²a 
o Spezifischer Gesamt-Primärenergiebedarf(Heizung, Warmwasser, Hilfs- und 

Haushaltsstrom) max. 120 kWh/m²a 
o Luftdichtheit n50 max. 0,6 h-1 

Für Gebäude dieser Ausführungsqualität ergeben sich i.d.R. max. Heizlasten von 
10 W/m². Zur energetisch-wirtschaftlichen Optimierung der Gebäude und zum 
Nachweis der Grenzwerte ist das Passivhaus-Projektierungspaket [PHPP 2007] 
zu verwenden.  
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Mit der neusten Version des Programms kann auch der Nachweis nach EnEV 
2009 geführt werden. Dies ist wichtig, damit für die Passivhäuser nachgewiesen 
werden kann, dass sie der Förderstufe KfW Effizienzhaus 40 (neu ab 01. Juli 
2010) entsprechen. 

Da bei den frei stehenden Einfamilienhäusern und den zweigeschossigen Ketten-
häusern (unter der Annahme einer Wohneinheit pro Gebäude) die Passivhausva-
riante nur knapp wirtschaftlicher ist, als die Variante nach EnEV 2009, wird vorge-
schlagen, für diese Typen das nicht ganz so anspruchsvolle Energieniveau KfW 
Effizienzhaus 55 verbindlich vorzugeben. Für diese Gebäude sollte versucht wer-
den, im Rahmen der planungsbegleitenden Beratung möglichst viele Bauherren 
vom noch besseren Passivhausniveau zu überzeugen. 

Wie die Erfahrungen aus ähnlichen Modellprojekten zeigen, können die energeti-
schen Qualitäten des Passivhausniveaus auch für ganze Siedlungen erreicht wer-
den, wenn nicht nur Energiekennwerte vorgegeben werden, sondern begleitende 
Maßnahmen (Weiterbildung, planungsbegleitende Beratung, Qualitätssicherung) 
durchgeführt werden. Derartige begleitende Maßnahmen sind explizite Vorausset-
zung für die verbindliche Festlegung der o.g Energiekennwerte.  

Das Konzept für die Projektbegleitung enthält folgende Zielvorgaben und Kompo-
nenten: 

1. Nachfrage schaffen 
• Infobroschüre energieeffizientes Bauen im Baugebiet BU 13 

• 2 Abendvorträge für Bauinteressenten pro Jahr (3 Jahre lang) 

• Kontinuierliche Pressearbeit (1 Artikel pro Monat über 3 Jahre 

2. Angebot schaffen 
• Abendvorträge für Architekten, Planer (jährlich einmal) 

• Grundlagenkurs Passivhaus für Architekten (einmalig bei Projektstart) 

• Grundlagenkurs Passivhaus für Handwerker (einmalig bei Projektstart) 

3. Angebot und Nachfrage zusammenbringen 
• „Architektenmesse“ einmalig zu Projektbeginn 

Die planungsbegleitende Beratung zur Sicherung der Qualität und Wirtschaftlich-
keit erfolgt sowohl für die Passivhäuser als auch für die KfW 55 Häuser durch Ex-
terne und die Energieagentur Trier.  

 

1.2.2 Maßnahmen zur effizienten Bereitstellung des verbleibenden Wärmebedarfs 

Zur effizienten zukunftsfähigen Bereitstellung des verbleibenden Wärmebedarfs 
wurde ein Anlagenkonzept zur Nahwärmeversorgung entwickelt. Diese Konzept 
sieht die Errichtung einer Heizzentrale auf dem Grundstück bzw. im Gebäude der 
Kindertagesstätte vor. Geplant ist ein hoher Anteil solarthermischer Nutzung mit-
tels einer solarthermischen Dachanlage und der Betrieb eines Pufferspeichers. 
Durch die Nutzung der Kraft-Wärme-Pumpe-Kopplung ist eine hohe Effizienz si-
chergestellt. Das Nahwärmenetz wird erdverlegt und arbeitet auf 2 Temperatur-
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ebenen ( 20 – 45°C + 63°C konstant). In die Privath äuser gelangt die Wärme über 
Übergabestationen. 

Auf Kostenseite ergeben sich pro Anschluss verschiedene Vorteile für die Nutzer. 
Die Investitionskosten beschränken sich eine Infrastrukturpauschale in Höhe von 
ca. 6.000,00 € (vergleichbares Projekt – genaue Kosten erst nach Erklärung der 
Anschlussnehmer). Darüber hinaus wird ein Jahresgrundpreis erhoben in Verbin-
dung mit einem günstigen Arbeitspreis. Auf Seiten der privaten Grundstückseigen-
tümer sind keine eigene Heizung, keine Warmwasserbereitung sowie kein Kamin 
notwendig. Dadurch ist im Grundriss nur ein geringer Platzbedarf für die Wärme-
übernahme einzuplanen und die Schornsteinfegerkosten entfallen. Das Betriebsri-
siko liegt allein beim Betreiber des Nahwärmenetzes. 

Zum wirtschaftlichen Betrieb einer Nahwärmeversorgung ist ein Anschluss- und 
Benutzungszwangs an das Nahwärmenetz zur Deckung des verbleibenden Wär-
mebedarfs notwendig. Für besonders innovative energetische Lösungen kann da-
von im Einzelfall abgewichen werden. Dazu ist der Nachweis der Energieeffizienz 
in der Planungsphase sowie nach Fertigstellung erforderlich. 

2 Bisherige Verfahrensschritte 

Die frühzeitige Bürgerbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB zum Bebauungsplan BU 
12 wurde am 06.10.2009 in Form einer Informationsveranstaltung durchgeführt. 
Im Anschluss hieran wurden im März/April 2009 die Behörden und sonstigen be-
rührten Träger öffentlicher Belange sowie die städtischen Dienststellen und Ämter 
an der Planung beteiligt und um Stellungnahme gebeten. Im Rahmen dieser Be-
teiligungsverfahren sowie aus der internen Überarbeitung des Planentwurfs erga-
ben sich im wesentlichen folgende Änderungen: 

� Die ursprünglich beabsichtigte Erschließung der geplanten Kindertagesstätte 
musste aufgrund der zwischenzeitlich im Rahmen der Straßenplanung ermit-
telten Steigungsverhältnisse geändert werden. Hierdurch entfällt eine ur-
sprünglich vorgesehene Ringstraße zugunsten einer kurzen Stichstraße. Die 
Kindertagesstätte wird nunmehr von der zum Baugebiet BU 14 weiterführen-
den Sammelstraße aus erschlossen werden. Hierzu ist die Herstellung der 
Sammelstraße bis zu diesem Punkt erforderlich. Der räumliche Geltungsbe-
reich des Bebauungsplans wurde daher um die entsprechend benötigten 
Grundstücksflächen erweitert. 

� Aufgrund der zwischenzeitlich wieder gestiegenen Nachfrage nach Reihen-
häusern wurde dieser Bautyp neu in das projektierte Bauprogramm aufge-
nommen. 

� Aufgrund von Anregungen aus der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit 
wurde die Plankonzeption dahingehend modifiziert, dass im nordwestlichen 
Planbereich eine Fläche für "Altengerechtes Wohnen " / "Barrierefreies Woh-
nen" mit aufgenommen wurde. 

� Der Bebauungsplan wurde im südlichen Bereich um die für die Herstellung 
von Rückhalte- und Versickerungsmulden erforderlichen Flächen erweitert. 
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Abb. 1:  Übersichtslageplan des städtebaulichen Entwicklungsbereichs "Tarforster Höhe" mit Ab-
grenzung der räumlichen Geltungsbereiche der Einzel-Bebauungspläne (ohne Maßstab). 

3 Erfordernis der Planaufstellung 

Die den Zielen der Stadt Trier entsprechende, städtebaulich nachhaltige und ge-
ordnete Entwicklung kann mit dem heutigen Stand des Planungsrechtes nicht si-
chergestellt werden. Die Lage des Plangebiets im bisherigen Außenbereich, die 
verträgliche Zuordnung der Nutzungen sowie die Bewältigung der landespflegeri-
schen Eingriffs-/Ausgleichsregelung begründen im Sinne einer nachhaltigen städ-
tebaulichen Entwicklung die Aufstellung eines Bebauungsplanes im Sinne des § 1 
Abs. 3 BauGB.  

Der Bebauungsplan BU 13 dient der Umsetzung der städtebaulichen Entwick-
lungsmaßnahme "Tarforster Höhe - Erweiterung". Mit der Planaufstellung wird 
weiterhin der in § 166 Abs. 1 BauGB definierten Verpflichtung für die Gemeinden 
zur unverzüglichen Aufstellung von Bebauungsplänen für den städtebaulichen 
Entwicklungsbereich Rechnung getragen. 

Die Erforderlichkeit der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme "Tarforster Höhe 
– Erweiterung", insbesondere im Hinblick auf den Aspekt Wohnbaulandversor-
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gung, wurde bereits im Rahmen des Berichtes zu den vorbereitenden Untersu-
chungen (März 1994) eingehend erläutert. 

Der Bericht kann bei der Stadtverwaltung Trier, Stadtplanungsamt eingesehen 
werden. Die vorliegende Begründung zum Bebauungsplan BU 13 "Im Freschfeld" 
beschränkt sich daher insoweit auf die Inhalte und Erforderlichkeit der getroffenen 
zeichnerischen und textlichen Festsetzungen sowie auf die Ziele, Zwecke und we-
sentliche Auswirkungen der Planung. 

4 Planungsgrundlagen / Planerische Rahmenbedingunge n 

4.1 Lage des Plangebiets / Grenzen des räumlichen G eltungsbereichs  

Das Plangebiet des Bebauungsplanes BU 13 schließt sich östlich an das Plange-
biet des bereits realisierten 1. Bauabschnitt der städtebaulichen Entwicklungs-
maßnahme (Plangebiet BU 11 „Am Olbeschgraben“) an.  

Topographisch handelt es sich um eine leicht nach Südosten geneigte Terrassen-
fläche in einer Höhenlage von ca. 270 m. 

 

 

Abb. 2:  Lage des Plangebietes, Ausschnitt aus der TK 1:50.000 (ohne Maßstab) 

Die genaue Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplans 
ist der Planzeichnung im Maßstab 1:1000 zu entnehmen. Die Gebietsgröße be-
trägt einschließlich Grünflächen ca. 7,3 ha. 

4.2 Bestandssituation im Plangebiet 

Das Plangebiet grenzt östlich an den bereits bebauten Teilabschnitt BU 11 und 
nordöstlich an den ebenfalls bereits weitestgehend bebauten Teilabschnitt BU12 
der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme "Tarforster Höhe – Erweiterung" an. 
Die zur Bebauung vorgesehene Fläche wurde zum Zeitpunkt des Aufstellungsbe-
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schlusses1 zum Bebauungsplan intensiv landwirtschaftlich genutzt. Aufgrund der 
hohen Nutzungsintensität war das Lebensraumangebot für Pflanzen und Tiere auf 
diesen Flächen stark eingeschränkt. Der Einsatz von Düngern und Pflanzen-
schutzmitteln und die häufige Mahd auf den Grünlandflächen sowie das weitge-
hende Fehlen von Saumstrukturen und Gehölzen hatten zu einer starken Verar-
mung der Feldflora und -fauna geführt. Hierdurch bedingt hatte das gesamte land-
wirtschaftlich genutzte Gebiet zum maßgeblichen Zeitpunkt der Planaufstellung 
der Entwicklungsmaßnahme für den Arten- und Biotopschutz nur geringe Bedeu-
tung.  

Die als Rückzugs- und Regenerationsflächen dienenden, heute vorhandenen jun-
gen Ackerbrachen haben einen mittleren Biotopwert, sind aber kurzfristig regene-
rierbar. Südlich des Geltungsbereichs wurde vor kurzem eine Grünfläche neu an-
gelegt, die derzeit noch eine geringe Biotopfunktion hat. Für die am Westrand des 
Geltungsbereichs durch Sukzession entstandene Hecke gilt das zu den Brachen 
gesagte. Die einzigen zum Zeitpunkt der Planaufstellung (1996) bereits vorhan-
denen höherwertigen Biotopstrukturen sind 2 ältere Obstbäume (Hochstämme) in 
der Flur, sowie die in der Nähe des Aussiedlerhofes stehende Obstwiese aus jün-
geren Bäumen (mittlerer Biotopwert). Alle Flächen mit hoher Bedeutung liegen 
außerhalb des Geltungsbereichs (Wälder der Hänge und das periodische Fließ-
gewässer Freschfeldgraben). 

4.3 Bodenverhältnisse 

Der Untergrund des Gebiets besteht überwiegend aus Moselsedimenten mit ge-
röllführendem Lehm, Sand und Kies über unterdevonischem Tonschiefer2. Sie 
sind z.T. mit Lösslehm überdeckt. Die genaue Mächtigkeit der Schichten im Be-
bauungsplangebiet ist nicht bekannt.  

Vorherrschende Bodentypen sind lehmige Braunerden und Parabraunerden, die 
bei Staunässe in flachen Mulden in Pseudogleye übergehen (Flurbezeichnungen 
"Freschfeld", "Trepsnas"). Die entsprechenden Flächen im Plangebiet sind drä-
niert. Hohe Gehalte an kiesigem Skelett sind ein Hinweis auf starken Einfluss von 
Terrassenmaterial als Ausgangssubstrat der Bodenbildung. Hier ist die Lößlehm-
decke gar nicht oder nur noch schwach ausgebildet. Der Verbreitungsschwer-
punkt liegt im Süden auf den Spornen zwischen den Kerbtälern. Die Böden auf 
dem landwirtschaftlich genutzten Plateau sind in der Regel basenhaltig und zeich-
nen sich durch mittlere bis hohe Sorptionskraft aus. 

                                                
1  Für die Anwendung der Eingriffsregelung ist der Zustand zum Zeitpunkt des Beginns der 
Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme maßgeblich. Ohne diese wäre von einer weiteren 
landwirtschaftlichen Nutzung der Flächen auszugehen. Die Entwicklung von Brachen ist 
demnach eine Folge der städtebaulichen Entwicklung. 
2  Bielefeld+Gillich (1997): Entwässerungskonzeptioneller Beitrag für die städtebauliche 
Entwicklungsmaßnahme „Tarforster Höhe – Erweiterung“ 



STADT TRIER 
BEBAUUNGSPLAN BU 13 "IM FRESCHFELD" 
 

BEGRÜNDUNG 11 

Die Grundwasserneubildung ist nach den durchgeführten Bohrungen und Infiltra-
tionsversuchen3 aufgrund des in der Regel dicht gelagerten lehmigen bis tonigen 
Unterbodens gering. Das von den gut infiltrierbaren Oberböden aufgenommene 
Niederschlagswasser kann nur in sehr begrenztem Umfang an die häufig dichtge-
lagerten Unterböden abgegeben werden, so dass das überschüssige Nieder-
schlagswasser überwiegend aufgrund der Geländeneigung in Form von oberflä-
chennahem Abfluss den Vorflutern zugeführt.  

Das Untersuchungsgebiet wird durch den Freschfeldgraben in den Olewiger Bach 
entwässert. Angaben über die Abflüsse liegen nicht vor. In der Regel fällt der Gra-
ben in den Sommermonaten trocken, kann aber bei Starkregenereignissen erheb-
liche Wassermengen abführen. 

Der Oberboden ist durch die landwirtschaftliche Nutzung, wie Düngung, Rodung 
und Bepflanzung unterschiedlichster Art beeinflusst. Der Umfang der bei der Rea-
lisierung des Bebauungsplanes erforderlichen Gründungsarbeiten ist daher durch 
Bodengutachten bei Beachtung der DIN 1054 festzulegen. 

Im Planungsgebiet sind keine Altablagerungen, Rüstungsaltstandorte, militärische 
Altstandorte oder gewerblich-industrielle Altstandorte kartiert. Sonstige Bodenbe-
lastungen, die eine Nutzung des Geländes als Wohnbaufläche beeinträchtigen 
könnten, sind nach derzeitigem Kenntnisstand nicht bekannt. Diesbezügliche Auf-
fälligkeiten sind nicht aktenkundig. Ein weiterer Untersuchungsbedarf wird daher 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht gesehen.  

Sollten bei den Bauarbeiten unerwarteter Weise Bodenverunreinigungen angetrof-
fen werden, so wird die Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord umgehend in-
formiert um das weitere Vorgehen abzustimmen. 

Im gesamten Plangebiet ist mit sog. „drückendem Wasser“ (Grundwasser, das 
von allen Seiten ständig oder zeitweise einen hydrostatischen Druck ausübt) zu 
rechnen. 

Entlang der Schichtgrenze zwischen dem Hauptterrassenmaterial und dem anste-
henden Tonschiefer wurden Hangwasseraustritte durch eine studentische Ar-
beitsgruppe festgestellt. In Teilbereichen befinden sich Dränagen in ehemals ver-
nässten Flächen ("Im Freschfeld", "Bei der Trepsnas"). Die Grundstücksinteres-
senten werden beim Verkauf der Grundstücke auf mögliche Hangwasseraustritte 
und Drainagen hingewiesen. 

Es werden projektbezogene Baugrunduntersuchungen empfohlen. Die Anforde-
rungen der DIN 1054, DIN 4020 und der DIN 4124 an den Baugrund sind zu be-
achten. 

                                                
3 Bielefeld+Gillich (1997): Entwässerungskonzeptioneller Beitrag für die städtebauliche Ent-
wicklungsmaßnahme „Tarforster Höhe – Erweiterung“ 
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4.4 Schutzgebiete/ Fachplanerische Restriktionen 

Im Widerspruch zur vorliegenden Planung stehende Zielvorstellungen von Fach-
planungen, die eine Bebauung innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungs-
plans ausschließen oder einschränken könnten, sind derzeit nicht bekannt. 

Eine Ausweisung eines Naturschutzgebietes oder von Naturdenkmalen liegt im 
Plangebiet nicht vor. 

Weder im nahen noch weiteren Umfeld des Plangebiets befinden sich für das 
Schutzgebietsnetz „Natura 2000“ gemeldeten Gebiete. Die nächstgelegenen FFH-
Gebiete sind "Ruwer und Nebenbäche" (die Wälder an den zur Ruwer geneigten 
Hängen des Grünberges) sowie der "Matheiser Wald". Beide Gebiete liegen mind. 
4 km Luftlinie entfernt und sind vom Plangebiet durch Höhenzüge und Siedlungs-
bereiche getrennt. Auswirkungen auf diese oder auf andere FFH-Gebiete oder 
Europäische Vogelschutzgebiete sind durch das Vorhaben nicht zu erwarten. 

Das Erfordernis einer Verträglichkeitsbeurteilung (§§ 32 - 38 BNatSchG) gem. Art. 
6 der Richtlinie 92/43/EWG des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 21. 
Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tie-
re und Pflanzen (FFH-Richtlinie) (Abl. EG Nr. L 206 v. 22.7.1992, S. 7) unter Ein-
bezug der EG-Vogelschutzrichtlinie ist demnach nicht gegeben.  

Es sind keine besonders geschützten Biotoptypen nach §30 BNatSchG im Plan-
gebiet vorhanden. 

Die Biotopkartierung des Landes erfasst im Plangebiet keine Fläche. 

Die Planung vernetzter Biotopsysteme (VBS) stellt innerhalb des Plangebietes 
keine zu erhaltende oder entwickelnde Flächen dar.  

Im Rahmen einer besonderen artenschutzrechtlichen Betrachtung sind nach dem 
BNatSchG "besonders geschützte" Arten und "Streng geschützte" Arten zu be-
rücksichtigen. Im Rahmen einer speziellen artenschutzrechtlichen Vorprüfung 
wurden die streng geschützten Arten einschließlich Vogelarten nach Anhang I der 
Vogelschutzrichtlinie sowie die besonders geschützten europäischen Vogelarten, 
die in der roten liste des Landes und des Bundes als selten, gefährdet oder min-
destens in die Vorwarnstufe eingestuft worden sind, betrachtet. Erhebliche Beein-
trächtigungen durch die vorliegende Planung oder Gefährdungen des Erhaltungs-
zustands der Arten konnten ausgeschlossen werden. Nähere Informationen zur 
speziellen artenschutzrechtlichen Vorprüfung können dem Teil II der Begründung 
(Umweltbereicht) entnommen werden, auf den zur Vermeidung von Wiederholun-
gen verwiesen wird. 

Im Baugebiet und dessen näherer Umgebung befinden sich keine Kulturdenkmä-
ler oder kulturhistorisch interessanten Baulichkeiten. Über archäologische Fund-
stellen oder Bodendenkmäler ist z.Zt. nichts bekannt. Sollten während der Bau-
phase Funde zu Tage treten, wird auf die gesetzliche Verpflichtung zur Meldung 
an die Denkmalpflegebehörde verwiesen. 
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Sonstige Sachgüter sind nach aktuellem Kenntnisstand im Plangebiet ebenfalls 
nicht vorhanden oder betroffen. 

 

5 Verhältnis zu übergeordneten Planungen 

Gemäß § 1 Abs. 4 BauGB sind die Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung an-
zupassen. Das förmliche Verfahren der Anpassung ist in § 20 Landesplanungsge-
setz geregelt. Das Anpassungsverfahren wird im Grundsatz auf der Ebene der 
Flächennutzungsplanung vollzogen. 

Die Stadt Trier ist im Landesentwicklungsprogramm (LEP) als Oberzentrum aus-
gewiesen. Hiermit verbunden ist auch die Funktion Triers als Wohnstandort.  

Der Regionale Raumordnungsplan Trier übernimmt bezüglich der Wohnfunktion 
die Aussagen des Landesentwicklungsprogramms. Die diesbezügliche Anpas-
sung des Bebauungsplanes an die Ziele der Raumordnung ist somit gegeben. 

Um die notwendige Anpassung der vorliegenden Planung an die Ziele der Raum-
ordnung und Landesplanung in bezug auf die Flächenbeanspruchung sicherzu-
stellen, wurde von der Stadt Trier bereits am 30.06.1994 - im Vorfeld der Geneh-
migung der Entwicklungssatzung „Tarforster Höhe-Erweiterung“ - unter Bekannt-
gabe der Planungsabsichten die Stellungnahme gem. § 20 Landesplanungsge-
setz beantragt. Maßgebliche Grundlage für die Beurteilung durch die Bezirksre-
gierung waren die im regionalen Raumordnungsplan Region Trier definierten Ziele 
für den betreffenden Bereich. Das Plangebiet der Entwicklungsmaßnahme „Tar-
forster Höhe - Erweiterung" ist dort überwiegend als ”Vorrangfläche für die Land-
wirtschaft” dargestellt. Nach den textlichen Zielsetzungen des regionalen Raum-
ordnungsplans dürfen solche Flächen nur in unabweisbaren Flächen anderweitig 
in Anspruch genommen werden. 

Die Bezirksregierung kam in ihrer Verfügung vom 18.10.1994 zu dem Ergebnis, 
dass ein solcher unabweisbarer Fall gegeben ist und die Planung unter bestimm-
ten Voraussetzungen (insbesondere ökologische Belange und Vermeidung von 
Nachteilen für die betroffenen Landwirte) mit den Zielen der Raumordnung und 
Landesplanung vereinbar ist. In einem Urteil des Verwaltungsgerichtes Trier vom 
Dezember 1997 (Baugebiet Medumland/ Stadt Hermeskeil) wurde indessen ent-
schieden, dass die Frage, ob ein unabweisbarer Fall vorliegt, nicht im Rahmen ei-
nes landesplanerischen Anpassungsverfahrens geklärt werden kann; vielmehr sei 
hierfür ein eigenständiges Zielabweichungsverfahren entsprechend den Bestim-
mungen des Landesplanungsgesetzes durchzuführen. 

Im Nachgang zu diesem Urteil hat die Bezirksregierung auch die Anpassung der 
vorliegenden Planung an die Ziele der Raumordnung in Frage gestellt und die Ein-
leitung eines sogenannten Zielabweichungsverfahrens empfohlen. Das Baude-
zernat hat dementsprechend im August 1998 die Zulassung einer Abweichung 
von den textlichen und zeichnerischen Zielen des regionalen Raumordnungsplans 
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beim Ministerium des Innern und für Sport beantragt. Mit Verfügung vom 
22.02.1999 hat das Ministerium der beantragten Abweichung zugestimmt. 

Der regionale Raumordnungsplan Trier befindet sich derzeit im Verfahren zur 
Neuaufstellung. Das Gebiet der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme wird in 
dieser Neufassung als Siedlungsfläche Wohnen ausgewiesen werden. 

5.1 Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan 

Der Flächennutzungsplan der Stadt Trier hat im Bereich des Gebietes der städte-
baulichen Entwicklungsmaßnahme „Tarforster Höhe - Erweiterung“ ein formelles 
Änderungsverfahren (25. Änderung des Flächennutzungsplanes) durchlaufen. 
Zusätzlich zur Entwicklungsmaßnahme wurden angrenzende Flächen mit struktu-
rellem Zusammenhang zu der Entwicklungsmaßnahme einbezogen. 

Der rechtswirksame Flächennutzungsplan der Stadt Trier stellt für den räumlichen 
Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplanes BU 13 Wohnbauflächen so-
wie Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft dar. 

Mit der Festsetzung von Allgemeinen Wohngebieten und Grünflächen ist der vor-
liegende Bebauungsplan gemäß § 8 Abs. 3 Satz 2 BauGB aus den Darstellungen 
der gültigen Fassung des Flächennutzungsplanes heraus entwickelt. Differenzie-
rungen in der Abgrenzung zwischen Bauflächen und Grünflächen auf der Ebene 
des Bebauungsplanes sind mit dem Entwicklungsgebot aus § 8 Abs. 2 S. 1 
BauGB abgedeckt. 

 

6 Beurteilung der Umweltverträglichkeit der Planung  

Die Umweltauswirkungen der Planung einschließlich ihrer Wechselwirkungen sind 
im Zuge der Rahmenplanung sowie der Aufstellung des vorliegenden Bebau-
ungsplanes durch das Landschaftsplanungsbüro Bielefeld • Gillich • Heckel, Trier 
entsprechend den Anforderungen des BauGB ermittelt und bewertet worden. Das 
Ergebnis der Umweltprüfung ist in einem Umweltbericht zusammengefasst.  

Die Ergebnisse der Umweltprüfung einschließlich der Betrachtung der Wechsel-
wirkungen sind von der Stadt Trier als Trägerin des Verfahrens in die Abwägung 
nach § 1 Abs. 7 sowie § 1a Abs. 3 BauGB mit den Ergebnissen eingestellt wor-
den, die sich in den nachfolgenden Kapiteln (Festsetzungen und Regelungen) 
dieser Begründung niederschlagen. 

 

7 Städtebauliche Planungsziele 

Ausgehend von der in den vorstehenden Kapiteln beschriebenen Ausgangslage 
ergeben sich für den Bebauungsplan folgende städtebauliche Zielsetzungen: 

Im Mittelpunkt der Entwicklungsmaßnahme "Tarforster Höhe - Erweiterung" steht 
die Schaffung eines neuen Wohngebietes für ca. 800 bis 850 Wohneinheiten, das 
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durch verschiedene Wohnfolgeeinrichtungen sowie ein Einkaufs- und Dienstleis-
tungszentrum ergänzt wird. Der erste Bauabschnitt wurde mit dem Bebauungs-
plan BU 11 bereits realisiert. Der zweite Bauabschnitt BU 12 befindet sich derzeit 
in der baulichen Umsetzung. 

Der vorliegende Bebauungsplan BU 13 "Im Freschfeld" soll Baurecht für den drit-
ten Abschnitt der Gesamtmaßnahme schaffen. Mit der Planung wird angestrebt, 
einen wesentlichen Teil des Wohnbaulandbedarfs der Stadt Trier in den nächsten 
Jahren abzudecken. Im Rahmen der Fortschreibung des Flächennutzungsplanes 
der Stadt Trier wurde für den Planungszeitraum 2004 bis 2020 ein Flächenbedarf 
für den Bau von ca. 5.800 Wohnungen bzw. ca. 360 WE jährlich prognostiziert 
(ohne Ersatz für Abriss). Entsprechend der Zielsetzung „Vermeidung von Bevölke-
rungsverlusten durch Suburbanisierung“ wird ein Planungsschwerpunkt beim Bau 
von Familieneigenheimen gesetzt. Für dieses Segment wird ein Bedarf von im 
Mittel 130 Einheiten p. a. angesetzt. Der vorliegende Bebauungsplan trägt somit 
zur teilweisen Deckung dieses Bedarfs an zusätzlichen Wohnbauflächen bei. 

Gleichzeitig soll durch die Entwicklungsmaßnahme auch die Eigentumsbildung 
weiter Kreise der Bevölkerung gefördert und ein Beitrag zum kosten- und flächen-
sparenden Bauen geleistet werden. Durch geeignete städtebaulich begründete 
Festsetzungen sowie durch die Aufnahme von örtlichen Bauvorschriften gem.  
§ 88 Landesbauordnung soll darüber hinaus dem Belang der Baukultur (§ 1 Abs. 
6 Nr. 5 BauGB) besonders Rechnung getragen werden. 

Ergänzende Infrastruktureinrichtungen wurden bereits im Zuge der Realisierung 
des 1. Ausbauabschnittes (Bebauungsplangebiet BU 11) geschaffen. Mit diesen 
Einrichtungen und Arbeitsplatzangeboten wird dem Leitbild der Nutzungsmi-
schung in Form einer räumlichen Verknüpfung von Wohnen und Arbeiten bzw. 
Wohnen und Versorgung Rechnung getragen. 

 

8 Städtebauliches Konzept 

8.1 Erschließung 

Das Plangebiet wird durch drei Straßenanschlüsse an die Karl-Carstens-Straße 
und durch einen Anschluss an die Theoderichstraße mit dem bestehenden Stra-
ßennetz verbunden. 

Der Entwurf berücksichtigt bereits die Weiterführung des Erschließungssystems 
zum letzten Bauabschnitt der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme (geplantes 
Baugebiet "BU 14"), sowohl als straßenmäßige Verbindung, als auch für den Fuß-
gänger- und Radverkehr im Zuge eines in Nord-Süd-Richtung verlaufenden Grün-
zugs. Der verkehrliche Hauptanschluss, über den auch künftig das noch zu er-
schließende Baugebiet BU 14 mit angehängt werden soll, erfolgt am Kreisver-
kehrsplatz Karl-Carstens-Straße. Diese Haupterschließung weist einen Fahrbahn-
querschnitt von 6,0 m auf und erhält analog zur Karl-Carstens-Straße beidseitig 
einen Mehrzweckstreifen von 2,0 m Breite, innerhalb dessen öffentliche Parkplät-
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ze, Grünflächen und Baumpflanzungen angeordnet werden. An den Mehrzweck-
streifen schließt beiderseits der Straße ein Gehweg mit einer Regelbreite von 
2,00 m an.  

Die sonstigen Straßen stellen untergeordnete Anbindungen dar. Durchgangsver-
kehr wird dadurch ausgeschlossen und somit wird eine hohe Wohnruhe und Si-
cherheit für Kinder garantiert. Die innere Erschließung des Gebiets erfolgt über 
mit einender verbundene Ringstraßen und kurze Stichstraßen. Das Erschlie-
ßungssystem soll bis auf die im vorherigen Absatz beschriebene Hauptsammel-
straße niveaugleich mit einer Breite von in der Regel 5,50 m als verkehrsberuhig-
ter Bereich ausgebaut werden. Verschwenkungen im Straßenverlauf tragen zur 
Verkehrsberuhigung und Verminderung der Fahrgeschwindigkeit bei. Im Straßen-
verlauf sind in Teilbereichen Aufweitungen zur Unterbringung von öffentlichen Be-
sucherparkplätzen vorgesehen. Lediglich eine untergeordnete Stichstraße, die nur 
2 Baugrundstücke erschließt, wird mit einem geringeren Querschnitt von 3,50 m 
ausgebaut.  

Die verkehrliche Erschließung und die Leistungsfähigkeit der Verkehrsanlagen 
wurde durch das mit der Ausbauplanung der Verkehrsanlagen beauftragte Ing.-
Büro Scherf überprüft.  

Die Längsneigung der Plangebietsstraße liegt im gesamten Plangebiet bei max. 
6,5 %. 

Durch zahlreiche Fuß- und Radwegeverbindungen wird eine enge Verknüpfung 
mit dem Versorgungszentrum im BU 11 sowie mit den umgebenden, großzügig 
gestalteten Grünzügen erreicht. 

Die zurückgesetzte Lage der Kindertagesstätte am Rande des Grünzugs wurde 
u.a. gewählt, um eine größtmögliche Verkehrssicherheit und den direkten Bezug 
zum angrenzenden Freiraum zu garantieren. 

8.2 ÖPNV-Erschließung des Plangebietes 

Neben der zuvor beschriebenen Erschließung des Gebietes für den Individualver-
kehr liegt eine Konzeption der Stadt Trier zur verbesserten ÖPNV-Anbindung des 
Baugebietes und der Höhenstadtteile insgesamt vor. Diese geht von einer ÖPNV-
Trassenführung mit Startpunkt Porta Nigra über den Hauptbahnhof und den Kon-
versionsbereich Petrisberg bis zum Baugebiet BU 11 aus. Bei dieser ÖPNV-
Querachse Trier handelt es sich um eine bereits seit mehreren Jahren in der Vor-
bereitung befindliche Maßnahme der Stadt Trier, deren primäre Ziele die Verbes-
serung der Erschließung der Höhenstadtteile auf dem Tarforster Plateau sowie 
die Entlastung der Haupterschließungsachsen Aveler Tal und Olewiger Tal vom 
motorisierten Individualverkehr sind. Die spurgeführten Fahrzeuge sollen in Kom-
bination von Elektro- und Dieselantrieb hybrid betrieben werden, so dass sich ein 
im Vergleich zum konventionellen Busbetrieb erhöhter Fahrkomfort und eine ver-
besserte Steigungsfähigkeit ergibt. 

Im Rahmen der Vorbereitung der Maßnahme wurden bisher die standardisierte 
Bewertung zur Abschätzung des Kosten-/Nutzenverhältnisses gemäß § 3 des 
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Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes (GVFG) / Entflechtungsgesetzes sowie 
die Folgekostenabschätzung zu den betriebswirtschaftlichen Auswirkungen des 
Investitionsvorhabens erstellt. In der standardisierten Bewertung (DE CONSULT / 
PTV August 2002) wurde für das Projekt je nach untersuchter Variante ein Kos-
ten- und Nutzen-Verhältnis von 2,18 bis 2,47 ermittelt. Damit ist nachgewiesen, 
dass es sich bei dem Projekt um eine volkswirtschaftlich sinnvolle Maßnahme 
handelt. Das Vorhaben erfüllt somit grundsätzlich die Voraussetzungen für eine 
Förderung gemäß GVFG. In der zwischenzeitlich darüber hinaus vorgelegten Fol-
gekostenrechnung (DE CONSULT Februar 2003) wird ergänzend belegt, dass für 
den Betreiber der ÖPNV-Querachse ein wirtschaftlicher Betrieb der Maßnahme 
sichergestellt werden kann. Das Betriebsergebnis würde gegenüber der Variante 
ohne ÖPNV-Querachse sogar noch verbessert. In den Untersuchungsergebnis-
sen wird auch nachgewiesen, dass eine Realisierung des Projekts ohne finanziel-
le Beteiligung der Stadt Trier grundsätzlich möglich ist. 

Die Maßnahme ist Bestandteil des Nahverkehrsplans für den Nahverkehrsraum 
Trier (Trier 1998). Die erforderliche Trasse ist darüber hinaus Bestandteil der Be-
bauungspläne BU 16 und BU 17 im Bereich Petrisberg sowie des unmittelbar an 
den BU 12 angrenzenden Bebauungsplanes BU 11 (Trasse mit Haltepunkt im Be-
reich des Einkaufszentrums), so dass eine gute Erreichbarkeit auch von den künf-
tigen Bewohnern des BU 13 gegeben ist. 

Die weitere ÖPNV-Anbindung des Baugebietes BU 13 erfolgt über eine konventi-
onelle städtische Buslinie, für die eine Haltestelle in der Theoderichstraße am 
nördlichen Plangebietsrand von BU 12 vorgesehen ist. Der Ausbau der Theode-
richstraße und der dortigen Endhaltestelle soll noch im Jahr 2010 erfolgen. Die 
Haltestelle wird zum Sichtschutz gegenüber dem angrenzenden Baugrundstück 
durch eine Mauer auf öffentlichen Grund abgeschirmt. 

Ein weiterer Anbindungspunkt an die ÖPNV-Linien befindet sich in der Augusti-
nusstraße / Karl-Carstens-Straße in unmittelbarer fußläufiger Erreichbarkeit. Hier-
durch wird der nördliche Teil des Plangebiets BU 13 mit abgedeckt. 

8.3 Bauprogramm und Bauformen 

Das Bauprogramm bietet für unterschiedliche Wohnwünsche und unterschiedliche 
finanzielle Möglichkeiten ein entsprechendes Angebot. Der Bebauungsvorschlag 
sieht 46 Einzelhäuser, 14 Reihenhäuser und 19 Kettenhäuser vor. Ergänzend sol-
len analog zum Baugebiet BU 11 Grundstücke für 9 Mehrfamilienhäuser entlang 
der Karl-Carstens-Straße angeordnet werden. Hieraus ergeben sich in der Sum-
me max. ca. 320 neue Wohneinheiten (einschließlich Berücksichtigung von je ei-
ner Zweitwohneinheit in Familieneigenheimen). Hinzu kommt eine im nordwestli-
chen Bereich des Plangebiets festgesetzte Fläche für ein Modellprojekt "Genera-
tionengemischtes Wohnen / Barrierefreies Wohnen" (G). Eine Darstellung der 
räumlichen Verteilung der Grundstücke nach den einzelnen Bauformen sowie eine 
skizzenhafte Veranschaulichung der einzelnen Bauformen ist dieser Begründung 
als Anlage beigefügt. In der Darstellung der Bauformen sind ebenfalls die Fläche 
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für das Modellprojekt "Generationengemischtes Wohnen / Barrierefreies Wohnen" 
als auch die voraussichtlichen Flächen zur Vergabe an Bauträger markiert. 

Die Gruppierung unterschiedlicher Bauformen lässt Bereiche differenzierten städ-
tebaulichen Charakters entstehen, die sich aufgrund gemeinsamer Gestaltungs-
kriterien zu einem homogenen Gesamtbild zusammenfügen. In Teilbereichen 
können mögliche Wohnungsbau-Modellprojekte unterschiedlicher Thematik durch 
Privatinitiative potentieller Bauherren entstehen. 

Der Schwerpunkt des Bauprogramms liegt bei Grundstücksgrößen von weniger 
als 600 m2. Damit soll insbesondere auch jungen Familien die Möglichkeit zur Ei-
gentumsbildung in Einfamilienhäusern ermöglicht werden. Das Verhältnis der un-
terschiedlichen Bauformen zueinander entspricht der derzeitigen Nachfragesitua-
tion und der seitens der Stadt Trier angestrebten städtebaulichen Verdichtung des 
Plangebietes. 

Insbesondere die Festsetzung von Bereichen für eine Kettenhausbebauung ga-
rantiert eine dem Planungsziel entsprechende bauliche Verdichtung bei hoher 
Wohnqualität sowie Freizeitqualität durch gut nutzbare Gärten; hiermit wird auch 
dem Aspekt des kosten- und flächensparenden Bauens (§ 1 Abs. 6 Nr. 2 BauGB) 
in besonderem Maße Rechnung getragen. 

Bei der Anordnung der Baukörper, insbesondere der verdichteteren Bauformen, 
wurde auf eine möglichst weitgehende Süd- bis Westausrichtung der Gebäude 
geachtet, um eine bestmögliche Belichtung und Besonnung zu gewährleisten und 
optimale Voraussetzungen für die Nutzung der Sonnenenergie zu schaffen. Die-
ser Gesichtspunkt trägt dem Belang der Nutzung erneuerbarer Energien sowie 
der sparsamen und effektiven Nutzung von Energie (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 f) besondere 
Rechnung. 

8.4 Öffentliche Flächen 

Bezüglich der naturräumlichen Aspekte ist es Ziel der vorliegenden Planung, eine 
möglichst hohe Lebensqualität durch ein reizvolles Naturumfeld und attraktive 
Freizeitangebote zu schaffen. 

Die Grünflächen um das Baugebiet dienen einerseits dem Aufenthalt und Kinder-
spiel sowie analog zu den Baugebieten BU 11 und BU 12 auch der Rückhaltung 
und Ableitung von Niederschlagswasser in Erdmulden und flachen Aufstauberei-
chen. Die vorhandene topographische Situation begünstigt die Ableitung über-
schüssigen Wassers an den Baugebietsrand im Südosten, wo zwischen durch 
Erweiterung der bereits für den BU 12 angelegten Mulden zentrale Rückhalte-
maßnahmen (Retentionsmulden) angeordnet werden. Der Überlauf der Mulden 
erfolgt über einen Drosselabfluss in den Freschfeldgraben.  

Die geplanten Fußweg innerhalb der Grünflächen, die das Baugebiet auch mit 
dem Gebiet BU 12 verbinden, dient auch zur Bewirtschaftung der angeführten öf-
fentlichen Retentionsflächen. 

Für den durch das Gebiet der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme ausgelös-
ten Bedarf an öffentlichen Infrastruktureinrichtungen sind in der Flächennutzungs-
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planänderung und im angrenzenden Bebauungsplangebiet BU 11 Flächen für den 
Gemeinbedarf (Schule) vorgesehen. 

Für andere, nicht besonders im Bebauungsplan festgesetzte öffentliche bzw. halb-
öffentliche Einrichtungen (z.B. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und ge-
sundheitliche Zwecke) bestehen ausnahmsweise Zulässigkeiten im Bereich des 
Allgemeinen Wohngebietes sowie im Bereich der Mischgebiete räumlich benach-
bart zum Einkaufs- und Dienstleistungszentrum im angrenzenden Bebauungs-
plangebiet BU 11. Spielmöglichkeiten bestehen in den die Bauflächen umgeben-
den öffentlichen Grünflächen.  

Mit der Umsetzung des Bebauungsplans wird sich die Anzahl junger Familien im 
Stadtteil weiter erhöhen, so dass hier Bedarf für eine Kindertagesstätte besteht. In 
Randlage des Baugebiets wird hierfür eine Gemeinbedarfsfläche festgesetzt. Die 
verkehrliche Andienung und die Stellplätze werden auf der Nordseite des KITA-
Gebäudes angeordnet, während die Spiel- und Freibereiche zur öffentlichen Grün-
fläche hin orientiert sind. Diese Grünfläche wird mit Realisierung des letzten Bau-
abschnitts der Entwicklungsmaßnahme (Baugebiet BU 14) einen zentralen Grün-
zug in Nord-Süd-Richtung zwischen den Baugebieten BU 13 und BU 14 bilden. 

8.5 Belange der Ver- und Entsorgung und der Wasserw irtschaft 

8.5.1 Wasserversorgung 

Das Baugebiet BU 13 befindet sich auf einer Höhenlage zwischen 260 und 275 m 
ü. NN. Der den Versorgungsdruck bestimmende Wasserbehälter "Tarforst" weist 
eine Entnahmehöhe von 322,90 m ü. NN aus. Ein ausreichender Ruhedruck ist 
damit gewährleistet. Die Netzanbindungen an das vorgelagerte Baugebiet sind 
bereits ausgelegt. Somit ist die äußere Erschließung des Neubaugebietes BU 13 
mit Trinkwasser gewährleistet. 

Zur Versorgung des Bebauungsplangebietes muss das bestehende Trinkwasser-
netz erweitert werden. Die Anbindung an den Bestand erfolgt aus der Karl-
Carstens-Straße und aus der Theoderichstraße. Die geplanten Mehrfamilienhäu-
ser entlang der Karl-Carstens-Straße können an vorhandene Leitungen angebun-
den werden. Hierzu sind Aufbrüche in der Karl- Carstens-Straße erforderlich.  

Die konkreten Trassenverläufe im öffentlichen Straßenraum werden im weiteren 
Leitungskoordinierungsverfahren abgestimmt. Leitungstrassen außerhalb der öf-
fentlichen Plätze und Wege sind im Bebauungsplan durch Festsetzung von Lei-
tungsrechten eingetragen.  

Die endgültige Versorgung des Erschließungsgebietes, einschließlich Bauwasser, 
ist erst nach Verlegung der Längsleitungen möglich.  

8.5.2 Gasversorgung 

Für eine Gasversorgung sind für die direkt an die Karl-Carstens-Straße angren-
zenden Grundstücke Anschlussmöglichkeiten gegeben. Der Aufbau einer Erdgas-
versorgung für das restliche Erschließungsgebiet ist aufgrund fehlender Wirt-
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schaftlichkeit nicht vorgesehen (siehe Punkt 7.6.4 Nahwärmeversorgung). Zur 
Realisierung eines Nahwärmekonzeptes, ist im Rahmen der Koordinierung die 
Verlegung eines Erdgasanschlusses bis zum BHKW-Standort zu berücksichtigen. 

8.5.3 Elektrizitätsversorgung 

Zur Versorgung des Bebauungsplangebietes muss das Elektrizitätsversorgungs-
netz der Stadtwerke Trier erweitert werden. Die mittel- und niederspannungsseiti-
ge Anbindung erfolgt aus der Karl- Carstens-Straße und aus der Theoderichstra-
ße. Die geplanten Mehrfamilienhäuser entlang der Karl-Carstens-Straße können 
von vorhandenen Niederspannungskabeln versorgt werden. Hierzu sind Aufbrü-
che in der Karl-Carstens-Straße erforderlich. 

Die konkreten Trassenverläufe und Schrankstandorte im öffentlichen Straßen-
raum werden im weiteren Leitungskoordinierungsverfahren abgestimmt. Leitungs-
trassen außerhalb der öffentlichen Plätze und Wege sind durch Festsetzung von 
mit Leitungsrechten zu belastenden Flächen im Bebauungsplan gesichert.  

Zur Sicherung der Stromversorgung ist es erforderlich, ergänzend einen Standort 
für eine neue Transformatorenstation vorzusehen. Die zur Errichtung dieser 
Transformatorenstation benötigte Fläche von ca. 4 m x 5,5 m wird angrenzend an 
die Gemeinbedarfsfläche „Kindertagesstätte“ als Versorgungsfläche mit der 
Zweckbestimmung festgesetzt.  

8.5.4 Nahwärmeversorgung 

Die Stadtwerke Trier beabsichtigen, an Stelle des Aufbaus eines Gasversor-
gungsnetzes und vorbehaltlich der Festschreibung einer Anschluss- und Benut-
zungspflicht, welche Grundlage der Wirtschaftlichkeit ist, im Baugebiet eine inno-
vative Nahwärmelösung aufzubauen. Den Energiemix liefert eine Kraftwärme-
kopplungsanlage (Gas-BHKW und Solarthermie). Die erforderliche Fläche einer 
Heizzentrale beträgt ca. 8,00 x 9,00 m. 

Eine gesonderte planungsrechtliche Sicherung der Fläche für das BHKW ist nicht 
erforderlich, da das BHKW im baulichen Zusammenhang mit der geplanten Kin-
dertagesstätte auf dem in der Planzeichnung ausgewiesenen Gemeinbedarfs-
grundstück errichtet werden soll. Durch vertragliche Vereinbarungen und Grund-
bucheinträge bzw. Baulasten sollen hierfür die rechtlichen Grundlagen geschaffen 
werden. 

Es ist vorgesehen, für die Grundstücke des Bebauungsplans BU 13 eine Satzung 
über den Anschluss- und Benutzungszwang an die Nahwärmeversorgung zu er-
lassen. Auf den Grundstücken, die an die Nahwärmeversorgung angeschlossen 
sind, soll danach der gesamte Bedarf an Wärme ausschließlich aus dem Wärme-
versorgungsnetz gedeckt werden. Auf den anschlusspflichtigen Grundstücken ist 
damit grundsätzlich die Errichtung und die Benutzung von Heizungsanlagen zum 
Betrieb mit fossilen Einsatzstoffen und/oder Biomasse, die Rauch entwickeln kön-
nen sowie die Errichtung und der Betrieb von elektrischen Direktheizungen und 
Wärmepumpen nicht gestattet. Dies gilt nicht für zusätzlich zur Heizung eingerich-
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tete Kaminfeuerstellen in Wohnhäusern, sofern diese nicht zur regelmäßigen Be-
heizung der Gebäude und/oder Warmwasserbereitung dienen, sondern nur gele-
gentlich benutzt und mit unbeschichtetem und unbehandeltem Holz befeuert wer-
den. Ebenso bleiben Kollektoranlagen zur solaren Erwärmung von Brauchwasser 
zur Heizungsunterstützung ausgenommen. Weiterhin zulässig ist die Verwendung 
von Sonnenenergie zur Wärmeerzeugung sowie der kurzfristige periodische 
Kleingebrauch von Heizgeräten, die mit elektrischen Energien betrieben werden. 

Für besonders innovative Lösungen zur Energie- und Wärmeversorgung kann 
vom Anschluss- und Benutzungszwang abgewichen werden. Der Nachweis ist im 
Rahmen der Abstimmung der Planung mit dem Stadtplanungsamt zu bringen, so 
dass die Ausnahme vom Anschluss- und Benutzungszwang im Grundstückskauf-
vertrag entsprechend verankert werden kann. 

8.5.5 Öffentliche Beleuchtung 

Das Netz der öffentlichen Beleuchtung muss im Bereich des BU 13 erweitert wer-
den. Unter Berücksichtigung der Erschließung des Baugebietes BU 14 ist im Be-
reich des ausgewiesenen Trafogrundstückes eine Standfläche für einen Einspei-
seschrank vorzusehen.  

Eine frühzeitige Festlegung auf einen Leuchtentyp ist anzustreben. Im Hinblick auf 
den vorgegebenen Energieeffizienzstandard ist zu überlegen, ob im Bereich des 
BU 13 LED-Beleuchtung als Pilotprojekt eingesetzt werden kann. Als energieeffi-
ziente Leuchte kommt lediglich dieser Leuchtentyp in Frage. Dies bedarf jedoch 
im weiteren Verfahren noch einer genaueren Abstimmung mit den städtischen 
Ämtern. Ebenso müssen die genauen Leuchtenstandorte im weiteren Verfahren 
abgestimmt werden.  

8.5.6 Kommunikationsnetz 

Es bietet sich an, im Baugebiet ein innovatives FTTH-Konzept (Fibre To The Ho-
me) zu realisieren. Die Stadtwerke Trier sind grundsätzlich bereit ein solches Netz 
aufzubauen. Voraussetzung dafür ist aber eine Einigung mit den anderen Kom-
munikationsnetzbetreibern um einen ineffizienten Parallelleitungsbau zu vermei-
den. Informationen über die bestehenden Leitungen können bei der Abteilung A-D 
der SWT angefordert werden. 

8.5.7 Abfallentsorgung 

Die ordnungsgemäße Entsorgung der anfallenden Abfälle ist im Rahmen der öf-
fentlichen Abfallentsorgung sichergestellt. Die Müllentsorgung erfolgt von den öf-
fentlichen Verkehrsflächen aus. Sackgassen sind so auszubilden, dass am Ende 
eine Wendemöglichkeit für 3-achsige Abfallsammelfahrzeuge (ASF) nach der 
RAST 06 zur Verfügung steht. In Planstraßen ohne Wendemöglichkeit für Abfall-
sammelfahrzeuge müssen alle Abfälle an einer Durchgangstraße bereitgestellt 
werden. 
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8.5.8 Entwässerung 

Die Entwässerung des Baugebiets BU 13 erfolgt in einem modifizierten Trennsys-
tem, Schmutz- und Oberflächenwasser werden in getrennten Anlagen behandelt. 

Der Anschluss der Grundstücke an den Schmutzwasserkanal und den Regen-
wasserkanal ist nicht überall im Freispiegelgefälle möglich. Die entsprechend be-
troffenen Baugrundstücke sind daher im Bereich der überbaubaren Grundstücks-
flächen an die mittlere Höhe der Erschließungsstraße anzugleichen (siehe bau-
ordnungsrechtliche Festsetzung Nr. 2.3). 

� Schmutzwasser: 

Die Schmutzwasserableitung erfolgt über den für das Baugebiet BU 12 neu her-
gestellten Sammler in Richtung Grundbachtal. Der Anschlusspunkt befindet sich 
im Fußweg im Quellbereich des Freschfeldgrabens auf einer Höhe von 255,03 m 
ü. NN. Der Sammler wird im Fußweg entlang des bereits hergestellten Platzes bis 
ins Baugebiet verlängert und hier für die Ableitung der häuslichen Abwässer im 
Bereich der öffentlichen Erschließungsstrassen und -wege ein neues Kanalnetz 
hergestellt. Aufgrund der Höhensituation ist eine Anbindung an das vorhandene 
System an einer anderen Stelle nicht möglich.  

Die geplanten Mehrfamilienhäuser entlang der Karl-Carstens-Straße müssen teil-
weise an die vorhandenen Kanäle in der Straße angebunden werden, was die 
Verlegung neuer Hausanschlüsse erforderlich macht. Eine talseitige Erschließung 
ist aufgrund der vorgesehenen Tiefgaragenzufahrten und der damit verbundenen 
Höhenproblematik sowie aus betrieblichen Belangen nicht möglich. 

� Oberflächenwasser: 

Für die Oberflächenentwässerung sind die Vorgaben des Landeswassergesetzes 
Rheinland- Pfalz vom 05.04.1995 zu berücksichtigen. Danach soll Niederschlags-
wasser nur in die dafür zugelassenen Anlagen eingeleitet werden, soweit es nicht 
bei demjenigen, bei dem es anfällt, mit vertretbarem Aufwand verwertet oder ver-
sickert werden kann und die Möglichkeit nicht besteht, es mit vertretbarem Auf-
wand in ein oberirdisches Gewässer mittelbar oder unmittelbar abfließen zu las-
sen. 

Auf der Grundlage des städtebaulichen Entwurfs mit Stand vom 25.09.2008 hat 
die Stadtwerke Trier SWT-AöR eine Machbarkeitsstudie zur Oberflächenentwäs-
serung für die Baugebiete BU 13 und BU 14 durch das Büro BFH Ingenieure 
GmbH durchführen lassen. Ziel der Untersuchung war die Ermittlung des erforder-
lichen Rückhaltevolumens und die Klärung der Flächenbereitstellung, im Vorgriff 
auf die Bebauungsplanverfahren, sowie die Abstimmung hinsichtlich der Geneh-
migungsfähigkeit mit der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord. 

Hintergrund der Untersuchung war, dass durch das Baugebiet BU 12 große Teile 
der infrage kommenden öffentlichen Flächen bereits „verbraucht“ sind und dass 
aufgrund der Topographie, der vorgesehenen Grünflächenplanung und der Eigen-
tumsverhältnisse die restlichen Flächen nur sehr eingeschränkt zur Verfügung 
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stehen. Die Untersuchung hat jedoch gezeigt, dass das Gebiet des BU 13 unter 
Einbeziehung und Erweiterung der bestehenden Mulden realisierbar ist.  

Die hierfür erforderlichen Flächen sind entsprechend im Bebauungsplan berück-
sichtigt und in den räumlichen Geltungsbereich einbezogen. Eine Anpassung der 
Bebauungsplangrenze an die geplante Entwässerungssituation ist erfolgt. 

Die Studie hat jedoch weiterhin gezeigt, dass spätestens bei der Realisierung des 
Baugebiets BU 14 zusätzliche Flächen erforderlich sind, um das benötigte Rück-
haltevolumen bereitzustellen.  

Grundlage der Untersuchungen war, dass pro m² versiegelter Fläche 30 l Oberflä-
chenwasser auf den jeweiligen Privatgrundstücken zurückzuhalten sind und 26 l 
im öffentlichen Muldenrigolensystem zur Verfügung gestellt werden. Die Bereit-
stellung des Rückhaltevolumens für die Verkehrsflächen erfolgt im öffentlichen 
System. Die bereits im Bebauungsplans BU 12 hinsichtlich der Rückhaltung von 
Oberflächenwasser getroffenen Regelungen finden damit analog auch im Bauge-
biet BU 13 Anwendung. 

Das erforderliche wasserrechtliche Erlaubnisverfahren wird unter Berücksichti-
gung der noch durchzuführenden Baugrunduntersuchungen parallel zum Bebau-
ungsplanverfahren durchgeführt. 

Zur Ableitung des Obenflächenwassers ist ein neues Kanalnetz im Baugebiet her-
zustellen. Die Kanaldurchmesser liegen zwischen DN 300 in den Anfangshaltun-
gen und DN 700 in der Endhaltung. Bei der Planung des unter dem Punkt 
Schmutzwasserentsorgung bereits genannten Fußweges ist zu berücksichtigen, 
dass hier der geplante Regenwasserkanal DN 700 mit einer Sohlhöhe von 258,50 
m ü. NN in das vorhandene Muldensystem entwässert. Daraus folgt, dass die Re-
genwasserkanalisation damit bestimmend ist für die Gestaltung der Straßengra-
dienten. Die Straßen- und Entwässerungsplanung erfolgte in enger Abstimmung 
und berücksichtigt die vorstehenden Rahmenbedingungen und Vorgaben. 

Die an das Baugebiet angrenzenden Grünflächen dienen damit einerseits dem 
Aufenthalt und Kinderspiel sowie im südlichen Randbereich analog zu den Bau-
gebieten BU 11 und 12 auch der Rückhaltung von Niederschlagswasser in Erd-
mulden und flachen Aufstaubereichen.  

Auf Grund dieser Tatsache und angesichts der Übernahme anteiliger privater Re-
tentionserfordernisse in das öffentliche System (30 l/m² vollversiegelter Fläche auf 
den privaten Baugrundstücken – 26 l/m² vollversiegelter Fläche auf öffentlichen 
Flächen) müssen wiederkehrende Beiträge von den Eigentümern erhoben wer-
den. 

 

9 Landespflegerische Bewertung / Umweltbericht 

Im Bebauungsplanverfahren erfolgt eine Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB. 
Die Ergebnisse werden in einem Umweltbericht gem. § 2a BauGB, als gesonder-
ter Teil der Begründung, dargestellt. 
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10 Erläuterung der Planung / Erforderlichkeit der g etroffenen 
Festsetzungen und wesentliche Abwägungsgesichtspunk te 

Der vorliegende Bebauungsplanentwurf enthält gemeinsam mit sonstigen bau-
rechtlichen Vorschriften Festsetzungen über die Art und das Maß der baulichen 
Nutzung, die überbaubaren Grundstücksflächen und die örtlichen Verkehrsflä-
chen. Er erfüllt nach § 30 Abs. 1 BauGB die Anforderungen an einen so genann-
ten „qualifizierten Bebauungsplan“.  

Vorhaben im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind zulässig, wenn sie den 
darin getroffenen Festsetzungen nicht widersprechen und die Erschließung gesi-
chert ist.  

Hinweis: Zunächst erfolgt in diesem Kapitel, jeweils den begründenden Erläute-
rungen vorangestellt, die Wiedergabe des jeweiligen Wortlautes der textlichen 
Festsetzungen, durch Kursivdruck und farbliche Hervorhebung kenntlich gemacht. 

 

10.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 
 

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 
1.1 WR = Reines Wohngebiet (§ 3 BauNVO) 
 Zulässig sind: 

� Wohngebäude. 
 Ausnahmsweise zulässig sind (§ 31 Abs. 1 BauGB): 

� Läden und nicht störende Handwerksbetriebe, die zur Deckung des täglichen 
Bedarfs für die Bewohner des Gebiets dienen, sowie kleine Betriebe des Be-
herbergungsgewerbes, 

� Anlagen für soziale Zwecke sowie den Bedürfnissen der Bewohner des Ge-
biets dienende Anlagen für kirchliche, kulturelle, gesundheitliche und sportli-
che Zwecke. 

 
1.2 WA = Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO i.V. mit § 1 Abs. 5 und 6 BauNVO) 
 Zulässig sind: 

� Wohngebäude, 
� die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirt-

schaften sowie nicht störenden Handwerksbetriebe, 
 Ausnahmsweise zulässig sind (§ 31 Abs. 1 BauGB): 

� Sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, 
� Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwe-

cke. 
 Nicht zulässig sind: 

� Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 
� Anlagen für Verwaltungen, 
� Gartenbaubetriebe, 
� Tankstellen. 

 

Der Bebauungsplan setzt in Anlehnung an die angrenzende Bebauung und in Ent-
wicklung aus dem gültigen Flächennutzungsplan "Reine" und "Allgemeine" Wohn-
gebiete nach § 3 und 4 BauNVO fest. 
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Die Festsetzung reiner Wohngebiete erfolgt vor dem Hintergrund des Hauptziels 
der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme, der zügigen Versorgung der Bevöl-
kerung mit Wohnraum. Als Reines Wohngebiet werden alle Planbereiche festge-
setzt, die nicht unmittelbar an Haupterschließungsstraßen oder von Buslinien be-
fahrene Straßen angrenzen. Dieses Planbereiche werden ausnahmslos durch 
verkehrsberuhigte Zonen erschlossen und bieten die Voraussetzungen für ein 
hochwertiges Wohngebiet, das alle Anforderungen an ein ungestörtes Wohnen 
entsprechend der Zielsetzung des § 3 BauNVO erfüllt. 

Die Festsetzung der zulässigen und ausnahmsweise zulässigen Nutzungen im all-
gemeinen Wohngebiet baut auf § 4 BauNVO auf. Für die ansonsten im Allgemei-
nen Wohngebiet regelmäßig zulässigen Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, 
gesundheitliche und sportliche Zwecke wird lediglich eine ausnahmsweise Zuläs-
sigkeit vorgesehen. Wegen der direkten Nachbarschaft zu den benachbarten 
Mischgebieten im BU 11 erscheint die Ansiedlung solcher Nutzungen außerhalb 
des Wohngebiets zweckmäßiger. 

Dadurch wird die Priorität der Wohnnutzung gesichert, ohne wohnumfeldverträgli-
che Folge- und Ergänzungsnutzungen zu verhindern, die eine lebendige Vielfalt 
schaffen und eine Grundversorgung im Gebiet mit Gütern des täglichen Bedarfs 
ermöglichen. Eine Beeinträchtigung des „Zentralen Versorgungsbereichs Tarforst“ 
an der Kohlenstraße ist durch die zulässigen Ergänzungsnutzungen nicht zu er-
warten. Die gemäß § 4 Absatz 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen 
werden jedoch nicht Bestandteil des Bebauungsplans. Generell ausgeschlossen 
werden demzufolge Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstel-
len. Diese würden aufgrund ihres hohen Flächenbedarfs den städtebaulichen Zu-
sammenhang des Wohnquartiers zerreißen und aufgrund der von diesen Nutzun-
gen ausgehenden Emissionen der beabsichtigten Zielsetzung eines hochwertigen 
und landschaftsbezogenen Wohnquartiers widersprechen. Auch Betriebe des Be-
herbergungsgewerbes, die eine erhöhte Zahl von Fremdverkehren einschließlich 
der damit verbundenen Emissionen nach sich ziehen, würden dem Planungsziel 
der priorisierten hochwertigen Wohnnutzung entgegenstehen. 

Die allgemeine Zweckbestimmung des Baugebietes bleibt trotz dieser Beschrän-
kungen gewahrt. 

 

10.2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 
 

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 
2.1 Terrassen, Tiefgaragen, Garagen und Stellplätze mit Ihren Zufahrten sowie Ne-

benanlagen i.S. des § 14 BauNVO sind in allen Gebieten bei der Ermittlung der 
Regel-GRZ nicht anzurechnen. Sie sind auf die gemäß § 19 Abs. 4 Satz 2 BauN-
VO zulässige Überschreitung der GRZ anzurechnen. In den Baugebieten A, B, 
B1, B2, C, C1, und G ist die Überschreitung der festgesetzten Grundflächenzahl 
durch die vorgenannten Anlagen bis zu einer GRZ von 0,6 zulässig. In den Bau-
gebieten D, D1, E, E1 und F ist die Überschreitung der festgesetzten Grundflä-
chenzahl durch die vorgenannten Anlagen bis zu einer GRZ von 0,5 zulässig. 
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2.2 Der untere Bezugspunkt 0,0 m für die Festsetzungen zur Höhe baulicher Anla-
gen wird wie folgt festgesetzt: 
� Für Grundstücke, die sich unterhalb des Höhenniveaus der angrenzenden Er-

schließungsstraße befinden und die gemäß bauordnungsrechtlicher Festset-
zung Nr. 2.3 auf das Höhenniveau der Erschließungsstraße anzuschütten 
sind, gilt die Oberkante Fertigausbau der angrenzenden Erschließungsstraße, 
zu messen an der Straßenbegrenzungslinie. Maßgeblich ist die öffentliche 
Verkehrsfläche, zu der die Grundstücksentwässerung erfolgt. 

� Für Grundstücke, die sich oberhalb des Höhenniveaus der angrenzenden Er-
schließungsstraße befinden, gilt die natürliche, an das Gebäude angrenzende 
Geländeoberfläche, zu messen in Gebäudemitte. 

2.3 Die Wandhöhe  wird definiert als das senkrecht an der Außenwand gemessene 
Maß zwischen dem unteren Bezugspunkt nach Festsetzung Nr. 2.2 und der 
Schnittkante der Außenwand mit der Oberkante Dachhaut (bei Flachdächern 
incl. Attika). Soweit die Höhe der Erschließungsstraße als unterer Bezugspunkt 
gilt, ist die Wandhöhe in der Mitte der straßenzugewandten Gebäudeseite zu 
messen. 

2.4 Die Gebäudehöhe  wird definiert als das senkrecht an der Außenwand gemes-
sene Maß zwischen dem unteren Bezugspunkt nach Festsetzung Nr. 2.2 und der 
Oberkante des Daches. 

2.5 Der Grundstücksfläche i.S. des § 19 Abs. 3 BauNVO sind die Flächenanteile von 
außerhalb des Baugrundstücks festgesetzten Gemeinschaftsanlagen nach § 9 
Abs. 1 Nr. 22 BauGB hinzuzurechnen. 

 

Das Maß der baulichen Nutzung wird im Bebauungsplan über die Festsetzung der 
Grundflächenzahl, die Zahl der Vollgeschosse sowie Angaben zur Höhe baulicher 
Anlagen geregelt. 

Im Interesse einer Minimierung der Bodenversiegelung und einer besseren Ge-
bietsdurchgrünung werden bei der Festlegung der Grundflächenzahl die Ober-
grenzen der BauNVO in großen Teilen des Plangebiets unterschritten. Lediglich 
für die Bereiche, die der Errichtung von Mehrfamilienhäusern, Hausgruppen und 
verdichteter Kettenhausbebauung dienen sollen, werden die Obergrenzen der 
BauNVO für die GRZ aufgrund der geringeren Grundstücksgrößen ausgeschöpft. 
Gleiches gilt für das Gebiet mit Nutzungsschablone G, in dem eine Sonderbau-
form realisiert werden soll, für die ein weiter gestalterischer Spielraum eröffnet 
werden soll. 

In den Bereichen, in denen freistehende Einfamilienhäuser zulässig sind (Nut-
zungsschablonen D, D1, E, E1 und F), soll im Sinne eines sparsamen Umgangs 
mit Grund und Boden und der Begrenzung der Bauvolumina die Grundflächenzahl 
für die Hautgebäude auf 0,3 beschränkt werden.  

Für die Errichtung von Garagen, Stellplätzen, Zugänge etc. und auch Terrassen 
sind in den Gebieten A, B, B1, B2, C, C1 und G Überschreitungen der GRZ im 
Rahmen der Zulässigkeiten des § 19 Abs. 4 BauNVO bis auf 0,6 eingeräumt und 
in den Gebieten D, D1, E, E1 und F bis 0,5 eingeräumt, da somit ein größerer 
Gestaltungsspielraum für den Bauherren verbleibt. 

Die Höhe der baulichen Anlagen wird im BU 13 über die Festsetzung maximaler 
Gebäudehöhen geregelt. Diese Festsetzungen sollen einerseits befriedigte 



STADT TRIER 
BEBAUUNGSPLAN BU 13 "IM FRESCHFELD" 
 

BEGRÜNDUNG 27 

Wohnbedürfnisse in den angestrebten Gebäudeformen gewährleisten und ent-
sprechen andererseits der Forderung des § 16 Abs. 3 BauNVO, wonach die Höhe 
baulicher Anlagen festzusetzen ist, wenn ohne ihre Festsetzung öffentliche Be-
lange, insbesondere das Orts- und Landschaftsbild beeinträchtigt werden könn-
ten. Die getroffenen Festsetzungen zur Höhe baulicher Anlagen ermöglichen ge-
stalterisch angemessene Gebäudekubaturen.  

Die topographische Situation im Planungsgebiet, das von der Karl-Carstens-
Straße aus in südöstliche Richtung hin abfällt, erfordert einen differenzierten Um-
gang mit den Höhenfestsetzungen. Die im Bebauungsplan getroffenen Festset-
zungen gewährleisten eine zum Baugebietsrand abnehmende Höhenstaffelung, 
die in der Regel auch aus der "2. Reihe" Blickbeziehungen in die Landschaft für 
die Oberlieger, zumindest aus den oberen Geschossen, ermöglichen. Zur Ge-
währleistung der räumlichen Fassung des Straßenraums wird die Geschossigkeit 
hierbei für den überwiegenden Teil des Plangebiets mit mindestens 2 Vollge-
schossen zwingend festgelegt. Diese Festsetzung trägt zugleich auch der Forde-
rung nach sparsamem Umgang mit Grund und Boden insbesondere auf den klei-
nen Grundstücken Rechnung, da hier die erforderliche Wohnfläche so unterge-
bracht werden kann, dass auch noch ausreichend unbebaute Freiflächen verblei-
ben. 

Gemäß § 21 a Abs. 2 BauNVO wird festgesetzt, dass den Grundstücksflächen 
auch die Flächenanteile von außerhalb des Baugrundstückes gelegenen Gemein-
schaftsanlagen hinzugerechnet werden können. Damit wird bezweckt, dass die 
Kfz nicht überwiegend auf Fahrbahnen, Bürgersteigen und sonstigen öffentlichen 
Flächen abgestellt werden, sondern für den ruhenden Verkehr die privaten 
Grundstücke und Gemeinschaftsanlagen genutzt werden. Mit der getroffenen 
Festsetzung soll den Bauherren ein zusätzlicher Anreiz hierfür gegeben werden, 
da sich die entsprechend festgesetzte Ausnutzungsziffer GRZ hierdurch auch er-
höht und mehr Gestaltungsspielraum für den einzelnen Bauherren bietet. 

 

10.3 Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Gr undstücksflächen sowie 
Stellung baulicher Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 
 

3. Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grun dstücksflächen und 
Stellung baulicher Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 

3.1 Die in der Planzeichnung festgesetzte abweichende Bauweise a (§ 22 Abs. 4 
BauNVO) wird wie folgt definiert: Die Hauptgebäude müssen bis auf das östlich 
gelegenste Hauptgebäude der Bauzeile auf der östlichen Grundstücksgrenze er-
richtet werden. Die Gebäude einer Bauzeile sind durch in gleichem Rhythmus 
dazwischengestellte Garagen aneinander zu bauen. Entsprechend der in der 
Planzeichnung getroffenen Festsetzung der überbaubaren Grundstücksflächen 
sind hierbei auch Gebäudezeilen mit über 50 m Länge zulässig. 

3.2 Die straßenseitigen Außenwände der Gebäude sind auf oder parallel zu den 
festgesetzten Baugrenzen zu errichten. Verläuft die festgesetzte Baugrenze nicht 
geradlinig, so sind Abweichungen der festgesetzten Richtung der Gebäudeau-
ßenwände um bis zu +/- 5 % zulässig. Untergeordnete Bauteile wie Treppen-
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häuser, Balkone etc. können ausnahmsweise hiervon abweichen (§ 31 Abs. 1 
BauGB). 

3.3 Die im Bebauungsplan festgelegten Baugrenzen dürfen durch Anlagen zur pas-
siven Nutzung der Solarenergie/Wintergärten um bis zu max. 1,5 m und bis zu 
max. 30 m3 umbauten Raum überschritten werden. 

3.4 Gemäß § 23 Abs. 3 BauNVO i.V. § 31 Abs. 1 BauGB wird festgesetzt, dass die 
festgesetzten Baugrenzen in den mit Nutzungsschablone C und C1 gekenn-
zeichneten Baugebieten ausnahmsweise durch eingeschossige Anbauten (Kel-
ler-Ersatzräume) bis zu einer Tiefe von 2,5 m überschritten werden dürfen (§ 31 
Abs. 1 BauGB). 

 

Das Baugebiet wird zum überwiegenden Teil durch die Festsetzung der offenen 
Bauweise bestimmt. Zur Gewährleistung des abgestimmten städtebaulichen Kon-
zepts (vgl. Kap. 7.3) und des darin festgelegten Wohnungs- und Grundstücksge-
füges werden dabei bereichsweise Festsetzungen über die Art der zulässigen 
Hausformen (z.B. nur Einzelhäuser, nur Hausgruppen) getroffen. Das Verhältnis 
der unterschiedlichen Bauformen zueinander entspricht der derzeitigen Nachfra-
gestruktur und der seitens der Stadt Trier angestrebten städtebaulichen Verdich-
tung des Baugebietes. 

Die zusätzliche Festsetzung von Bereichen für eine Kettenhausbebauung garan-
tiert eine dem Planungsziel entsprechende bauliche Verdichtung bei hoher Wohn-
qualität. Für diese Bereiche (Nutzungsschablone B, B1 und B2 ) wird aufgrund der 
für diese Bauform erforderlichen einseitigen Grenzbebauung eine abweichende 
Bauweise vorgeschrieben. Die Hauptgebäude müssen bis auf das östlich gele-
genste Hauptgebäude der Bauzeile auf der östlichen Grundstücksgrenze errichtet 
werden. Die Gebäude einer Bauzeile sind durch in gleichem Rhythmus dazwi-
schengestellte Garagen aneinander zu bauen. Die städtebauliche Konzeption er-
fordert hierbei in Teilbereichen Hausgruppen / Gebäudekomplexe von mehr als 50 
m Länge, da sich Gebäude und zugehörige Garagen aneinander reihen, was ent-
sprechend durch textliche Festsetzung geregelt wird. Zur Gewährleistung eines 
gleichmäßigen Rhythmus der Einzelgebäude der jeweiligen Bauzeilen wird bei der 
Kettenhausbebauung straßenseitig eine Baulinie festgesetzt. 

Die Vorteile einer Kettenhausbebauung liegen darin, dass zum einen, wie bei ei-
nem freistehenden Einfamilienhaus, die Garage auf dem Grundstück im seitlichen 
Grenzabstand errichtet werden und man den rückwärtigen Grundstücksbereich 
nicht nur über das Wohngebäude erreichen kann. Zum anderen können durch 
den einseitigen Grenzanbau geringere Grundstücksgrößen und somit geringere 
Grundstückspreise für den Bauherrn erzielt werden. 

Bei der Anordnung der Baukörper, insbesondere der verdichteteren Bauformen, 
wurde auf eine möglichst weitgehende Südausrichtung der Gebäude geachtet, um 
eine bestmögliche Belichtung und Besonnung zu gewährleisten und optimale Vor-
aussetzungen für die Nutzung der Solarenergie zu schaffen. 

Auf die Festsetzung von Baulinien wird bis auf die Bereiche mit Kettenhausbe-
bauung (Nutzungsschablonen B, B1 und B2) zugunsten der Gestaltungsfreiheit 
der künftigen Bauherrn verzichtet. Die überbaubaren Flächen des Bebauungspla-
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nes werden daher überwiegend durch die Festsetzung von Baugrenzen definiert. 
Die überbaubaren Grundstücksflächen sind ausreichend für eine Wohnnutzung 
dimensioniert und gewährleisten die notwendige Flexibilität bei der Parzellierung 
der Grundstücke. Überschreitungen der Baugrenzen in geringfügigem Ausmaß 
können gem. § 23 Abs. 3 BauNVO zugelassen werden. 

Zur Förderung einer energiesparenden Bauweise werden in allen Baugebieten 
auch Überschreitungen der Baugrenzen durch Anlagen zur passiven Nutzung der 
Solarenergie zugelassen. Die zulässigen Größen der Überschreitung sind in den 
textlichen Festsetzungen des Bebauungsplans im Einzelnen geregelt. 

Zur Verwirklichung einer kostengünstigen Bauweise soll jedoch bei den Reihen-
hausgrundstücken (Nutzungsschablonen C und C1) die Möglichkeit zur Errichtung 
ebenerdiger Keller-Ersatzräume eingeräumt werden. Hierfür werden im Bebau-
ungsplan explizit Überschreitungen der festgesetzten Baugrenzen um bis zu max. 
2,5 m zugelassen. 

Die Stellung der baulichen Anlagen ergibt sich bereits weitestgehend aus den 
durch Baugrenzen definierten überbaubaren Grundstücksflächen. Zur Gewährleis-
tung der städtebaulicher Ordnung und Fassung des Straßenraumes wird darüber 
hinaus die Gebäudestellung durch Vorgabe einer Parallelität der straßenseitigen 
Gebäudeaußenwände zu den festgesetzten Baugrenzen definiert. Eine Firstrich-
tung wird jedoch nicht verbindlich vorgegeben, da einerseits für viele Bauformen 
Flachdächer vorgesehen sind und andererseits bei Ausführung von Satteldächern 
sowohl trauf- als auch giebelständige Gebäude eine denkbare, städtebaulich ak-
zeptable Alternative darstellen. Dort wo der Straßenverlauf nicht exakt linear ist, 
sind geringfügige Abweichungen zu der vorgegebenen Richtung der straßenseiti-
gen Gebäudeaußenwände jedoch städtebaulich vertretbar. 

 

10.4 Mindestmaße für die Breite der Baugrundstücke (§ 9 Abs. 1 Nr. 3 BauGB) 
 

4. Mindestmaße für die Breite der Baugrundstücke (§ 9 Abs. 1 Nr. 3 BauGB) 
Für die im Bebauungsplan festgesetzten Hausgruppen wird die Mindestbreite 
der Grundstücke (Buchgrundstücke) mit 6,0 m festgesetzt. 

 

Um im Bereich der Hausgruppen eine angemessene Wohnqualität zu gewährleis-
ten und eine Parzellierung in städtebaulich nicht erwünschte Kleinstgrundstücke 
zu vermeiden, sollen bestimmte minimale Grundstücksbreiten nicht unterschritten 
werden. Daher wird die Mindestbreite der Baugrundstücke für Reihenhäuser mit 
6,0 m festgesetzt. 

Eine höhere Grundstücksausnutzung durch Bildung von Kleinstparzellen würde 
sich neben dem erhöhten Stellplatzbedarf unter Umständen auch negativ auf die 
Sozial- und Bevölkerungsstruktur auswirken und der angestrebten städtebauli-
chen Eigenart des Gebietes entgegen stehen. 
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10.5 Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen /  Flächen für Gemein-
schaftsanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 i.V. mit § 9 Abs. 1 Nr. 22 BauGB) 
 

5. Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und Garage n in Verbindung mit Flä-
chen für Gemeinschaftsanlagen für bestimmte räumlic he Bereiche (§ 9 
Abs. 1 Nr. 4 i.V. mit § 9 Abs. 1 Nr. 22 BauGB) 

5.1 Untergeordnete Nebenanlagen in Form von Gebäuden sind innerhalb und  
außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig, jedoch nicht auf den 
Flächen zwischen Straßenbegrenzungslinie und straßenseitiger Baugrenze. 
Ausgenommen hiervon sind Standplätze für Müllbehälter. Außerhalb der über-
baubaren Grundstücksflächen sind Nebenanlagen nur bis zu einem umbauten 
Raum von max. 20 cbm (Summe aller Nebenanlagen außer Garagen und Car-
ports) je Baugrundstück zulässig. 

5.2 Stellplätze, Garagen und Carports sind darüber hinaus in allen Baugebieten so-
wohl innerhalb, als auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zu-
lässig, jedoch nur bis zur Tiefe der jeweils auf dem Grundstück ausgewiesenen 
überbaubaren Grundstücksfläche. Vor Garagen ist ein Stauraum von mindes-
tens 5 m Tiefe zur öffentlichen Verkehrsfläche hin freizuhalten. 

5.3 Die Errichtung freistehender Doppel- oder Mehrstock-Parkanlagen ist nicht zu-
lässig. 

 

Die im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen zielen im Wesentlichen darauf 
ab, ein ungeordnetes "Zubauen" und "Zuparken" der Grundstücke zu verhindern. 
Dadurch soll eine der Lage des Plangebietes am Stadtrand entsprechende, an-
gemessene Durchgrünung der Gartenzonen gewährleistet werden. In den Gebie-
ten mit Nutzungsschablone A bis B2 und D bis G erlauben die vorgesehenen 
Grundstücksgrößen die Errichtung von Gartenhäusern und Nebenanlagen, ohne 
dass nachbarschaftliche Interessen durch zu nahes Heranrücken an die Grenzen 
beeinträchtigt werden. Um einer ungeordneten Ansammlung von Baukörpern un-
terschiedlicher und v.a. auch zu großer Volumina auf den rückwärtigen Grund-
stücksteilen zu verhindern, werden hochbauliche Nebenanlagen jedoch in ihrem 
Umfang auf 20 cbm umbauten Raum begrenzt. 

Auch im Bereich der Gebäudevorzonen soll auf die Ansammlung von Baukörpern 
verzichtet werden, um so ein einheitliches Erscheinungsbild mit klar ablesbaren 
Raumkanten zu gewährleisten. Zur Verwirklichung einer kostengünstigen Bauwei-
se soll jedoch bei den Reihenhausgrundstücken (Nutzungsschablonen C und C1) 
als Ausnahme (§ 31 BauGB) die Möglichkeit zur Errichtung ebenerdiger Keller-
Ersatzräume eingeräumt werden. Hierfür werden im Bebauungsplan durch textli-
che Festsetzung explizit ausnahmsweise zulässige Überschreitungen der festge-
setzten Baugrenzen um bis zu max. 2,5 m ermöglicht.  

Mit der für das gesamte Bebauungsplangebiet getroffenen Einschränkung der Zu-
lässigkeit von Garagen und Stellplätzen im rückwärtigen Grundstücksbereich soll 
eine Beeinträchtigung dieser sensiblen Bereiche im Hinblick auf die Gestaltung 
und die Wohnruhe vermieden werden. Im Hinblick auf die Freihaltung dieser Flä-
chen für die reine Gartennutzung wird der Bau von Garagen und Carports daher 
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nur auf die Tiefe der jeweils festgesetzten überbaubaren Grundstücksflächen be-
schränkt. 

Die Festsetzung, wonach vor Garagen ein Stauraum von 5 m freizuhalten ist, 
dient einerseits der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs und trägt ergänzend 
dazu bei, die Gebäudevorzonen von baulichen Anlagen freizuhalten. 

In den für Hausgruppen vorgesehenen Planbereichen (Nutzungsschablonen C 
und C1) sollen die Stellplätze und/oder Garagen/Carports überwiegend auf ge-
sondert hierfür im Plan festgesetzten Flächen für Gemeinschaftsanlagen errichtet 
werden, da eine ausschließliche Unterbringung auf den schmalen Baugrundstü-
cken nicht erwünscht ist. Die mittleren Häuser einer Reihenhauszeile können ei-
nen Stellplatz vor dem jeweiligen Haus errichten. Durch Abrücken der Baugrenzen 
in diesen Bereichen um 5 m von den Straßen wird dies ermöglicht. An Stelle von 
Stellplätzen ist auf den in der Planzeichnung je Baugrundstück gekennzeichneten 
Flächen auch die Errichtung von Carports zulässig. Der zweite nachzuweisende 
Stellplatz ist auf den genannten Gemeinschaftsflächen unterzubringen. Lediglich 
die jeweiligen Endgrundstücke einer Reihenhauszeile erlauben aufgrund ihrer 
größeren Grundstücksbreite auch die Unterbringung von Garagen im Grenzab-
stand sowie jeweils eines zusätzlichen Stellplatzes vor der Garage. Die Bau-
grundstücke werden in der Planzeichnung den jeweiligen Gemeinschaftsanlagen 
zeichnerisch zugeordnet (Kennzeichnung des Versorgungsbereichs von Gemein-
schaftsanlagen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 22 BauGB). 

Die Herstellung und Ausgestaltung der Gemeinschaftsstellplätze soll ergänzend 
durch privatrechtliche Regelungen in den Grundstückskaufverträgen festgeschrie-
ben werden. 

Für die Mehrfamilienhäuser entlang der Karl-Carstens-Straße (Nutzungsschablo-
ne A) ist die Unterbringung der Stellplätze unter Ausnutzung der vorhandenen Ge-
ländeneigung in zur Talseite hin offenen Tiefgaragen-Geschossen vorgesehen. 
Hierzu werden in der Planzeichnung entsprechende Flächen für Gemeinschafts-
garagen festgesetzt und den jeweiligen überbaubaren Grundstücksflächen zuge-
ordnet. (Kennzeichnung des Versorgungsbereichs von Gemeinschaftsanlagen 
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 22 BauGB). Durch ergänzende vertragliche Vereinbarung soll 
darauf hingewirkt werden, dass diese Tiefgaragen für die jeweiligen Abschnitte 
zwischen 2 Straßeneinmündungen baulich zusammengefasst werden. Die Ein-
fahrten zu diesen Tiefgaragen sind wegen des entlang der Karl-Carstens-Straße 
festgesetzten Ein- und Ausfahrtsverbots (vgl. hierzu Kap. 9.8) nur von den neuen 
Planstraßen des Baugebiets BU 13 her zulässig. Die Einfahrtsbereiche für die 
Tiefgaragen sind in der Planzeichnung durch entsprechendes Planzeichen ge-
kennzeichnet. 

Die Errichtung von freistehenden Doppelstock- oder Mehrstockgaragen wird ge-
nerell ausgeschlossen, weil sie das Erscheinungsbild des Wohngebietes massiv 
negativ beeinträchtigen würden. Die Zulässigkeit solcher Anlagen würde auch der 
Zielsetzung des landschaftsbezogenen Wohnens sowie des harmonischen Mit-
einanders von Bebauung und Landschaftsbereichen widersprechen. 
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10.6 Flächen für den Gemeinbedarf (§ 9 Abs. 1 Nr. 5  BauGB) 
 

6 Flächen für den Gemeinbedarf (§ 9 Abs. 1 Nr. 5 Ba uGB) 
 Auf der in der Planzeichnung festgesetzten Gemeinbedarfsfläche ist die Errich-

tung einer Kindertagesstätte zulässig. Auf der Fläche ist weiterhin die Errichtung 
eines Blockheizkraftwerks der Stadtwerke Trier zur Nahwärmeversorgung des 
Plangebiets zulässig. 

 

Entsprechend der Zielsetzung, im Plangebiet eine neue Kindertagesstätte zu er-
richten, setzt der Bebauungsplan in Randlage zu den öffentlichen Grünflächen ei-
ne Fläche für den Gemeinbedarf mit entsprechender Zweckbestimmung fest. 

Ergänzend wird die auf diesem Grundstück beabsichtigte Mehrfachnutzung durch 
Errichtung einer Nahwärmezentrale der Stadtwerke Trier in den Zulässigkeitskata-
log mit aufgenommen. Durch ergänzende vertragliche Vereinbarungen und 
Grundbucheinträge bzw. Baulasten werden hierfür die rechtlichen Grundlagen ge-
schaffen. 

10.7 Höchstzahl der Wohnungen je Wohngebäude (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB) 
 

7. Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäud en (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 
BauGB) 

 Die maximal zulässige Zahl der Wohnungen je Wohngebäude wird in der Plan-
zeichnung durch Eintrag in die jeweiligen Nutzungsschablonen verbindlich vor-
gegeben. 

 

In Mehrfamilienhäusern entlang der Karl-Carstens-Straße sind nach den im Be-
bauungsplan getroffenen Festssetzungen max. 8 Wohneinheiten je Wohngebäu-
de zulässig.  

In den verbleibenden Teilbereichen des Bebauungsplanes wird die max. zulässige 
zahl der Wohneinheiten je Wohngebäude auf max. 2 begrenzt. Diese Beschrän-
kung der Anzahl der Wohnungen erfolgt, um die Entstehung von größeren Appar-
tementhäusern etc. zu verhindern, die zu einer unerwünschten Umstrukturierung 
der angestrebten städtebaulichen Eigenart des Gebietes führen könnten. Eine 
höhere Gebäudeausnutzung würde sich neben dem erhöhten Stellplatzbedarf im 
Plangebiet unter Umständen auch negativ auf die Sozial- und Bevölkerungsstruk-
tur auswirken. 

10.8 Verkehrsflächen, Verkehrsflächen besonderer Zweckbe stimmung, An-
schluss anderer Flächen an die Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 
 

8. Verkehrsflächen, Verkehrsflächen besonderer Zwec kbestimmung und An-
schluss anderer Flächen an die Verkehrsflächen (§ 9  Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 

8.1 Entlang der in der Planzeichnung zeichnerisch vorgegebenen Grundstücksgren-
zen ist die Anlage von Ein- und Ausfahrten zur angrenzenden öffentlichen Ver-
kehrsfläche nicht zulässig. 
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8.2 Im öffentlichen Straßenraum ist über die im Plan mit P gekennzeichneten Berei-
che hinaus die Anordnung von Parkplätzen zulässig. 

8.3 Die Breite der privaten Grundstückszufahrten in den Bereichen B bis F wird auf 
5 m pro Grundstück beschränkt. 

 
 
12. Flächen für Aufschüttungen, Abgrabungen und Stü tzmauern, soweit sie 

zur Herstellung des Straßenkörpers erforderlich sin d (§ 9 Abs. 1 Nr. 26 
BauGB) 

 Die Anlage von außerhalb der festgesetzten Verkehrsflächen liegenden, zur 
Herstellung des Straßenkörpers oder von Fuß- und Radwegen erforderlichen 
unterirdischen Stützbauwerken (Böschungen und Rückenstützen) ist auf den 
Baugrundstücken zulässig. 

 

Der Bebauungsplan trifft im Hinblick auf Ausbau und Gestaltung der Verkehrsflä-
chen nur rahmengebende Festsetzungen wie Linienführung, Breite und Art des 
Ausbaus. Die Grundzüge des Erschließungssystems wurden bereits in Kap. 7 er-
läutert. Für die Dimensionierung der Verkehrsflächen wurde die Fahrkurve des 3-
achsigen Müllfahrzeugs berücksichtigt.  

Das mit der Entwässerungsplanung abgestimmte innere Straßensystem des vor-
liegenden Bebauungsplanes sieht eine 3-stufige Hierarchie der Verkehrsflächen 
vor: 

� Typ A:  Haupt-Sammelstraße (6,0 m) mit beidseitigem Mehrzweckstreifen  
(2,0 m ) und beidseitigem Gehweg (2,00 m).  

� Typ B: Erschließungs- und Anliegerstraßen mit einer Breite von in der Regel 
5,50 und niveaugleichem Ausbau. Lediglich eine untergeordnete Stichstraße, die 
nur 2 Baugrundstücke erschließt, wird mit einem geringeren Querschnitt von 3,50 
m ausgebaut. 

Das untergeordnete Erschließungssystem hat den Charakter von Anliegerstraßen 
und wird entsprechend verkehrsberuhigt (Zone 7 km/h, Spielstraßen), d.h. als ni-
veaugleiche Mischflächen, ausgebaut. Hierdurch wird eine hohe Aufenthaltsquali-
tät bei gleichzeitig hoher Verkehrssicherheit gewährleistet. Eine untergeordnete 
Erschließung im Bereich der Nutzungsschablone D erfolgt in Form eines ver-
kehrsberuhigten Wohnwegs mit einer Ausbaubreite von 3,5 m, der lediglich 2 zu-
rückliegende Gebäude erschließt. Aufgrund der geringen Fahrbahnbreite wird in 
dieser kurzen Stichstraße ein beiderseitiges Verbot der Ein- und Ausfahrt festge-
setzt, um die Befahrbarkeit zu sichern. 

Bis auf die im Bebauungsplan festgesetzten Stichstraßen wurden alle Anlieger-
straßen so dimensioniert, dass eine Durchfahrtmöglichkeit für Müllfahrzeuge be-
steht. Für die angeführten Stichstraßen ist eine Befahrbarkeit bzw. Wendemög-
lichkeit für Müllfahrzeuge nicht gegeben, so dass am Abfuhrtermin die Müllbehäl-
ter zur Anliegerstraße zu bringen sind. 



STADT TRIER 
BEBAUUNGSPLAN BU 13 "IM FRESCHFELD" 
 

BEGRÜNDUNG 34 

 

� Typ C: Fuß- und Radwege. 

In den Erschließungsstraßen sind entsprechend der Wohndichte Stellplätze (Park-
plätze) im Umfang von ca. 20% der geschätzten künftigen Wohneinheiten vorge-
sehen. Dazu werden überwiegend Längsparkplätze im seitlichen Straßenraum 
vorgesehen. Im Südöstlichen Randbereich des Bebauungsplans, angrenzend an 
Nutzungsschablone B2) ist ergänzend eine Parkplatzanlage in Senkrechtaufstel-
lung vorgesehen. Über die im Plan gekennzeichneten Bereiche für öffentliche 
Parkflächen sowie die Baumquartiere und Grünflächen im Straßenraum sind kei-
ne Zufahrten zu den privaten Baugrundstücken zulässig (Einfahrtsverbot). Damit 
wird gewährleistet, dass diese öffentlichen Stellplätze auf jeden Fall hergestellt 
werden können. Bei der Planung der privaten Grundstückszufahrten ist unbedingt 
darauf zu achten. Entlang der geplanten Haupterschließungsstraße im Norden 
des Plangebiets werden die Zufahrten zu den Einfamilienhäusern verbindlich fest-
gelegt. Dadurch wird die Straßenraumgestaltung mit Alleebäumen und öffentli-
chen Stellplätzen gesichert und der Lage des künftigen Fuß- und Radweges so-
wie der Zufahrt zur Kindertagesstätte Rechnung getragen. Über die Beschrän-
kung der Breite der privaten Grundstückzufahrten auf 5 m wird der Verkehrsfluss 
gesichert und der Anteil der versiegelten Flächen durch Ein- und Ausfahrten ein-
geschränkt. Die Breitenbeschränkung gilt nicht für den Bereich der Mehrfamilien-
häuser (A), hier sind je nach Anzahl der unterzubringenden Fahrzeuge pro Tiefga-
rage Mindestbreiten vorgegeben, die in den markierten Zufahrtsbereichen umge-
setzt werden können. 

Der mit den eingezeichneten Bereichen für öffentliche Parkflächen nicht abge-
deckte Bedarf an öffentlichen Stellplätzen ist in Abstimmung mit den im Gebiet 
entstehenden privaten Grundstückszufahrten zu einem späteren Zeitpunkt im öf-
fentlichen Straßenraum (Längsaufstellung) herzustellen. Das heißt, über die in der 
Planzeichnung explizit für die Funktion „Parken“ gekennzeichneten Bereiche hin-
aus können weitere Parkplätze im öffentlichen Straßenraum hergestellt werden, 
deren Lage aus o.a. Gründen im Bebauungsplan nicht verbindlich vorgegeben 
wird. Es ist auf eine ausgewogene räumliche Verteilung der Parkplätze im Bauge-
biet zu achten. 

Im Bereich der Mehrfamilienhäuser an der Karl-Carstens-Straße (Nutzungsschab-
lone A) ist durch Umgestaltung der Karl-Carstens-Straße die Schaffung zusätzli-
cher öffentlicher Parkplätze im Straßenraum vorgesehen. 

Der Entwurf berücksichtigt am nordöstlichen, östlichen und südöstlichen Gebiets-
rand bereits die Weiterführung des Erschließungssystems zum letzten Bauab-
schnitt der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme (geplantes Baugebiet BU 14), 
sowohl als straßenmäßige Verbindung, als auch für den Fußgänger- und Radver-
kehr im Zuge der entlang des östlichen Baugebietsrands verlaufenden Grünzu-
ges. Die notwendigen Fuß- und Radwege in Richtung BU 14 werden in der öffent-
lichen Grünfläche explizit dargestellt. Diese Wege werden als öffentliche Fuß- und 
Radwege gewidmet und die Unterhaltungslast liegt später beim städtischen Tief-
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bauamt. Weitere Fuß- und Radwege in der öffentlichen Grünfläche werden nicht 
dargestellt. Sie sind Gegenstand der Grünflächengestaltung und werden im Zuge 
der Grünflächenplanung festgelegt, gebaut und unterhalten. 

Die umgebenden Grünflächen werden durch einen um das Baugebiet führenden 
Fußweg erschlossen, an den aus dem Baugebiet herausführende Fußwege an-
gebunden werden. Dieser Weg muss befahrbar sein für Pflegefahrzeuge insbe-
sondere zur Wartung der südöstlich des Baugebiets angeordneten öffentlichen 
Retentionsmulden. Die Anfahrbarkeit dieser Mulden durch den zuständigen Ent-
sorgungsträger (SWT) muss gewährleistet sein. Aus diesem Grund ist es erfor-
derlich, dass im Rahmen der Ausführungsplanung und Herstellung der Wege not-
wendige Radien für diese Fahrzeuge berücksichtigt und gegebenenfalls Aufwei-
tungen des Wegequerschnittes bzw. Ergänzungen notwendiger Wegeteilstücke 
vorgenommen werden. 

Zur Herstellung der Plangebietsstraßen und Bereichen für Fußgänger und Rad-
fahrer sind in Teilbereichen Geländeeinschnitte und –aufträge erforderlich. Zur 
Anpassung an das vorhandene Gelände müssen hierbei Böschungen oder unter-
irdische Stützbauwerke (Stützmauern, Rückenstützen) hergestellt werden (vgl. 
Plan Böschungsverschnitte in der Anlage). 

Nach § 9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB wird bestimmt, dass die Flächen für Aufschüt-
tungen, Abgrabungen sowie unterirdische Stützbauwerke zur Herstellung des 
Straßenkörpers weiterhin im Eigentum der jeweiligen Eigentümer verbleiben. Dies 
erfolgt, um den Flächenabzug für öffentliche Flächen möglichst gering zu halten 
und um den Grundstückseigentümern eine Anrechnung dieser Flächen auf die zu-
lässige Grundfläche i.S. des § 19 BauNVO zu ermöglichen. 

Entlang der Karl-Carstens-Straße ist zur Deckung des öffentlichen Stellplatzbe-
darfs die Anlage zusätzlicher Parkplätze vorgesehen. Weiterhin verläuft parallel 
ein Muldensystem zur Ableitung des nicht verschmutzten Oberflächenwassers.  
Um die Funktionsfähigkeit der Mulden zu gewährleisten und die Unterbrechung 
der Stellplatz- und Grünflächen auf ein Mindestmaß zu beschränken, werden 
Grundstücksein- und -ausfahrten von der Karl-Carstens-Straße ausgeschlossen. 
Ein weiteres Verbot der Ein- und Ausfahrt wird im Bereich der geplanten Bushal-
testelle in der Theoderichstraße (Bereich mit Nutzungsschablone E) festgesetzt, 
um den ordnungsgemäßen Betrieb ohne Störung der angrenzenden Wohnnut-
zung dieser Endhaltestelle zu sichern. 

10.9 Belange der Ver- und Entsorgung 

Alle erforderlichen Ver- und Entsorgungsleitungen können durch die zuständigen 
Versorgungsträger mittels weiteren Ausbaues der bereits bestehenden Netze be-
reitgestellt werden und durch Erweiterung der Versorgungsanlagen ergänzt wer-
den. 

Die ordnungsgemäße Entsorgung der anfallenden Abfälle ist im Rahmen der öf-
fentlichen Abfallentsorgung sichergestellt. 
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Es ist vorgesehen, das gesamte Gebiet an ein Nahwärmenetz anzuschließen. Die 
Grundstücke an der Karl-Carstens-Straße können im Falle einer Voraberschlie-
ßung und –bebauung übergangsweise durch eine mobile Nahwärmeversorgung 
versorgt werden. 

Der restliche Teil des Plangebiets soll an ein Nahwärmenetz angeschlossen wer-
den. Die Grundzüge dieser Nahwärmeversorgung sind in Kap. 7.5.4 erläutert. 

10.10 Öffentliche Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) 
 

9. Öffentliche Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB ) 
9.1 Die öffentlichen Grünflächen (Parkanlage/Spielfläche) sind als offene Park-

landschaft mit Bäumen und Sträuchern zu gliedern und in extensiver Weise zu 
unterhalten. Sie dienen neben der Erholung und dem Kinderspiel auch der 
Rückhaltung von Niederschlagswasser (vgl Arbeitsblatt DWA-A 138 NEU "Pla-
nung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswas-
ser".) in landschaftlich gestalteten, begrünten, flachen Erdmulden und flachen 
Aufstaubereichen. 

9.2 Die Herstellung von Fuß- und Radwegen und Spielflächen mit diesen dienenden 
Einrichtungen sowie die Herstellung der den Mulden dienenden baulichen Anla-
gen ist innerhalb der öffentlichen Grünflächen zulässig. 

9.3 Die Signatur "Kinderspielplatz" kennzeichnet darüber hinaus den Standort für 
einen intensiv mit Spielgeräten ausgestatteten Bereich der öffentlichen Grünflä-
che. 

 

Die multifunktionale Grünfläche am östlichen Plangebietsrand bildet die städte-
baulich erwünschte Zäsur zwischen dem Wohnquartieren BU 13 und dem künfti-
gen Baugebiet BU 14.  

Die öffentlichen Grünflächen (Parkanlage/Spielfläche) sind analog zu den im Um-
feld der Baugebiete BU 11 und 12 bereits hergestellten Grünanlagen als offene 
Parklandschaft mit Bäumen und Sträuchern zu gliedern und in extensiver Weise 
zu unterhalten. Der öffentliche Grünzug, der sich an das Baugebiet BU 13 an-
schließt, hat die Funktion eines wohngebietsbezogenen Naherholungsraums.   

Innerhalb der Fläche dienen Fußwege, welche auch ohne zeichnerische Festset-
zung integraler Bestandteil der öffentlichen Grünfläche sind, der Verbindung der 
Quartiere untereinander. Die in der Abbildung in Anlage 1 dargestellte, vorgese-
hene Wegeführung innerhalb der das Gebiet begrenzenden öffentlichen Grünflä-
che wird im Rahmen der Ausführungsplanung gegebenenfalls noch modifiziert. 
Aus diesem Grund wird auf eine räumliche Festsetzung dieser Wege verzichtet. 
Lediglich die Wege, die vorab dazu bestimmt sind, auch Versorgungsleitungen 
aufzunehmen, werden zeichnerisch festgesetzt. 

Zu der Grünfläche gehören auch bauliche Einrichtungen, die dem Aufenthalt (wie 
z. B. Sitzmöglichkeiten), dem Spiel (bespielbarer Grünraum) und auch der natur-
nahen Niederschlagswasserbewirtschaftung dienen. 
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10.11 Belange der Landwirtschaft 

Der Verlust landwirtschaftlicher Nutzflächen wurde bereits mit der Darstellung der 
Baufläche im Flächennutzungsplan der Stadt Trier gebilligt. Neben den Flächen-
verlusten durch das Vorhaben selbst entstehen weitere Verluste durch Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen. Sie werden durch die vorliegende Planung so-
weit als möglich minimiert und soweit als möglich auch auf ertragsschwächere 
Lagen konzentriert. 

Die vom Bebauungsplan BU 13 betroffenen Grundstücke sind an einen landwirt-
schaftlichen Betrieb verpachtet. Die Vereinbarung mit dem Landwirt wird zur Um-
setzung des Bebauungsplanes mit angemessener Frist gekündigt. 

 

10.12 Belange der Grünordnung  |  Integration der U mweltprüfung  |  Integration 
der Belange von Natur und Landschaft  |  Flächen un d Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, N atur und Landschaft 
und Festsetzungen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuc hern und sonstigen 
Bepflanzungen sowie Bindungen für Bepflanzungen(§ 9  Abs. 1 Nr. 20 und 25 
BauGB) 

 

10. Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege un d zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft und Festsetzungen zum A npflanzen von 
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowi e Bindungen für 
Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15, 20 und 25 a BauGB) 

10.1 Oberirdische Stellplatzanlagen sind einzugrünen und mit Pflanzstreifen zu glie-
dern. Es ist mindestens ein mittelgroßer Laubbaum-Hochstamm, Mindeststärke 
des Pflanzguts (Umfang) 14/16, Mindestdurchmesser der Krone 8 m (ausge-
wachsen), je 4 Stellplätze zu pflanzen, dauerhaft zu unterhalten und bei Abgän-
gigkeit nachzupflanzen. Die Pflanzung hat in offenen Baumscheiben mit mindes-
tens 9 m² Grundfläche zu erfolgen. 

10.2 Pro angefangene 300 m² Grundstücksfläche ist auf den Baugrundstücken je ein 
Laubbaum zu pflanzen, dauerhaft zu unterhalten und bei Abgängigkeit nach-
zupflanzen. Die Pflanzungen sind spätestens in der auf das Jahr der Bezugsfer-
tigkeit folgenden Pflanzperiode vorzunehmen. 

10.3 Für Gehölzpflanzungen an den Grundstücksgrenzen sind ausschließlich Laub-
gehölze zu verwenden. Hecken aus Nadelgehölzen (z.B. Thuja) sind nicht zuläs-
sig. 

10.4 Im Straßenraum sind an den in der Planzeichnung gekennzeichneten Standorten 
Laubbäume zu pflanzen und dauerhaft zu unterhalten. 

10.5 Garagen-Flachdächer und flach geneigte Dächer (bis 20°) von Garagen sind als 
begrünte Dächer zu gestalten. 

10.6 Dach- und Fassadenflächen aus den unbeschichteten Metallen Kupfer, Zink und 
Blei sind unzulässig. 
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Die Integration der Belange von Natur und Landschaft erfolgt auf der Grundlage 
des erarbeiteten Umweltberichtes, der begleitend zur Bauleitplanung durch das 
Büro Bielefeld-Gillich-Heckel BGH, Trier, aufgestellt wurde und auch dem Fach-
beitrag Naturschutz gem. § 14 LNatSchG Rechnung trägt. 

Zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 
werden Maßnahmen festgesetzt, die die Beeinträchtigung des Naturhaushalts 
möglichst gering halten bzw. vermeiden sollen und die unvermeidbaren Eingriffe 
ausgleichen. Die beeinträchtigten oder zerstörten Funktionen des Naturhaushaltes 
und des Landschaftsbildes sollen im Umfeld des Eingriffs möglichst gleichwertig 
wieder hergestellt werden.  

Im Bebauungsplan wurden daher in den Textfestsetzungen und in der Planzeich-
nung die vorab bereits dokumentierten ökologischen Regelungen getroffen. 

Diese Festsetzungen dienen auch der rechtlichen Umsetzung der im landespfle-
gerischen Planungsbeitrag erarbeiteten landespflegerischen Zielvorstellungen. 

Die im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen für das Anpflanzen von Bäu-
men, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie Bindungen für Bepflanzun-
gen (quantitative und qualitative Vorgaben) sollen ein gewisses gestalterisch und 
ökologisch wirksames Grundgerüst der Gebietsdurchgrünung sichern und bauli-
chen Anlagen adäquate Grünelemente zuordnen. Die Festsetzung von “Laubge-
hölzhecken“ dient - bei großer Gestaltungsfreiheit - dem “natürlichen“ Erschei-
nungsbild und der Naturnähe einer Einfriedung.  

Die Vorgaben sollen darüber hinaus generell zur Verbesserung der Biotop-, Bo-
den-, Wasser-, Klima- und Landschafts-/Ortsbildfunktionen beitragen und die vor-
handenen Eingriffe in Natur und Landschaft mindern.  

Im Straßenraum sind, zur Markierung der öffentlichen Stellplatzbereiche, Einzel-
baumstandorte räumlich festgelegt. Auch an städtebaulich markanten Stellen, ins-
besondere an Kreuzungsbereichen von Straßen und Fußwegen und an Straßen-
versätzen, werden Baumstandorte verbindlich vorgegeben. Die Baumstandorte 
sind mit der Verkehrsplanung abgestimmt. 

Für das Schutzgut Boden lassen sich nicht alle Beeinträchtigungen innerhalb des 
Bebauungsplangebiets kompensieren. Daher wird die verleibende Restfläche des 
Nadelwaldbestand am Freschfeldgraben, der in Laubwald umgewandelt wird und 
nur teilweise als externe Maßnahme für das Baugebiet BU 12 angerechnet wurde, 
herangezogen. Hier ist die Stadt Trier Eigentümer der Parzellen 2867 2 – 20/7 
(mit insgesamt ca. 3,6 ha Fläche) und 2867 – 2 – 25/8 (mit insgesamt ca. 3,2 ha 
Fläche), von denen rd. 3,15 ha Fichtenwald sind, der in naturnahen Laubwald 
umgebaut werden soll. Für das Baugebiet BU 12 wurden 1,5 ha angerechnet, so 
dass noch 1,65 ha für Ausgleichsmaßnahmen für BU 13 zur Verfügung stehen. 
Die weitergehenden Ausgleichserfordernisse werden aus Ausgleichsüberschüs-
sen des BU 21 (ebenfalls Maßnahmen im Wald) gedeckt. 

Detailliertere Angaben zu den vorgesehenen externen Ausgleichsmaßnahmen 
können dem Umweltbericht (Teil 2 der Begründung) entnommen werden.  
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Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Eingriffe infolge der vorliegenden 
Bebauungsplanung mit Durchführung der festgesetzten grünordnerischen Maß-
nahmen sowie unter Hinzuziehung der externen Ausgleichsflächen und  
–maßnahmen ausgeglichen werden können und somit den Vorschriften des § 1a 
(3) BauGB entsprechend planerisch bewältigt sind. 

Abweichungen von den landespflegerischen Zielvorste llungen 

Im landespflegerischen Planungsbeitrag zum Rahmenplan für die Erweiterung der 
Wohnbebauung auf der Tarforster Höhe vom Januar 1997 wurden landespflegeri-
sche Zielvorstellungen für die gesamte städtebauliche Entwicklungsmaßnahme 
(Umfang ca. 50 ha) aufgestellt, und Anforderungen an die auf der Grundlage des 
Rahmenplanes aufzustellenden Bebauungspläne formuliert. 

Diese sind im vorliegenden Bebauungsplan, der etwa 7,3 ha Gesamtfläche um-
fasst, weitestgehend berücksichtigt. Eine Abweichung ergibt sich mit der grund-
sätzlichen Entscheidung für eine weitere Bebauung der Tarforster Höhe zwangs-
läufig in folgenden Punkten: 

Wasserhaushalt / Boden: 

Aufgrund der beabsichtigten verdichteten Bebauung ist die Überbauung und damit 
Versiegelung größerer Teilflächen unvermeidbar. Dies ermöglicht andererseits die 
Erhaltung und Gestaltung zusammenhängender Freiflächen, die der Naherholung 
und zusätzlich der Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser die-
nen. 

Klima: 

Eine Veränderung des Lokalklimas ist unvermeidlich, da einerseits ein Kaltluftent-
stehungsgebiet (mit lokaler Wirksamkeit) durch die Überbauung verloren geht, 
während die verdichtete Bebauung und die zugehörige Infrastruktur im Gegenzug 
zu einer Aufwärmung des Gebietes führen. Erhebliche Auswirkungen auf das 
Stadtklima sind hierdurch jedoch nicht zu erwarten. 

Landschaftsbild / Erholung: 

Mit der Entstehung neuer Wohngebiete geht zwangsläufig der offene Land-
schaftscharakter des Tarforster Plateaus sukzessive verloren und ein zwar struk-
turarmes und ausgeräumtes, wegen der Fernsicht aber dennoch interessantes 
Gebiet, ist für die Feierabenderholung nicht mehr im bisherigen Maße nutzbar. 
Dafür werden andererseits Grünflächen geschaffen, die vielfältig für die Naherho-
lung genutzt werden können. 

10.13 Mit Geh- und Leitungsrechten zu belastende Fl ächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 
BauGB) 

 

11. Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belasten de Flächen (§ 9 Abs. 1 
Nr.21 BauGB) 
Die in der Planzeichnung festgesetzten Geh- und Leitungsrechte (GL und L) um-
fassen folgende Befugnisse: 
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� GL = Gehrechte zugunsten der angrenzenden Grundstücke und Leitungs-
rechte mit der Befugnis der jeweiligen Oberlieger zur Ein- und Durchleitung 
des von deren Grundstück abzuleitenden, nicht versickerbaren Nieder-
schlagswassers. 

� L = Leitungsrechte zugunsten der Träger der Ver- und Entsorgung. Befugnis 
zur erstmaligen Herstellung und dauerhaften Unterhaltung von unterirdischen 
Ver- und Entsorgungsleitungen. 

 

In Teilbereichen des Plangebietes wurden im Bebauungsplan Geh- und Leitungs-
rechte festgesetzt. Diese Festsetzung von Leitungsrechten ist Voraussetzung für 
die Führung von Ver- und Entsorgungsanlagen und -leitungen, wenn die Versor-
gungsanlagen oder -leitungen über Grundstücke in fremdem Eigentum geführt 
werden  müssen. Die Festsetzung von Geh- und Leitungsrechtenrechten (GL) er-
folgt, um die rückwärtige fußläufige Erschließung der vorgesehenen Reihenhaus-
grundstücke (Nutzungsschablonen C und C1) über sog. „Mistwege“ zu sichern. 
Diese sind immer unmittelbar an die Flächen für Gemeinschaftsanlagen ange-
bunden, so dass die Grundstückseigentümer unmittelbar nach Abstellen ihres Kfz 
über die „Mistwege“ zu ihren Grundstücken gelangen können. Die Festsetzung 
von Leitungsrechten betrifft im vorliegenden Fall ausschließlich kurze Teilstücke 
des Regenwasserkanalnetzes, indem Sie dazu ermächtigt, nicht versickerbares 
Niederschlagswasser der jeweiligen Oberlieger von deren Grundstück abzuleiten 
und über diese "Mistwege" durch- und abzuleiten. 

Die geplanten Fuß- und Radwegeverbindungen zwischen den Baugebieten BU 13 
und BU 14 entsprechen zwar den Anforderungen an die damit verbundene Funk-
tion, sind jedoch mit einer Breite von 3,00 m voraussichtlich nicht ausreichend 
breit dimensioniert, um alle Leitungstrassen aufzunehmen, da hier neben dem 
Kanalsystem (Schmutz- und Regenwasser) ggf. noch weitere Medien verlegt wer-
den müssen. Die Festlegung von Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zugunsten der 
Träger der Ver- und Entsorgung in der Planzeichnung ist nicht notwendig, da es 
sich um öffentliche Flächen handelt. 

Die geplanten Mehrfamilienhäuser entlang der Karl-Carstens-Straße müssen teil-
weise an die vorhandenen Kanäle in der Straße angebunden werden, dazu ist je-
doch die Verlegung neuer Hausanschlüsse erforderlich. Eine talseitige Erschlie-
ßung ist aufgrund der vorgesehenen Tiefgaragenzufahrten und der damit verbun-
denen Höhenproblematik sowie aus betrieblichen Belangen nicht möglich. Um 
Straßenaufbrüche in der frisch hergestellten Karl-Carstens-Straße zu vermeiden, 
werden die entsprechend benötigten Flächen entlang der Verkehrsfläche eben-
falls als mit einem Leitungsrecht zu belegende Flächen festgesetzt. Diese Tras-
sen dienen sowohl der Oberflächen- als auch der Schmutzwasserableitung. 

Zu ihrer Wirksamkeit bedürfen die getroffenen Festsetzungen noch der dinglichen 
Sicherung durch Grunddienstbarkeit und Baulast. 
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10.14 Umsetzung und Zuordnung der externen Ausgleic hsflächen und -
maßnahmen(§ 9 Abs. 1a BauGB) 

 

13. Umsetzung und Zuordnung der externen Ausgleichs flächen und  
–maßnahmen (§ 9 Abs. 1a BauGB) 

 Dem Bebauungsplan BU 13 werden 1,65 ha der Ausgleichsflächen im Aus-
gleichs-Teilbereich des Bebauungsplans BU 12Ä sowie 1,03 ha Ausgleichflä-
chen in der Stadtwaldabteilung 325 c, Gemarkung Irsch, Flur 14, Flurstücke 52/6 
und 52/7 zugeordnet. Diese sind zu 77 % den Eingriffen auf privaten Grund-
stücksflächen und zu 23 % den Eingriffen auf öffentlichen Flächen, jeweils als 
Sammel-Ausgleichsmaßnahmen zugeordnet (vgl. Umweltbericht). 

 

Dem Bebauungsplan BU 13 werden 1,65 ha der Ausgleichsflächen im Bebau-
ungsplan BU 12 Ä, Teilbereich A 1 zugeordnet. Darüber hinaus werden dem Be-
bauungsplan BU 13 von der Gemeinde bereitgestellte Ausgleichflächen in der 
Stadtwaldabteilung 325 c, Gemarkung Irsch, Flur 14, Flurstücke 52/6 und 52/7 in 
der Größenordnung von 1,03 ha zugeordnet. 

Von den vorgenannten Gesamtflächen – insgesamt 2,68 ha – werden dabei 2,07 
ha den Bauflächen im BU 13 und 0,61 ha den Straßenflächen im BU 13 zugeord-
net. 

 

10.15 Belange des Immissionsschutzes 

Eines der grundlegenden Ziele der Bauleitplanung liegt darin, der Bevölkerung bei 
der Wahrung ihrer Grundbedürfnisse gesunde Verhältnisse zu bieten. Aufgabe 
muss es deshalb sein, das Wohn- und Arbeitsumfeld so zu gestalten, dass ge-
genseitige Beeinträchtigungen ausgeschlossen werden. 

Aufgrund der zulässigen Art der Bebauung und Nutzung sowie der Lage des Bau-
gebietes in Randlage ohne Durchfahrtsmöglichkeiten, sind innerhalb des Bauge-
bietes keine erheblichen Immissions-Beeinträchtigungen zu erwarten. Anderer-
seits kann die bereits jetzt hohe Verkehrsbelastung auf der Kohlenstraße durch 
Lärm auf das Baugebiet BU 13 einwirken. 

Als Grundlage für die weiteren Planungen wurde daher im Jahr 2006 eine schall-
technische Untersuchung durchgeführt4, in der die zu erwartenden Verkehrslärm-
einwirkungen der Kohlenstraße im Plangebiet prognostiziert und beurteilt und die 
Möglichkeiten des aktiven Schallschutzes durch die Errichtung von Lärmschutz-
wänden oder -wällen geprüft wurden. Geprüft wurden hierin die Auswirkungen der 

                                                
4 FIRU mbH Kaiserslautern 2006: Schalltechnische Untersuchung Lärmschutz für eine ge-
plante Wohnbebauung südlich der Kohlenstraße im Auftrag der Stadt Trier, Bericht-Nr.: PK 
06-053 
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Kohlenstraße auf die Gesamt-Bebauung der geplanten Baugebiete BU 13 und BU 
14. Grundlage hierfür bildete der städtebauliche Rahmenplan (Stand 2006).  

In der schalltechnischen Untersuchung wurden Aufgabenstellungen untersucht:  

� Durchführung schalltechnischer Berechnungen zur Prognose der Verkehrs-
lärmeinwirkungen im Plangebiet am Tag und in der Nacht unter Berücksichti-
gung der geplanten Bebauung und Beurteilung der Berechnungsergebnisse  

� Berechnung der Verkehrslärmeinwirkungen im Plangebiet unter Berücksichti-
gung der schallabschirmenden Wirkung von Lärmschutzwänden oder -wällen 
und Optimierung der Lärmschutzmaßnahmen  

� Aufbereitung der Berechnungsergebnisse und Erstellung von Isophonen- und 
Schnittlärmkarten. 

Im Nullfall ohne Lärmschutzwall ergeben sich demnach an den der Kohlenstraße 
zugewandten Immissionsorten der geplanten Bebauung des BU 14 in erster Reihe 
Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte der 16. BImschV von 59 dB(A) tags 
und 49 dB(A) nachts um bis zu 6,3 dB(A) am Tag und 5,3 dB(A) in der Nacht. Die 
Orientierungswerte des Beiblatts 1 zur DIN 18005 von 55 dB(A) tagsüber und 45 
dB(A) nachts werden an allen Fassaden der geplanten Gebäude in der ersten 
Baureihe des BU 14 ebenfalls um bis zu 10,3 dB(A) am Tag und 9,3 dB(A) in der 
Nacht überschritten. In der zweiten Baureihe ... werden die Orientierungswerte um 
bis zu 2,7 dB(A) am Tag und 1,7 dB(A) in der Nacht überschritten. Die Immissi-
onsgrenzwerte der 16.BImschV werden in der zweiten Baureihe des BU 14 Reihe 
eingehalten. 

Da nunmehr eine zeitlich getrennte Realisierung des Bauabschnitte BU 13 und 
BU 14 vorgesehen ist, wurde das schalltechnische Gutachten im April 2010 um 
eine Betrachtung ergänzt, in der die Verkehrslärmeinwirkungen am Tag und in der 
Nacht durch die Kohlenstraße und die Karl-Carstens-Straße unter den Bedingun-
gen der freien Schallausbreitung, d.h. ohne Lärmschutz und ohne abschirmende 
Bebauung des BU 14 dargestellt wurden5. Die Berechnungen wurden auf der 
Grundlage der Ausgangsdaten der schalltechnischen Untersuchung PK06-053 
durchgeführt. Die Beurteilung der akustischen Verhältnisse erfolgt auf der Grund-
lage der "Schalltechnischen Orientierungswerte" von DIN 18005-1 Beiblatt 1 
"Schallschutz im Städtebau" festgelegt worden sind. 

Die Ergebnisse wurden in zwei Isophonenkarten getrennt für den Tages- und den 
Nachzeitraum dargestellt. Als Ergebnis ist festzuhalten, dass die Orientierungs-
werte der DIN 28005 von 55 dB(A) am Tag und 45 dB(A) in der Nacht im über-
wiegenden Teil des Plangebiets eingehalten werden. 

Überschreitungen der Orientierungswerte treten in den Allgemeinen Wohngebie-
ten Nutzungsschablone A entlang der Karl-Carstens-Straße sowie in den direkt an 
die vom Kreisverkehrsplatz nach Osten abzweigenden Haupterschließungsstraße 
angrenzenden Allgemeinen Wohngebieten (Bereiche mit Nutungsschablone B 

                                                
5 FIRU mbH Kaiserslautern 2010: Verkehrslärmeinwirkungen durch Kohlenstraße (Daten 
gem. PK06-053) - freie Schallausbreitung ohne Lärmschutzwall 
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und D) auf. An den Westfassaden der Gebäude in Nutzungsschablone A wird der 
Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV von 59 dB(A) am Tag und 49 dB(A) er-
reicht bzw. im Nachtzeitraum leicht um bis zu 1 dB(A) überschritten. Die betref-
fenden Baugebiete fallen damit in den Lärmpegelbereich I nach DIN 4109. Dem-
nach sind entsprechend den Vorschriften der DIN 4109 zum Schutz von Aufent-
haltsräumen Anforderungen an die Luftschalldämmung für Außenbauteile zu stel-
len, die sich aus Tabelle 8 der DIN ergeben. 

Aktive Lärmschutzmaßnahmen zum Schutz der von Orientierungswert- bzw. Im-
missionsgrenzwert-Überschreitungen betroffenen Bereiche sind auf Grund der Er-
schließung der Grundstücke über die Karl-Carstens-Straße bzw. über die am 
Nordrand des Plangebiets verlaufende Haupterschließungsstraße nicht möglich 
bzw. werden aus städtebaulichen Gründen nicht empfohlen. 

Der notwendige Schallschutz im Rauminneren ist im Lärmpegelbereich I auch oh-
ne passive Schallschutzmaßnahmen gewährleistet, wenn die Außenbauteile den 
Anforderungen der Energiesparverordnung entsprechen, so dass auch ohne wei-
tergehende Prüfung davon ausgegangen werden, dass sich aus der DIN 4109 
keinen weitergehenden Anforderungen gegenüber dem ohnehin erforderlichen 
Standard der Außenbauteile ergeben. Auf die zeichnerische Festsetzung des 
Lärmpegelbereichs I wird daher verzichtet. 

Die Außenwohnbereiche der betroffenen Allgemeinen Wohngebiete können damit 
jedoch vor der Überschreitung der Orientierungswerte nicht geschützt werden. 
Von der Überschreitungen der Orientierungswerte den DIN 18005 ist vorrangig 
das Allgemeine Wohngebiet mit Nutzungsschablone A betroffen. Die geringfügi-
gen Überschreitungen der Orientierungswerte der DIN 18005 in den Allgemeinen 
Wohngebieten B und D am nördlichen Plangebietsrand rühren von den Schallein-
wirkungen der Kohlenstraße her. Sie sind nur von kurzfristiger Dauer und werden 
mit Herstellung des Schallschutzwalls im Zuge der Realisierung des BU 14 entfal-
len. Im vorliegenden Fall wird die Überschreitung der Orientierungswerte in den 
betroffenen Allgemeinen Wohngebieten im Rahmen der Abwägung als vertretbar 
angesehen, da für alle Innenwohnbereiche ein vollwertiger Lärmschutz gewähr-
leistet ist und die Erschließung der Grundstücke von den jeweiligen Straßen aus 
keine aktiven Schallschutzmaßnahmen zulässt. Eine Einhaltung bzw. Unterschrei-
tung der Orientierungswerte gemäß DIN 18005 ist lediglich „wünschenswert“, um 
die mit der Eigenart des betreffenden Baugebiets verbundene Erwartung auf an-
gemessenen Schutz vor Lärmbelastungen zu erfüllen. Eine Überschreitung der 
Orientierungswerte um bis zu 5 dB(A) wird deshalb als Ergebnis einer gerechten 
Abwägung angesehen. Das Erreichen bzw. die geringfügige Überschreitung der 
Grenzwerte der 16. BimSchV entlang der Karl-Carstens-Straße ist grundsätzlich 
möglich, da der sachliche Geltungsbereich der 16. BImSchV den Fall einer an ei-
ne bestehende Straße heranrückenden Bebauung nicht umfasst. 
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10.16 Bauordnungsrechtliche Festsetzungen (§ 9 Abs. 4 BauGB in Verbindung mit § 
88 LBauO Rheinland-Pfalz) 
 

1. Äußere Gestaltung baulicher Anlagen (§ 88 Abs. 1  Nr. 1 LBauO) 
1.1 Fassadengestaltung: 

Die Fassaden der Gebäude sind als verputzte Wandflächen oder in Sichtbeton 
herzustellen. Weiterhin zulässig sind Sichtmauerwerk mit heimischem Natur-
stein, Holzverkleidungen und Verkleidungen aus anderen nicht reflektierenden 
Plattenwerkstoffen. 
Die Errichtung von Blockhäusern ist nicht gestattet. Weiterhin unzulässig sind 
aufgesetzte oder vorgeblendete Fachwerke, Fassadenverkleidungen mit kerami-
schen Werkstoffen sowie Kunststoffverkleidungen, die natürliche Werkstoffe imi-
tieren. 

1.2 Sockelhöhe: 

Die Sockelhöhe darf höchstens 0,5 m betragen. Bei Baugrundstücken, die ober-
halb des Höhenniveaus der jeweiligen Erschließungsstraßen liegen, ist die So-
ckelhöhe auf das natürliche, an das Gebäude angrenzende Gelände, zu messen 
in Gebäudemitte, zu beziehen. Bei Baugrundstücken, die unterhalb des Höhen-
niveaus der jeweiligen Erschließungsstraßen liegen und nach Festsetzung Nr. 
2.3 im Mittel auf die Höhe der angrenzenden Verkehrsfläche aufzufüllen sind, ist 
die Sockelhöhe auf die nächstgelegene öffentliche Verkehrsfläche, zu messen 
an der Straßenbegrenzungslinie in Mitte der straßenzugewandten Gebäudeseite, 
zu beziehen. 
 

1.3 Dachgestaltung:  

1.3.1 Als Satteldächer im Sinne der Vorschriften des Bebauungsplans gelten auch in 
der Höhe gegeneinander versetzte, zu den Gebäudeaußenwänden hin abfallen-
de Pultdächer. Zelt- Walm- und Krüppelwalmdächer sind keine Satteldächer im 
Sinne der getroffenen Vorschriften und damit nicht zulässig. 

1.3.2 Die Dachneigung im Plangebiet wird durch Eintrag in die Nutzungsschablonen  
festgesetzt.  

1.3.3 Für die Dacheindeckung dürfen keine stark reflektierenden Materialien verwen-
det werden; zulässig sind jedoch  - unabhängig von ihrer konstruktiv bedingten 
Farbgebung - in die Dachflächen integrierte Anlagen zur Energiegewinnung. 
Die Dacheindeckung ist nur in schwarzem bis grauem Farbton im Rahmen der 
natürlichen Farbenvielfalt von Schiefer zulässig. Begrünte Dächer sind ebenfalls 
zulässig. Satteldächer sind mit kleinteiligen Materialien wie Schiefer oder Materi-
alien, die Schiefer in Ihrem Erscheinungsbild gleichkommen, einzudecken. Wei-
terhin zulässig sind Ziegel oder Betondachsteine in vergleichbaren Farben. Al-
ternativ ist beschichtetes Metallblech zulässig. Unbeschichtete Metalle wie Kup-
fer, Zink oder Blei sind als Eindeckungsmaterial unzulässig. 

1.3.4 Mit Ausnahme des Ausschlusses von unbeschichteten Metalleindeckungen gel-
ten die vorstehenden Festsetzungen zu Dachneigung und Dacheindeckung nicht 
für Garagen und Nebenanlagen i.S. des § 14 BauNVO. Auf Dächern von Gara-
gen ist auch die Anordnung von Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie 
zulässig. 

1.3.5 Dachaufbauten, Zwerchhäuser und Dacheinschnitte sind nur in den Bereichen 
mit Nutzungsschablone D, D1 und G zulässig. Die Breite von Dachgauben darf 
einzeln nicht mehr als 2,5 m und in der Summe nicht mehr als 1/2 der zugehöri-
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gen Trauflänge betragen. Die Breite von Zwerchhäusern darf insgesamt 1/3 der 
zugehörigen Trauflänge nicht überschreiten, einzeln jedoch max. 4,0 m betra-
gen. In der Summe darf die Breite sämtlicher Dachaufbauten max. 1/2 der zuge-
hörigen Trauflänge einnehmen. Die Breite von Dacheinschnitten darf einzeln 
max. 4,0 m, in der Summe jedoch max. 4,0 m betragen. 

1.3.6 Dachüberstände dürfen einschließlich Dachrinne max. 0,4 m betragen. 
 
1.4 Staffelgeschosse: 

Staffelgeschosse sind gegenüber mindestens zwei freien Außenwänden des je-
weils darunter liegenden Geschosses um mindestens die Hälfte ihrer Wandhöhe 
zurückzusetzen. Sie sind zulässig innerhalb der max. zulässigen Gebäudehöhe. 

 
1.5 Antennen:  

Parabolspiegel bzw. Satellitenempfangsantennen sind farblich an ihre Hinter-
grundfläche anzugleichen. 

 
2. Gestaltung der nicht überbauten Grundstücksfläch en bebauter Grund-

stücke (§ 88 Abs. 1 Nr. 1 LBauO) 
2.1 Die Flächen zwischen straßenseitiger Baugrenze und Straßenbegrenzungslinie 

(Vorgärten) dürfen nicht als Arbeits- oder Lagerflächen benutzt werden. 
2.2 Zur Befestigung von Einfahrten, Stellplätzen und Hofflächen sind nur versicke-

rungsfähige Materialien (z.B. offenfugiges Pflaster, Rasengittersteine, wasserge-
bundene Decken, Schotterrasen etc.) mit einem Abflussbeiwert von höchstens 
0,6 zulässig. Auch der Unterbau ist entsprechend wasserdurchlässig herzu-
stellen. 

2.3 Die Baugrundstücke sind, soweit sie unterhalb des Höhenniveaus der jeweiligen 
Erschließungsstraße liegen, bis zur Tiefe der jeweils festgesetzten überbaubaren 
Grundstücksfläche im Mittel bis auf die Höhenlage der Bordsteinoberkante der 
angrenzenden öffentlichen Verkehrsfläche anzuschütten. Maßgeblich ist die öf-
fentliche Verkehrsfläche, zu der die Grundstücksentwässerung erfolgt. 

2.4 Auf Grundstücken, die sich höhenmäßig oberhalb des Höhenniveaus der jeweili-
gen Erschließungsstraße befinden, sind keine Aufschüttungen zulässig. Stra-
ßenseitige Stützmauern zur Abfangung des Geländeunterschieds zwischen 
Straße und Baugrundstück sind nur bis zu einer Höhe von max. 1,0 m zulässig. 
Talseitig der Gebäude sind Abgrabungen des bestehenden Geländes nur bis auf 
Höhe der Unterkante des Sockels (siehe Nr. 1.2: Sockelhöhe) zulässig. Im Um-
fang geringfügige weitere Abgrabungen, die zur natürlichen Belichtung der Kel-
lergeschosse dienen, können zugelassen werden. 

2.5 Die Flächen zwischen straßenseitiger Baugrenze und Straßenbegrenzungslinie 
("Vorgärten") dürfen bei Hausgruppen (Reihenhäusern) zu max. 70 % für die An-
lage von Stellplätzen und Hauszugängen versiegelt werden. Bei allen anderen 
Bauformen dürfen diese Flächen nur zu max. 50 % für die Anlage von Zugängen 
und Stellplätzen in Anspruch genommen werden. Die nicht versiegelten Teilflä-
chen sind gärtnerisch abzulegen und zu unterhalten. 

 
 

3. Einfriedungen, Abgrenzungen und deren Gestaltung  (§ 88 Abs. 1 Nr. 3 
LBauO) 

3.1 Einfriedungen an den Grundstücksgrenzen zu den öffentlichen Grünflächen hin 
sind nur als Hecken aus Laubgehölzen - auch in Verbindung mit Drahtzäunen - 
zulässig. 
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3.2 Straßenseitige Einfriedungen sind nur in Form von Mauern aus Naturstein, Ga-
bionen oder Hecken aus Laubgehölzen - auch in Verbindung mit Drahtzäunen - 
zulässig. Zulässig sind auch Kombinationen aus den vorgenannten Einfriedungs-
formen. Straßenseitige Einfriedungen in Form von festen Sockeln oder Mauern 
werden hierbei auf die Höhe von max. 1,20 m beschränkt. Hecken sind bis zu 
einer Gesamthöhe von 2,00 m zulässig. 

3.3 Alternativ dürfen an den seitlichen und rückseitigen Grundstücksgrenzen Grund-
stückseinfriedungen in Form von Mauern sowie Stützmauern bis zu einer Höhe 
von max. 1,20 m errichtet werden, die hinterfüllt werden dürfen, sowie Hecken 
bis zu einer Höhe von max. 2,00 m gepflanzt werden. Zusätzlich können die 
Mauern bzw. Stützmauern mit aufgesetzten Hecken bis zu einer Gesamthöhe 
von 2,00 m ausgeführt werden. Als Materialien sind zulässig: Natursteinmauern, 
Mauersteinblöcke und Winkelstützen aus Beton, Gabionen und verputzte Mau-
ern. Der Verputz von Mauern ist dem des Hauptgebäudes anzupassen. Die 
Verwendung von Pflanzsteinen aus Beton oder Leichtbeton ist zur Rand- oder 
Hangbefestigung nicht zulässig. 

3.4 Mehrere Stützmauern auf einem Grundstück müssen aus einzelnen Abschnitten 
bestehen, die jeweils maximal 1,2 m hoch sein dürfen. Der obere Abschnitt muss 
mindestens 1,80 m gegenüber dem darunter liegenden Abschnitt nach hinten 
versetzt werden. Die zwischen den Stützmauern liegende Fläche ist zu begrü-
nen. 
 

 
 

3.5 Soweit keine Stützmauern zur Ausführung kommen, sind Geländeversprünge 
auf dem Grundstück oder zur Angleichung der Baugrundstücke an das Straßen-
niveau oder das Höhenniveau der Nachbargrundstücke als Böschungen mit Nei-
gungen von mindestens 1:1,5 oder flacher geländegerecht zu modellieren. 

 

4. Sonstige bauordnungsrechtliche Festsetzungen (§ 88 Abs.1 Nr.1 und Nr.3 
LBauO) 
Standplätze für Mülltonnen und Müllbehälter sind entweder baulich in die Ge-
bäude oder Garagen zu integrieren bzw. im Freien durch Einhausung und oder 
Umpflanzung der Sicht zu entziehen. 
 

5 Anlagen der Außenwerbung (§ 88 Abs. 1 Nr. 1 LBauO ) 
Werbeanlagen sind auf die Art der Dienstleistung und den Betreiber zu be-
schränken. Sie dürfen nur an Haus- oder Grundstückseingängen angebracht 
werden. Die maximal zulässige Größe beträgt 0,25 m². 
Lichtwerbungen mit bewegtem, laufendem, blendendem oder im zeitlichen 
Wechsel aufleuchtendem Licht sind nicht zulässig. 

max 1,2 m 

max 1,2 m 

m
n
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6. Zahl der notwendigen Stellplätze nach § 47 LBauO  (§ 88 Abs. 1 Nr. 8 
LBauO) 
Gemäß § 88 Abs. 1 Nr. 8 LBauO wird festgesetzt, dass je Wohneinheit mindes-
tens 2 Stellplätze (Stellplätze, Carports oder Garagen) auf dem Grundstück oder 
in sonstiger Weise öffentlich rechtlich gesichert herzustellen sind. Für sonstige 
zulässige Nutzungen werden die in der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums 
der Finanzen Rheinland-Pfalz vom 24. Juli 2000 angeführten Richtzahlen (Unter-
grenzen) als Mindestzahl der nachzuweisenden Stellplätze festgesetzt. (Ver-
waltungsvorschrift vom 24. Juli 2000 über die Zahl, Größe und Beschaffenheit 
der Stellplätze für Kraftfahrzeuge). 

 

Äußere Gestaltung baulicher Anlagen 

Das Erscheinungsbild des Wohngebietes wird nicht nur durch die äußeren Vorga-
ben, wie beispielsweise die Straßenführung, die Stellung der Baukörper und die 
Begrünung geprägt sein. Vielmehr hat die Gestaltung des Einzelbaukörpers und 
der Umgang mit dem Gelände ebenfalls wesentlichen Einfluss auf das städtebau-
liche Gesamtbild. Daher kommt dem einzelnen Bauherrn und Architekten eine ho-
he Eigenverantwortung im Umgang mit der durch deren Planung beeinflusste 
Umgebung zu.  

Die Stadt wird durch die Regelung des § 9 Abs. 4 BauGB in Verbindung mit § 88 
Abs. 1 Nr. 1 u. 2 und Abs. 6 Landesbauordnung (LBauO) jedoch in die Lage ver-
setzt, in gewissen Grenzen Einfluss auf die Baugestaltung zu nehmen. Gestalteri-
sche Festsetzungen in Bebauungsplänen sind dann zulässig, wenn sie dazu die-
nen, ästhetisch unerwünschte Erscheinungen oder Beeinträchtigungen der Har-
monie von Orts- und Landschaftsbild fern zu halten, soweit dieses auf sachge-
rechten Erwägungen beruht und wenn dabei eine angemessene Abwägung der 
(privaten) Interessen des Einzelnen und der Belange der Allgemeinheit erkennbar 
ist. Über diese Festsetzungen ist als örtliche Bauvorschrift getrennt zu beschlie-
ßen. 

Die in diesem Zusammenhang getroffenen Festsetzungen dieses Bebauungspla-
nes regeln insbesondere die Gestaltung der Dachflächen, die Zulässigkeit und 
Beschaffenheit von Einfriedungen sowie die Gestaltung der nicht überbauten 
Grundstücksflächen. Aufgrund der Lage des Plangebietes auf einem Hangrücken 
und der damit verbundenen Einsehbarkeit des Standortes ist die Vorgabe einer 
grundlegenden Gestaltung der Dachlandschaft städtebaulich begründet. 

Die im Bebauungsplan getroffenen bauordnungsrechtlichen Regelungen stellen 
einen angemessenen Kompromiss zwischen den wirtschaftlichen Bedürfnissen an 
die Grundstücksnutzung einerseits und dem öffentlichen Interesse an einer land-
schaftsästhetischen Integration des Wohngebietes in den Naherholungsraum an-
dererseits dar. 

Es wurden nur diejenigen Festsetzungen getroffen, die aus städtebaulichen Grün-
den mindestens erforderlich sind und von elementarem Einfluss auf das Gesamt-
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erscheinungsbild des Baugebiets sind. Insbesondere wurde dabei der Grundsatz 
des eigenverantwortlichen Umgangs mit Grund und Boden gewürdigt. 

Fassadengestaltung: 

Die Stadt Trier verfolgt das Ziel, mit dem Bebauungsplan BU 13 "Im Freschfeld" 
ein Baugebiet zu entwickeln, das einerseits urbane Vielfalt gewährleistet aber sich 
andererseits trotz Individualität der einzelnen Gebäude durch ein harmonisches 
und attraktives Gesamtbild auszeichnet. Gestalterischer Maßstab ist das zeitge-
mäße Bauen unter Berücksichtigung von für die Region typischen Bauformen und 
Materialien. Hierzu gehört auch die Unterbindung reflektierender Materialien. 

Die Beschränkung auf wenige Materialien zur Fassadengestaltung trägt zu einer 
Harmonisierung des Gesamterscheinungsbilds des Baugebiets bei, ohne indivi-
duelle Lösungen allzu stark einzuschränken und erscheint vor dem Hintergrund 
der vorstehend erläuterten städtebaulichen Zielsetzung angemessen. 

Sockelhöhe: 

Die Sockelhöhe wird festgesetzt, um ein harmonisches Erscheinungsbild der Bau-
körper in Bezug auf die Höhenlage der Straße zu erhalten. 

Dachgestaltung: 

Bei der Festsetzung zur Dachgestaltung für alle Teile des Plangebietes wird da-
von ausgegangen, dass Dächer das Gesamterscheinungsbild eines Baugebietes 
in hohem Maße prägen. Eine Harmonisierung der Dachneigungen und Dachfar-
ben in bestimmten Grenzen ist deshalb Voraussetzung für die gestalterische Ak-
zeptanz des Gebietes durch die künftigen Bewohner und die Bevölkerung allge-
mein. 

Mit der Beschränkung auf Flachdächer und Satteldächer und der bereichsweisen 
Konzentration der einzelnen Dachformen soll ein möglichst einheitliches Gesamt-
erscheinungsbild des Baugebiets erreicht werden; Die Festsetzungen zu Gründä-
chern dienen neben ihrer generellen ökologischen und landschaftsbildbezogenen 
Funktion besonders auch der Niederschlagswasserretention. 

Durch die relativ enge Festsetzung von Dachneigung und Dachform wird ein un-
koordiniertes und städtebaulich unharmonisch wirkendes Nebeneinander unter-
schiedlichster Dachformen verhindert. Die Vorgabe einer einheitlichen Dachform 
für die Bereiche der Kettenhäuser bewirkt zudem eine klare räumliche und städte-
bauliche Gliederung mit klar ablesbaren Strukturen. Die Festsetzung der Dach-
form reagiert auf die Topographie und Exposition der Grundstücke. 

Durch die Einschränkung der Zulässigkeit von Dachaufbauten und Dacheinschnit-
ten wird eine ruhige und harmonische Dachlandschaft gewährleistet. Die Be-
schränkung von Dachüberständen trägt der regionalen Bautradition Rechnung. 

Die Begrenzung der Farbauswahl für Dächer auf schwarze bis graue Farbtöne im 
Rahmen der natürlichen Farbenvielfalt von Schiefer resultiert aus der Lage des 
Gebietes in Nähe zu den gewachsenen Strukturen angrenzender Ortsteile wie 
Tarforst, Irsch oder Filsch, deren Dachlandschaft sich in diesen für die Region ty-
pischen Farben darstellt. Zusätzlich sind aber auch begrünte Dächer zulässig, die 
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insbesondere unter ökologischen Aspekten zu begrüßen sind und sich auch min-
dernd auf das Abflussvolumen des Oberflächenwassers auswirken. 

Die getroffenen Festsetzungen berücksichtigen das erklärte Ziel der sparsamen, 
umweltfreundlichen und wirtschaftlichen Verwendung von Energie, indem der 
Spielraum für eine energiegerechte Gebäudeplanung nicht unnötig eingeengt 
wird. Die Vorschriften zur Dachgestaltung und Fassadengestaltung erlauben eine 
sinnvolle Anbringung von Solaranlagen und behindern auch nicht die Errichtung 
anderer technischer Anlagen zur Wärmegewinnung oder zum Wärmeschutz. 

Staffelgeschosse: 

Für Gebäude mit Flachdach werden Staffelgeschosse zugelassen. Dadurch wird 
gewährleistet, dass bei diesen Gebäuden eine vergleichbare bauliche Ausnutz-
barkeit erreichbar ist, wie dies in den angrenzenden Bereichen mit geneigten Dä-
chern der Fall ist. Diese Staffelgeschosse müssen jedoch gegenüber den darunter 
liegenden Geschossen deutlich zurückspringen, um eine optische Dreigeschos-
sigkeit und in Bezug auf die Nachbarbebauung auch eine gegenseitige Verschat-
tung zu minimieren. 

Antennen: 

Durch die getroffene Festsetzung sollen Parabolspiegel und Satellitenempfangs-
anlagen gestalterisch in das Gesamtbild des jeweilige Gebäude integriert werden 
und nicht als technischer Fremdkörper an der Fassade oder im Dachbereich er-
scheinen. 

Gestaltung der nicht überbaubaren Grundstücksfläche n: 

Die Festsetzung von wasserdurchlässigen Belägen für Einfahrten, Stellplätze und 
Hofflächen entspricht den geltenden wasserwirtschaftlichen Zielvorstellungen und 
trägt mit zu einer Minimierung der Eingriffe in die Schutzgüter Boden und Grund-
wasser bei. Zugleich ist sie hydraulisch wirksam und vermindert das erforderliche 
Niederschlagswasser-Retentionsvolumen auf den privaten Grundstücken. 

Die getroffenen Festsetzungen zur Gestaltung der nicht überbaubaren Grund-
stücksflächen auf bebauten Grundstücken tragen zu einer angemessenen Durch-
grünung des Baugrundstücks mit bei. Die Festsetzung zur Begrünung der stra-
ßenseitigen Gebäudevorzonen sichern ein Grundgerüst der Straßenraum-
begrünung, ohne die Nutzbarkeit der Grundstücke über Gebühr einzuschränken. 

Einfriedungen, Abgrenzungen und deren Gestaltung: 

Die Regelung der Gestaltung von Grundstückseinfriedungen zum öffentlichen 
Grünzug erscheint geboten, um ein möglichst homogenes und naturnahes Er-
scheinungsbild dieser Grenzen zur freien Landschaft hin zu gewährleisten. 

Darüber hinaus hat sich in der Praxis gezeigt, dass zur Vermeidung gestalteri-
scher Defizite insbesondere Festsetzungen bezüglich der Höhen von Stützmauern 
und Böschungen sowie deren gestalterischen Integration in den Straßenraum 
zweckmäßig sind. Durch die getroffenen Festsetzungen sollen überdimensionierte 
Stützmauern und gestalterisch unpassende Übergänge zwischen den Höhenni-
veaus der einzelnen Beugrundstücke und dem Straßenniveau vermieden werden. 
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Die Beschränkung auf einige wenige Materialien trägt zu einer Harmonisierung 
des Gesamterscheinungsbilds des Baugebiets bei. 

Standplätze für Mülltonnen und Müllbehälter: 

Mülltonnen und Müllbehälter haben im Allgemeinen eine sehr negative Außenwir-
kung. Um dies zu unterbinden sind sie in Schränken oder geschlossenen Räumen 
unterzubringen oder im Freien der Sicht zu entziehen und/oder intensiv einzugrü-
nen. 

Anlagen der Außenwerbung: 

Die in diesem Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen bezüglich der Werbean-
lagen erscheinen vor dem Hintergrund des Qualitätsanspruch des Wohnquartiers 
städtebaulich unerlässlich. Sie wurden jedoch nur in dem Umfang getroffen, wie 
es für die im hauptsächlich wohnbaulich genutzten Gebiet zulässigen Nutzungsar-
ten (allenfalls kleinere Läden zur Versorgung des Grundbedarfs oder Büroeinhei-
ten, Freiberufler etc.) erforderlich erscheint. 

Zahl der notwendigen Stellplätze: 

Die Zahl der notwendigen Stellplätze nach LBauO wird mit zwei Stellplätzen je 
Wohneinheit festgesetzt, um zu gewährleisten, dass der private Stellplatzbedarf 
auf den Baugrundstücken selbst abgedeckt wird und die öffentlichen Parkplätze 
im Straßenraum für Besucher zu Verfügung stehen. 

Für sonstige Nutzungen ist, entsprechend der jeweiligen Nutzung, die in der Ver-
waltungsvorschrift des Ministeriums der Finanzen Rheinland-Pfalz vom 24. Juli 
2000 angeführte Richtzahl (Untergrenze) als Mindestzahl der nachzuweisenden 
Stellplätze auf dem Grundstück oder in sonstiger Weise öffentlich rechtlich gesi-
chert herzustellen (Verwaltungsvorschrift vom 24. Juli 2000 über die Zahl, Größe 
und Beschaffenheit der Stellplätze für Kraftfahrzeuge). 

 

10.17 Wasserrechtliche Festsetzungen nach LWG / Obe rflächenentwässerung 

� Regelungen nach Landeswassergesetz (Übernahme von auf Landesrecht be-
ruhenden Festsetzungen in den Bebauungsplan gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. 
§ 51 Abs. 4 LWG) 

 Zur Rückhaltung, Versickerung und Verdunstung des von den Grundstücksflä-
chen anfallenden, nicht schädlich verunreinigten Niederschlagswassers (vgl. Ar-
beitsblatt DWA-A 138 NEU "Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versi-
ckerung von Niederschlagswasser") sind  
- bis 30 cm tiefe, dauerhaft begrünte Versickerungsmulden (z. B. Rasenmulden/ 
Wiesenmulden für eine Versickerung des Niederschlagswassers durch die be-
lebte Bodenzone oder 
- bis 30 cm tiefe, dauerhaft begrünte Versickerungsmulden (z. B. Rasenmulden/ 
Wiesenmulden) für eine Versickerung des Niederschlagswassers durch die be-
lebte Bodenzone mit darunter eingebauten Rigolen oder 
- Brauchwasserzisternen mit zusätzlichem Rückhalteraum und eingebautem kon-
tinuierlichen Drosselabfluss anzulegen. 
Bis zur Höhe des Drosselabflusses kann die Zisterne als Brauchwasserspeicher 
verwendet werden. Der Speicheranteil ohne Drosselabfluss ist auf den erforder-
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lichen Regenwasserrückhalt nicht anrechnungsfähig. Der Drosselabfluss des als 
Rückhaltung verwendeten Teils der Zisterne darf je angeschlossener 10 m² voll-
versiegelter Fläche maximal 0,1 Liter pro Minute betragen.  
Bei der Bemessung der Versickerungsmulden oder der Zisternen mit Drosselab-
fluss sind pro m² vollversiegelter Fläche (z. B. Baufläche, Verkehrsfläche) 30 l 
Retentionsvolumen nachzuweisen. 
Der jeweilige flächenbezogene Versiegelungsgrad sowie die Abflussverminde-
rung durch begrünte Dächer sind nach den Abflussbeiwerten der aktuellen DIN 
1986 zu ermitteln. Die Versickerungsmulden und Zisternen sind hinsichtlich er-
forderlichem Mindestvolumen und baulicher Ausprägung (s. o.) auf Dauer funkti-
onsfähig zu erhalten. 
Zur Betriebssicherheit bei extremen Niederschlagsereignissen sind die Mulden 
und Zisternen mit einem Überlauf zu versehen. Dieser Überlauf ist leitungsge-
bunden dem im öffentlichen Straßenraum verlaufenden Regenwasserkanal bzw. 
oberflächig den angrenzenden öffentlichen Retentionsmulden zuzuleiten, sofern 
das Grundstück unmittelbar an diese angrenzt. 
Beim Anschluss von privaten Entwässerungsanlagen an das öffentliche Entwäs-
serungssystem ist die Rückstauebene des öffentlichen Entwässerungssystems 
zu beachten. Die privaten Anlagen sind mit einer Vorrichtung zum Schutz vor 
Rückstau zu versehen, die der DIN 1986, Teil 1, Abschnitt 8.1 entspricht. Diese 
Vorrichtung ist dauerhaft funktionstüchtig zu erhalten. Als örtlich vorgeschriebe-
ne Rückstauebene gilt die Höhe der Straßenachse zuzüglich 10 cm, gemessen 
am Anschlusspunkt. 
Eine Einleitung des Überlaufes oder des Drosselablaufes der Zisternen in den 
Schmutzwasserkanal ist unzulässig. 
Alle privaten Anlagen zur Niederschlagswasserbewirtschaftung sind so anzule-
gen, dass Nachbargrundstücke durch deren Abfluss nicht beeinträchtigt werden. 
Mulden und Rigolen müssen einen Mindestabstand von 2 m zu allen Nachbar-
grenzen haben. Ausnahmsweise darf der 2m - Abstand zum öffentlichen Stra-
ßenraum in Abstimmung mit den Stadtwerken Trier hin unterschritten werden. 
Bei Reihenhäusern ist die Anlage von Gemeinschaftsmulden zulässig. 
Der Nachweis über die Rückhaltemulden / Zisternen ist im Entwässerungsantrag 
zu erbringen. 

Für die Oberflächenentwässerung sind die Vorgaben des Landeswassergesetzes 
Rheinland-Pfalz vom 05.04.1995 zu berücksichtigen. Danach soll Niederschlags-
wasser nur in die dafür zugelassenen Anlagen eingeleitet werden, soweit es nicht 
bei demjenigen, bei dem es anfällt, mit vertretbarem Aufwand verwertet oder ver-
sickert werden kann und die Möglichkeit nicht besteht, es mit vertretbarem Auf-
wand in ein oberirdisches Gewässer mittelbar oder unmittelbar abfließen zu las-
sen. 

Die Gewässer im unmittelbaren Planungsbereich, die für die Oberflächenentwäs-
serung BU 13/14 relevant sind, sind der Gottbach und der Freschfeldgraben, bei-
des Gewässer III. Ordnung. 

Der Gottbach entspringt im Bereich Tarforst/Filsch und mündet im Bereich der Ir-
scher Mühle in den Olewiger Bach. Direkt oberhalb der Unterquerung der L 143 
befindet sich im Hauptschluss ein zentrales Rückhaltebecken, das im Zuge von 
Straßenbaumaßnahmen der L 143 / L 144 Mitte der 80er Jahre mit einem Volu-
men von ca. 7.500 m³ hergestellt wurde. 
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Der Freschfeldgraben hat seinen Ursprung in dem Einschnitt zwischen den ge-
planten Baugebieten BU 13 und BU 14 und mündet unterhalb der L 143 in den 
Gottbach. 

Der unvermeidbare Oberflächenabfluss von versiegelten Flächen wird auf Grund-
lage der Entwässerungskonzeption durch die Rückhaltung in semizentralen Anla-
gen kompensiert. Insgesamt beträgt das Rückhaltevolumen mind. 56 Liter pro m² 
vollversiegelter Fläche. Für die Baugrundstücke ist im Bebauungsplan eine antei-
lige dezentrale Versickerung auf den Privatgrundstücken vorgesehen. Entspre-
chend den getroffenen Festsetzungen ist je m² voll versiegelter Fläche ein Ober-
flächenrückhalt von 30 l zu verwirklichen. Hierzu sind max. 30 cm tiefe, dauerhaft 
begrünte Mulden (z.B. Rasenmulden / Wiesenmulden) oder Mulden/Rigolen anzu-
legen, in denen das Niederschlagswasser durch die belebte Bodenzone versi-
ckern kann. Die Festsetzung sieht für die privaten Bauherren neben diesen klas-
sischen Lösungen auch die Möglichkeit der Retention des Niederschlagswassers 
in Zisternen mit eingebautem Drosselablauf vor. Diese Zisternen sind zu unter-
scheiden von denen mit reiner Brauchwassernutzfunktion. Der Speicheranteil oh-
ne Drosselabfluss ist auf den erforderlichen Regenwasserrückhalt nämlich nicht 
anrechnungsfähig.  

Die Ableitung des überschüssigen Oberflächenwassers auf den Privatgrundstü-
cken bei extremen Niederschlagsereignissen erfolgt bei den im inneren Planbe-
reich liegenden Grundstücken über einen Überlauf der Mulden bzw. Zisternen lei-
tungsgebunden in das in den öffentlichen Verkehrsflächen verlegte Regenwas-
serkanalsystem. Bei diesen Grundstücken ist auf die Höhenlage der Mulde bzw. 
Zisterne über Straßenniveau zu achten. Die Höhe, von der der leitungsgebundene 
Überlauf ausgeht, muss mindestens 10 cm über der Oberkante der das Grund-
stück erschließenden Straße (im Fertigausbau), in die der Überlauf entwässert, 
liegen, gemessen am jeweiligen Einleitungspunkt. So soll ein Rückstau aus dem 
Regenwasserkanal in die Mulden/Zisternen bei Starkregenereignissen vermieden 
werden. Die Grundstücke müssen je nach natürlichem Geländeverlauf gegebe-
nenfalls entsprechend modelliert werden.  

Da die Zisternen aufgrund ihrer Höhenlage nicht in jedem Fall über der Rückstau-
ebene liegen können, sind diese mit einer Vorrichtung zum Schutz vor Rückstau 
zu versehen, die der DIN 1986, Teil 1, Abschnitt 8.1 entspricht.  

Bei der Standortbestimmung der Versickerungsmulden sind neben einem ausrei-
chenden Gebäudeabstand (Arbeitsblatt DWA-A 138 NEU "Planung, Bau und Be-
trieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser") auch das notwen-
dige Gefälle des Zulaufs zur Mulde und die Einbindung in den Garten zu berück-
sichtigen. Bei den Reihenhausgrundstücken ist die Einhaltung des auf 2 m festge-
legten Mindestabstandes der Mulden von Nachbargrenzen aufgrund der begrenz-
ten Grundstückszuschnitte nicht möglich. Aus diesem Grund werden hier auch 
Gemeinschaftsmulden auf den größeren Endgrundstücken zugelassen. 

Das Niederschlagswasser von den Straßen sowie das bei einem Regen von über 
30 l pro m² von den privaten Grundstücken überlaufende Niederschlagswasser 
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wird über ein öffentliches Regenwasserkanalsystem den öffentlichen Grünflächen 
zugeleitet, wo es in flachen Mulden zurückgehalten und versickert wird oder ver-
dunstet, bzw. es wird in gedrosselten Wasserableitungen zu den Bachtälchen ab-
geleitet. Durch die Erweiterung einer vorhandenen Mulde BU 12 wird zunächst ein 
Volumen von ca. 150 m³ geschaffen. Die Herstellung des erforderlichen Rückhal-
tevolumens BU 13 (ca. 1.100 m³) erfolgt im wesentlichen in zwei höhenabgestuf-
ten Mulden (ca. 950 m³) im Anschluss an die Mulden BU 12, in der Grünfläche 
zwischen der geplanten Bebauung und dem Wald bzw. dem vorhandenen Wirt-
schaftsweg. 

Die Mulden werden als flache Erdmulden mit einer Wassertiefe von 30 cm ange-
legt, wobei unterhalb der Sohle die Anordnung einer Rigole (Grobschotter bzw. 
Lava) vorgesehen ist. In der untersten Mulde wird ein Drosselschacht eingebaut, 
der den Abfluss zum Freschfeldgraben auf ca. 5 l/s reduziert. Zur geordneten Ab-
leitung bei Extremereignissen ist dort auch die Anordnung eines Notüberlaufes mit 
Ableitung Richtung Freschfeldgraben vorgesehen. 

Für die Bereitstellung des öffentlichen Regenwasserkanalsystems werden von 
den Grundstückseigentümern wiederkehrende Beiträge erhoben. Eine Einleitung 
von Niederschlagswasser in den Schmutzwasserkanal ist nicht zulässig. Der An-
schluss von Grunddrainagen an den Schmutzwasserkanal ist ebenfalls unzuläs-
sig. Es wird dringend empfohlen, alle Gebäudeteile mit Erdanschluss durch ge-
eignete Maßnahmen gegen drückendes Wasser zu schützen. 

Durch die Errichtung der Versickerungseinrichtungen wird die örtliche Abflusssitu-
ation wesentlich verbessert. Es wird weitgehend das gesamte Niederschlagswas-
ser im Plangebiet zurückgehalten und versickert. Eine Verschärfung der sied-
lungsbeeinflussten Abflussverhältnisse aus dem Planungsgebiet in den Olewiger 
Bach wird dadurch unterbunden. Die Entwässerungseinrichtungen im Bereich der 
öffentlichen Grünflächen werden in Lage und Ausdehnung im Rahmen der Aus-
führungsplanung detailliert. 

Das Entwässerungskonzept zum Bebauungsplan BU 13 wurde bereits im Vorfeld 
mit der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Wasserwirt-
schaft, Abfallwirtschaft und Bodenschutz abgestimmt. Zur Umsetzung der Pla-
nung ist eine wasserrechtliche Genehmigung erforderlich. Das Genehmigungsver-
fahren wird parallel zum Bebauungsplanverfahren betrieben. 

Der Nachweis über das Rückhaltevolumen der Mulden/Zisternen ist im Entwässe-
rungsantrag zu erbringen, der Bestandteil der Bauantragsunterlagen ist. 

Die getroffene Material-Beschränkung bei Dach und Fassadenflächen (Verbot un-
beschichteter Kupfer-, Zink- und Bleioberflächen) dient dem Boden- und Wasser-
schutz im Rahmen des naturnahen Retentionssystems. Sie entspricht dem „aktu-
ellen Stand der Technik“ (Umweltbundesamt) bezüglich der Bewertung unbe-
schichteter Metalle. 

Die festgesetzten Retentionsvarianten auf privaten Grundstücken - Mulden plus 
Rigolen oder Zisternen mit Drosselabfluss - dienen zur Verringerung des Flächen-
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bedarfs für die privaten Mulden. Normale Zisternen können wegen der fehlenden 
Selbstentleerung nicht in Ansatz gebracht werden. 

Extensive Dachbegrünungen werden auf das erforderliche Rückhaltevolumen auf 
den Grundstücken angerechnet. Hierdurch soll ein Anreiz zur Begrünung von 
Flachdächern geschaffen werden. 

Eine Systemskizze zur Oberflächenentwässerung befindet sich im Anhang. 

11 Auswirkungen der Planung  |  Abwägung wesentlich er Be-
lange 

Die Betrachtung der Wechselwirkungen der Planung erfolgt im Rahmen der zur 
Planung durchgeführten Umweltverträglichkeitsprüfung. Auf den diesbezüglich 
angefertigten Umweltbericht (Teil 2 der Begründung) wird im Einzelnen verwiesen. 

Für die Gewichtung der unterschiedlichen (Umwelt-) Belange ist im Rahmen der 
Abwägung insbesondere von Bedeutung, dass die Planung nicht unterlassen wer-
den kann, da der Bebauungsplan BU 13 der Umsetzung der städtebaulichen Ent-
wicklungsmaßnahme "Tarforster Höhe - Erweiterung" dient. Mit seiner Aufstellung 
wird der in § 166 Abs. 1 BauGB definierten Verpflichtung für die Gemeinden zur 
unverzüglichen Aufstellung von Bebauungsplänen für den städtebaulichen Ent-
wicklungsbereich Rechnung getragen. 

Die Erforderlichkeit der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme "Tarforster Höhe 
- Erweiterung", insbesondere im Hinblick auf den Aspekt Wohnbaulandversor-
gung, wurde bereits im Rahmen des Berichtes zu den vorbereitenden Untersu-
chungen (März 1994) eingehend erläutert. Der Bericht kann bei der Stadtverwal-
tung Trier, Stadtplanungsamt eingesehen werden. 

Die Planung dient dazu, einen wesentlichen Teil des Wohnbaulandbedarfs der 
Stadt Trier in den nächsten Jahren abzudecken. Für den Planungszeitraum 2004 
bis 2020 wurde im Rahmen der Gesamtfortschreibung des Flächenutzungsplanes 
für die Stadt Trier ein Flächenbedarf für den Bau von ca. 5.800 Wohnungen bzw. 
ca. 360 WE jährlich prognostiziert. Mit der Planung wird die Eigentumsbildung 
weiter Kreise der Bevölkerung gefördert und ein Beitrag zum kosten- und flächen-
sparenden Bauen geleistet. Die Planung berücksichtigt damit auch die im Regio-
nalen Raumordnungsplan für die Stadt Trier definierte Zielsetzung der „besonde-
ren Funktion Wohnen“.  

Die Planung trägt schließlich auch dazu bei, die mit einer Vielzahl von Problemen 
verbundene Suburbanisierung in Form der Abwanderungen junger Familien in das 
Umland der Stadt Trier zu vermeiden. 

Es wurden sowohl die Aspekte 

� der unmittelbaren Nachbarschaft zu umfangreichen Versorgungseinrichtungen 
(Einkaufszentrum im BU 11),  
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� der attraktiven ÖPNV-Ausstattung des Planbereiches und des Tarforster Pla-
teaus insgesamt (ÖPNV-Sonderverkehrsmittel, Buslinie mit Haltestelle im BU 
11 und 12), 

� der Naherholung für die Wohnbevölkerung des BU 13 (großzügige öffentliche 
Grünflächen) 

gleichermaßen anspruchsvoll durch die Planung befriedigt. 

Unter besonderer Berücksichtigung der Belange des Immissionsschutzes wurden 
die Aspekte 

� Verkehrsvermeidung durch Nähe von Wohnen und Versorgung 

� Verkehrsverlagerung im Modal-Split durch einen attraktiven ÖPNV 

in die Planung integriert. 

Die Auswirkungen auf die Umwelt sind im Rahmen der Planung umfassend be-
rücksichtigt. Der nachfolgende Umweltbericht als Teil 2 der Begründung dient der 
zusammenfassenden Darstellung aller abwägungsrelevanten Umweltbelange 
gem. § 1a BauGB sowie der landespflegerischen Zielvorstellungen gem. § 17 
LNatSchG. Er beschreibt und bewertet die umweltbezogenen Auswirkungen infol-
ge der Planung BU 13 und ermöglicht eine sachgerechte Abwägung, auch unter 
Einbeziehung der Maßnahmen, mit denen erhebliche nachteilige Umweltauswir-
kungen vermieden, vermindert oder soweit möglich ausgeglichen werden sollen. 

Der Abwägungsvorgang kommt zum Ausdruck sowohl in der Darlegung der ge-
wählten städtebaulichen Konzeption im Kontext ihrer Rahmenbedingungen, in der 
Einzelbegründung der jeweiligen Bebauungsplanfestsetzungen und in Teil 2 der 
Begründung (Umweltbericht) in der Darstellung der schutzgutbezogenen gestuf-
ten Konfliktbewältigung - Vermeidung, Verminderung und Ausgleich von Beein-
trächtigungen. 

Tabellarisch zusammengefasst wird dies zudem in der Ökobilanz (vgl. Umweltbe-
richt). 

 

Zusammenfassende Bewertung des Umweltberichts: 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans (ca. 7,35 ha) umfasst bisher intensiv 
landwirtschaftlich genutzte Flächen auf dem Tarforster Plateau im unmittelbaren 
Anschluss an bebautes Gebiet. Vorgesehen ist die Errichtung eines Wohngebiets 
von 4,5 ha, eine Kindertagesstätte (0,4 ha), die zugehörigen Erschließungsstra-
ßen und Parkplätze (1,1 ha) und einen Grünzug von 1,2 ha, der im südlichen Teil 
die Rückhaltemulden für die Niederschlagsentwässerung enthält.  

 

Bewertung 

Der Bebauungsplan stellt durch verdichtete Bauformen flächensparend Wohn-
baugrundstücke zur Verfügung. Es werden nur bisher landwirtschaftlich intensiv 
genutzte Flächen in Anspruch genommen, womit erhebliche Beeinträchtigungen 
für den Naturhaushalt vermieden werden. Artenschutzrechtlich ist jedoch das Vor-
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kommen der gefährdeten Kreuzkröte (Bufo calamita) zu beachten. Es handelt sich 
um eine Pionierart, die kurzrasige Flächen mit temporären flachen Gewässern 
und grabbaren offenen Boden benötigt. Dementsprechend findet die Art durch die 
Bautätigkeit auf dem Tarforster Plateau vorübergehend sehr günstige Entwick-
lungsbedingungen. Im Bereich der Grünflächen mit Retentionsmulden dürfte die 
Art auch langfristig geeignete Habitatstrukturen finden. Dies ist durch ein Monito-
rimg (d.d. regelmäßige Bestandskontrollen) im Bereich der Rückhaltemulden der 
gesamten städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme zu überprüfen. Gegebenen-
falls sind ergänzende Maßnahmen zu ergreifen. Die Bedeutung des Gebiets für 
das Lokalklima, insbesondere für die Frischluftversorgung der Innenstadt, ist ge-
ring. Erhaltungsziele von Natura-2000-Gebieten (FFH- und Vogelschutzgebiete) 
sind nicht betroffen, da sie mehrere km entfernt liegen. 

 

Vermeidung von Beeinträchtigungen 

Durch die Festsetzung wasserdurchlässiger Bodenbeläge in Teilbereichen, durch 
vorgeschriebene Dachbegrünung auf Garagen mit flachen Dächern (<20° Nei-
gung) sowie durch ein abgestuftes System von Anlagen zur Rückhaltung und 
Versickerung von Regenwasser werden Beeinträchtigungen des Boden- und 
Wasserhaushalts vermieden bzw. vermindert.  

Die unvermeidliche Überprägung des Landschaftsbildes wird durch gestalterische 
Festsetzungen zu Bauformen, Höhenentwicklung, Farbgebung von Dächern und 
Fassaden etc. so vermindert, dass eine erhebliche Beeinträchtigung unterbleibt 
und eine vertretbare Neugestaltung des Landschaftsbildes ermöglicht wird.  

 

Als verbleibende Eingriffe sind zu kompensieren:  

- die Versiegelung von ca. 2,83 ha Boden durch gleichwertige Ersatzmaßnahmen 
(Schaffung 1 ha extensiv (d.h. ohne Dünger und Pflanzenschutzmittel) gepfleg-
ter Grünflächen; Umwandlung von Nadelforst in standortgerechten Laubwald 
durch Anrechnung des Überschusses aus Maßnahmen zu BU 12 (1,65 ha) und 
BU 21 (1,0 ha). 

- Die weitere Zunahme des Autoverkehrs auf den Hauptzufahrtsstraßen der Stadt 
(wobei zu beachten ist, dass diese Zunahme auch dann eintritt, wenn die Nach-
frage nach Bauland in den Umlandgemeinden befriedigt wird). Die Kompensati-
on erfolgt im Zuge der aufgestellten Lärmschutzsatzungen sowie durch eine 
Verbesserung des öffentlichen Verkehrs. 

- Die unvermeidbare Überprägung des Landschaftsbildes durch eine Randeingrü-
nung und Durchgrünung mit baumbestandenen Grünflächen sowie großkronigen 
Laubbäumen im Bereich der Privatgärten, im Straßenraum und auf Stellplätzen.  

- Der Verlust eines Spazierbereiches für die Feierabenderholung von Anwohnern 
durch die Anlage eines Grünzuges als attraktive Verbindungsachse aus den 
Baugebieten hinaus in die Landschaft.  
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Auswirkungen auf Natura 2000-Gebiete und artenschut zrechtliche Belange:  
(FFH-Gebiete oder Schutzgebiete nach der EU-Vogelschutzrichtlinie) sind nicht zu 
erwarten. 

Nach Durchführung der aufgeführten Maßnahmen ist von keinen erheblichen und 
nachhaltigen Beeinträchtigungen von Umwelt-Schutzgütern auszugehen. 

12 Maßnahmen zur Verwirklichung des Bebauungsplanes  / 
Geltung des besonderen Städtebaurechts 

Für die Dauer der Durchführung der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme gel-
ten im Plangebiet die besonderen Vorschriften für den städtebaulichen Ent-
wicklungsbereich gem. § 165 ff. BauGB und die darin enthaltenen Vorschriften 
über die Teilungsgenehmigung. 

Die im beigefügten Gestaltungsplan M. 1:1000 vorgeschlagenen Grundstücks-
grenzen sollen als Anhalt für die Neuparzellierung des Gebietes dienen. 

13 Änderung bestehender Rechtsverhältnisse 

Der Ausbau der Verkehrsflächen des Kreisverkehrsplatzes, der Karl-Carstens-
Straße und der Theoderichstraße erfordert geringfügige Änderungen gegenüber 
den diesbezüglich bisher getroffenen Festlegungen der Bebauungspläne BU 11 
und BU 12. Die hierfür benötigten Teilflächen des BU 11 und BU 12 werden hierzu 
in den Geltungsbereich des BU 13 einbezogen. Es handelt sich lediglich um 
schmale seitliche Randbereiche der betreffenden Verkehrsflächen. Die Bebau-
ungspläne BU 11 und BU 12 werden mit der Aufstellung des Bebauungsplans BU 
13 in diesen Bereichen aufgehoben. 

14 Flächenbilanz 

Geltungsbereich: 

� Gesamtfläche: ca. 73.500 m² 

� Wohnbauflächen: ca. 45.000 m² 

� Gemeinbedarfsfläche:  ca.  4.300 m² 

� Grünflächen:  ca. 12.800 m² 

� Verkehrsflächen (Straßen, öffentl. Parken, Fuß- und Radwege) ca. 11.400 m² 

Externe Ausgleichsflächen sind im räumlichen Geltungsbereich des angrenzen-
den Bebauungsplans BU 12 sowie im BU 21 bereits verbindlich festgesetzt. 

15 Kosten 

Bezüglich der durch die Planung ausgelösten Kosten enthält der für die Städte-
bauliche Entwicklungsmaßnahme "Tarforster Höhe – Erweiterung" erstellte Wirt-
schaftsplan („Kosten- und Finanzierungsübersicht sowie mittelfristige Finanzpla-
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nung für die städtebauliche Entwicklungsmaßnahme) die zutreffenden und umfas-
senden Angaben. Darin sind die Kosten der Entwicklungsmaßnahmen insgesamt  
den zu erwartenden Erlösen gegenüber gestellt. 
Die Fortführung der Kosten- und Finanzierungsübersicht erfolgt ebenfalls auf der 
Ebene der Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme. Eine separate Einzelbe-
trachtung, bezogen losgelöst auf die Planungen im Zuge dieses Teilbebauungs-
planes BU 13 ist nicht zweckmäßig und auch nicht erforderlich. 
Weitergehende Erläuterungen sind an dieser Stelle nicht erforderlich. 

 

Trier, den 17.05.2011 
 
 
gez. 
S. Kaes-Torchiani 
Beigeordnete 

 
 
Anlagen 
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Anlage 1: Auszug aus dem Bebauungsplan 

 
genordet, ohne Maßstab 
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Anlage 2: Grundstücksplan mit Haustypen 

 

 
ohne Maßstab 
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Anlage 3: Systemskizze zur Oberflächenentwässerung 

 
ohne Maßstab 
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Anlage 4: Übersicht Böschungsverschnitte  

 genordet, ohne Maßstab 

 


