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1 Einführung 

1.1 Anlass und Erforderlichkeit der Planung 

Das Plangebiet war ursprünglich Gegenstand des Bebauungsplanes BWk 6 „Auf der Weis-
mark (Ostseite) - Am Irscherhof (Ostseite) - Zum Pfahlweiher (Südseite)“ aus dem Jahre 
1956. Dieser wurde jedoch vom Verwaltungsgericht Trier im Jahr 2007 für unwirksam er-
klärt. Aus dem somit derzeit geltenden Beurteilungsmaßstab des § 34 Baugesetzbuch ergibt 
sich in diesem Gebiet  für die Zulassung von Vorhaben ein weiter Zulässigkeitsrahmen, wel-
cher auch städtebaulich nicht vertretbare Bauvorhaben ermöglichen würde. Aus diesem 
Grund soll der Bebauungsplan BWK 7 „Auf der Weismark“ aufgestellt werden mit dem Ziel, 
eine Anpassung an heutige Wohnansprüche im Rahmen der bauplanungsrechtlichen Fest-
setzungen bei gleichzeitig weitestgehender Wahrung prägender Siedlungsstrukturen zu 
ermöglichen. Der Bebauungsplan soll insbesondere Festsetzungen zu Art und Maß der bau-
lichen Nutzung, der Bauweise und den überbaubaren Grundstücksflächen beinhalten. In 
den Plan sollen darüber hinaus auch gestalterische Vorschriften (z.B. zur Dachneigung, 
Dachform, Einfriedungen etc.) mit aufgenommen werden. Art und Maß der baulichen Nut-
zung sollen vor diesem Hintergrund am realisierten Bestand orientiert und den heutigen 
rechtlichen Anforderungen entsprechend festgesetzt werden. Die überbaubaren Grund-
stücksflächen sollen nachbarschaftsverträgliche Erweiterungsspielräume für die bestehen-
den Baustrukturen gestatten. Gestalterische Festsetzungen als örtliche Bauvorschriften sol-
len der Sicherung der weitgehend erhalten gebliebenen Baustrukturen dienen. 

Von Seiten der Kirchengemeinde St. Valerius gibt es Bestrebungen, einen Teil ihres Grund-
stückes in der Straße „Im Reutersfeld“ zu veräußern. Mit dem vorliegenden Bebauungsplan 
soll für diesen südwestlichen Teil des Grundstückes, auf dem bereits ein Wohnhaus steht, 
qualifiziertes Planrecht zur Ansiedlung weiterer Wohngebäude geschaffen werden. 

 

1.2 Lage und räumlicher Geltungsbereich des Plangebietes  

Der Ursprungsbebauungsplan BWK 6 umfasste noch die Siedlungsflächen der ehemaligen 
französischen Wohnsiedlung zwischen der Straße „Am Pfahlweiher“ im Süden und der Ru-
bensstraße im Norden. Für diese Flächen wurden zwischenzeitlich jedoch bereits durch die 
Aufstellung der Bebauungspläne BWK 10 „Französische Wohnsiedlung Feyen“ aus dem 
Jahr 2002 sowie BWK 12 „Zwischen Scheffelstraße und der Straße Zum Pfahlweiher“ aus 
dem Jahr 2008 Planrecht geschaffen. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes BWK 7 
„Auf der Weismark“ wird um diese Flächen reduziert. Ebenso aus dem Geltungsbereich 
ausgenommen werden die Flächen der Bezirkssportanlage Feyen mit der im Süden an-
grenzenden mit Wohnnutzung bebauten Dreiecksfläche. Im Randbereich entlang der Straße 
„An der Härenwies“ wird der Geltungsbereich um die Flächen arrondiert, deren Grundstücke 
zwischenzeitlich (gem. § 34 BauGB) bebaut wurden, und für die nun ebenfalls Rechtssi-
cherheit durch den vorliegenden Bebauungsplan geschaffen werden soll. 

Gegenüber der Fassung der ersten öffentlichen Auslegung wurde der Geltungsbereich des 
BWK 7 nochmals um eine kleine Teilfläche der Straße „Zum Pfahlweiher“ reduziert, diese 
wird mit dem Bebauungsplan BF 15 „Erweiterte Stadtteilmitte Feyen-Weismark“ überplant. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes BWK 7 umfasst die komplette besiedelte Fläche 
westlich der Straße „Auf der Weismark“ sowie östlich davon die Siedlung „Am Irscher Hof“. 
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Im Süden wird sie begrenzt durch die Bebauung entlang der Straße „Zum Pfahlweiher“. Das 
Plangebiet weist eine Gesamtgröße von ca. 38,7 ha auf. Die genaue parzellenscharfe Ab-
grenzung des Plangebietes ergibt sich aus der zugehörigen Planurkunde im Maßstab 
1:1000.  

  

2 Ausgangssituation 

2.1  Historische und heutige Nutzung des Plangebietes  

Im überwiegenden Teil des Plangebietes, das hauptsächlich zu Wohnzwecken genutzt wird,  
sind die ursprünglichen Siedlungsstrukturen noch deutlich ablesbar. Fast jeder Straßenzug 
des Plangebietes bildet eine Einheit eines bestimmten annähernd einheitlichen Haus- oder 
Siedlungstyps. Entlang der Straße „Auf der Weismark“, der Korumstraße sowie auch in der 
Antonie-Haupt-Straße hat sich jedoch ein Nebeneinander unterschiedlicher Bauweisen und 
Bauformen entwickelt.  

Der nördliche Bereich des Plangebietes um die Kyrianderstraße hat seinen Ursprungscha-
rakter weitgehend gewahrt. Die im sog. „Heimatstil“ um 1920 errichteten Häuser sind insbe-
sondere auch aufgrund ihrer weitgehend noch ursprünglichen Fassadengestaltung sowie 
der Dachlandschaft ortsbildprägend. Auch die Anordnung entlang des Straßenraumes mit 
der kleinen platzartigen Aufweitung trägt wesentlich zum Charakter des Siedlungsbildes bei. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kyrianderstraße 

In den ehemals als sog. Kleinsiedlungsgebiete geplanten Bereichen „Am Irscher Hof“, „Am 
Bildstock“ und „Im Reutersfeld“, die mit ihren schmalen, tiefen Parzellen als Grundlage für 
die gartenbaumäßige Nutzung zur Selbstversorgung der Bewohner gedacht waren, ist diese 
Funktion weitgehend in den Hintergrund getreten. Der Charakter der ursprünglichen Sied-
lungshäuser in den vorderen, straßenzugewandten Bereichen blieb jedoch, trotz bereits in 
weiten Teilen erfolgter Sanierung und Renovierung, nahezu vollständig erhalten. Die Grund-
flächen dieser eingeschossigen Häuser mit ausgebautem Dachgeschoss entsprechen je-
doch nicht mehr den aktuellen Wohnbedürfnissen, was die Entwicklung der vergangenen  
Jahre und Jahrzehnte erklärt, wonach fast flächendeckend bauliche Erweiterungen in den 
rückwärtigen Grundstücksbereichen zur Erweiterung des Wohnraumes stattgefunden ha-
ben. Diese auch künftig zu erwartenden Erweiterungen gilt es, mit den Festsetzungen des 
vorliegenden Bebauungsplanes BWK 7 auf ein städtebaulich vertretbares Maß zu be-
schränken und gleichzeitig die Ursprungsstrukturen weitgehend zu wahren. 



Bebauungsplan BWK 7 „Auf der Weismark“  Begründung - Anhang 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

Im Reutersfeld            Am Bildstock 

 

In der Bornewasserstraße befindet sich die unter Denkmalschutz stehende Kirche St. Vale-
rius. Diese wird derzeit auch noch als solche genutzt, längerfristig soll hier die Option auf 
eine potentielle Umnutzung offengehalten werden. An der äußeren Kubatur des Gebäudes 
darf jedoch nichts verändert werden. Ebenso denkmalgeschützt ist ein Hochbunker der in 
der Straße „Im Hofacker“.  

Im Plangebiet finden sich vereinzelt Läden und Dienstleistungsbetriebe, die zur Bedarfsde-
ckung der Bewohner des Gebietes dienen, wie beispielsweise Bäcker, Metzger, Friseur, 
Sparkassenfiliale etc. sowie einige Handwerksbetriebe (Schreiner, Maler, Heizung/Sanitär). 
Malerbetriebe und Heizung/Sanitär beschränken sich auf den Grundstücken im wesentli-
chen auf Lagerflächen, so dass sie als nicht störende Handwerksbetriebe in Allgemeinen 
Wohngebieten zulässig sind. Eine seit Jahrzehnten bau- und gewerbeaufsichtlich geneh-
migter Schreinerwerkstatt in der Straße „Zum Pfahlweiher“ hingegen wäre aufgrund des 
Störgrades in einem Allgemeinen Wohngebiet nicht zulässig. Es sollen jedoch entsprechen-
de Ausnahmeregelungen in den Katalog der zulässigen Nutzungen aufgenommen werden, 
damit für diese über den Bestandsschutz hinaus weitergehende Befugnisse zu Änderun-
gen/Erneuerungen etc. bestehen.  

 

2.2 Verkehrliche Erschließung 

Die Haupterschließung des Plangebietes erfolgt über die Straßen „Auf der Weismark“ sowie 
„Zum Pfahlweiher“. Die aktuellen Planungen im angrenzenden Bereich der Kasernenfläche 
Castelnau südlich des Plangebietes werden sich auch auf diese Straßen auswirken. Dies-
bezüglich wurde eine Verkehrsuntersuchung durch ein externes Fachbüro durchgeführt, 
dessen Grundlage der Prognose-Nullfall des in Aufstellung befindlichen Mobilitätskonzeptes 
2025 der Stadt Trier ist. Diese Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass bereits ohne 
neue Nutzungen auf dem Castelnau-Gelände bis 2025 von Verkehrszunahmen im Straßen-
netz von Feyen-Weismark auszugehen ist1. Als Ursache hierfür werden das Ansteigen der 
Pendlerverflechtungen nach Luxemburg sowie ein anhaltendes Siedlungswachstum im 
Grenzbereich zu Luxemburg genannt. 

                                            
1 R & T, Verkehrsuntersuchung Entwicklung Castelnau-Gelände, Verkehrsuntersuchung zum Bebauungsplan BF 
15, Dezember 2011, Seite 16 
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Dieses Verkehrsaufkommen wird sich durch die neuen Nutzungen auf dem Castelnau-
Gelände noch erhöhen. Für die Straße „Auf der Weismark“ wird diese Zunahme auf bis zu 
2.500 Kfz/Tag beziffert. Die prognostizierte Verkehrsstärke für die Straße „Auf der Weis-
mark“ nimmt von Nord nach Süd kontinuierlich ab. Sie liegt im Bereich von ca. 13.400  
Kfz/Tag im Bereich zwischen der Einmündung Arnulfstraße und Joseph-Haydn-Straße, und 
bei ca. 8.700 Kfz/Tag südlich des Einmündungsbereiches  „An der Härenwies“.  

Für das Plangebiet des vorliegenden Bebauungsplanes BWK 7 wurde ebenfalls eine schall-
technische Untersuchung durch ein Fachbüro durchgeführt. Dieses ist dieser Begründung 
im Anhang beigefügt. Die Berechnung der Straßenverkehrslärmemissionen erfolgte auf 
Grundlage der in der Verkehrsuntersuchung übermittelten DTV-Werte für den Gesamtver-
kehr und den Schwerverkehr im Prognose-Planfall, d.h. bei Durchführung der Planungen 
innerhalb des Bebauungsplans BF 15. Das Gutachten empfiehlt die Festsetzung passiver 
Schallschutzmaßnahmen in den Bereichen, für die durch Verkehrslärm der Hauptverkehrs-
straßen „Auf der Weismark“ und „Zum Pfahlweiher“ Überschreitungen der Orientierungswer-
te der DIN 18005 (Schallschutz im Städtebau) zu erwarten sind. Die entsprechende Fest-
setzung findet sich in Kapitel 6.10 dieser Begründung wieder. 

Die übrigen Straßen im Plangebiet haben im wesentlichen Erschließungscharakter ohne 
nennenswerten Durchgangsverkehr. Entsprechende straßenverkehrsrechtliche Regelungen 
wie Anliegerstraßen oder Tempobegrenzung tragen hierzu wesentlich bei. Die Straßenräu-
me sind aufgrund der Entstehungszeit der Baugebiete, in der nicht jeder Haushalt wie heute 
über ein oder gar mehrere Autos verfügte, teilweise sehr eng. Dies betrifft insbesondere die 
Straßen „Am Irscher Hof“, „Im Reutersfeld und „Am Bildstock“ oder auch die Kyrianderstra-
ße, was oftmals zu Beeinträchtigungen der Erschließungsfunktion und auch der Wohnsitua-
tion führt. Eine sog. „Spielstraße“ mit zulässiger Höchstgeschwindigkeit von 7 km/h existiert 
derzeit nur im nördlichen Teil der Bornewasserstraße.  

Die Erschließung der derzeit noch kircheneigenen Grundstücksflächen ist privatrechtlich 
zwischen der Kirchengemeinde St. Matthias und den künftigen Eigentümern der ent-
stehenden Wohnbaugrundstücke zu regeln. Eine öffentliche Erschließung dieser rückwärti-
gen Flächen ist nicht vorgesehen.  

Die fußwegemäßige Erschließung des Plangebietes ist neben den straßenbegleitenden 
Gehwegen durch einige vorhandene, separate Fußwegeverbindungen sichergestellt. 

 

2.3 Ver- und Entsorgung 

Den folgenden Ausführungen liegen Stellungnahmen der Stadtwerke Trier SWT AöR zu-
grunde. 
 
2.3.1 Entwässerung 

Das Plangebiet ist entwässerungstechnisch vollständig erschlossen (Mischsystem). Der 
bauliche Zustand der Kanäle im Plangebiet wird sukzessive im Rahmen von Leitungserneu-
erungsmaßnahmen der Versorgungssparten ermittelt und die ggfls. erforderlichen Sanie-
rungsmaßnahmen durchgeführt. 

Lediglich der Bereich des Kirchengrundstückes St. Valerius, auf dem Planrecht für neue 
Wohnbebauung geschaffen werden soll, ist derzeit nicht an das öffentliche Abwassersystem 
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angeschlossen. Hier müssen privatrechtliche Vereinbarungen zwischen dem künftigen Ei-
gentümer des Grundstückes sowie der Kirchengemeinde St. Matthias als derzeitigem Ei-
gentümer getroffen werden. Die hydraulische Situation der vorhandenen Kanalisation in der 
Straße „Im Reutersfeld“ und der Bornewasserstraße lässt einen Anschluss von zusätzli-
chem Niederschlagswasser nicht zu. Das anfallende Niederschlagswasser in diesem Bau-
feld muss vollständig auf dem Grundstück zurückgehalten werden.  

Auch im übrigen Plangebiet ist in weiten Teilen die vorhandene Kanalisation bereits voll-
ständig ausgelastet. Die Bestandsflächen sind derzeit mit dem Faktor 0,4 für die wiederkeh-
renden Beiträge für Oberflächenwasser veranlagt, eine vollständige Ausnutzung des zuläs-
sigen Befestigungsgrades würde die Entwässerungssituation in diesen Bereichen bereits 
verschärfen. Eine Überschreitung des Versiegelungsgrades eines Grundstückes von 40 % 
muss somit zwingend mit der vollständigen Rückhaltung des Niederschlagswassers ver-
bunden sein. 

In § 2 Abs. 2 des Landeswassergesetzes Rheinland-Pfalz heißt es diesbezüglich: 

„Niederschlagswasser soll nur in dafür zugelassene Anlagen eingeleitet werden, soweit es 
nicht bei demjenigen, bei dem es anfällt, mit vertretbarem Aufwand verwertet oder versickert 
werden kann, und die Möglichkeit nicht besteht, es mit vertretbarem Aufwand in ein oberir-
disches Gewässer mittelbar oder unmittelbar abfließen zu lassen.“  

 

2.3.2 Gas- und Wasserversorgung 

Auch bzgl. Gas- und Wasser ist das Plangebiet, mit Ausnahme des oben erwähnten Berei-
ches (Kirchengrundstück), vollständig erschlossen. Im Zuge der laufenden Zielnetzplanun-
gen sind Netzerneuerungen in den Straßen Görresstraße, Joseph-Haydn-Straße und Anto-
nie-Haupt-Straße geplant. 

Inwiefern im Zuge weiterer Erneuerungsmaßnahmen der Fahrbahnen ebenfalls Erneue-
rungsmaßnahmen in der Trinkwasserversorgung bzw. Gasversorgung notwendig sind, kann 
vonseiten der SWT zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesagt werden. Hierzu sind weitere detail-
lierte strategische Betrachtungen seitens der Stadtwerke wie Schadenshäufigkeiten, Ziel-
netzplanungen etc. notwendig. 

 

2.3.3 Elektrizitätsversorgung 

Das Gebiet ist vollständig erschlossen (Ausnahme o.a. Bereich des Kirchengrundstückes). 
Im Zuge der laufenden Zielnetzplanungen sind jedoch Netzerneuerungen in Teilbereichen 
geplant. Dies bedeutet beispielsweise die Umstellung von Freileitungshausanschlüssen auf 
Kabelhausanschlüsse sowie Längsverlegungen im Straßenbereich. 

 

2.3.4 Straßenbeleuchtung 

Das Plangebiet wird derzeit teilweise mittels Überspannungsleuchten sowie Mastleuchten 
beleuchtet. Um Synergieeffekte zu nutzen, wäre es sinnvoll, die Leitungserneuerungen des 
ca. 45 - 55 Jahre alten Beleuchtungsnetzes sowie die Erneuerung der Beleuchtung mit den 
geplanten Leitungsbaumaßnahmen der Stadtwerke zu kombinieren.  
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2.4 Altablagerungen 

Im Rahmen des Verfahrens gem. § 4 Abs. 2 BauGB (Beteiligung der Träger öffentlicher 
Belange) hat die Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Wasserwirt-
schaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz in ihrer Stellungnahme auf verschiedene Altablage-
rungsstellen hingewiesen. Der überwiegende Teil dieser Standorte liegt jedoch außerhalb 
des Plangebietes.  

Im Plangebiet selbst liegen die registrierten Ablagerungsstellen Nr. 261 ("Bornewasserstr. 
2") sowie teilweise die Nr. 341 ("Clara-Viebig-Str.")  (s. Anlage 6 im Anhang dieser Begrün-
dung). Nach Aussage der unteren Abfallbehörde besteht derzeit bei diesen Stellen kein be-
gründeter Verdacht auf Ablagerungen mit erhöhtem Schadstoffgehalt, so dass nach dortiger 
Einschätzung keine Untersuchungen zu veranlassen sind und auch keine Kennzeichnung 
gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB vorzunehmen ist. 

Die im Schreiben der SGD Nord erwähnten angrenzenden militärischen Altstandorte befin-
den sich, wie oben bereits beschrieben, nicht innerhalb des Plangebietes. Im Rahmen der 
Konversion wurden diese Standorte in  KOAG-Sitzungen vorgestellt und über das weitere 
Vorgehen entschieden. Die Standorte "Korumstr. 5", "Wohnsiedlung auf der Weismark" sind 
bereits bzw. werden derzeit nach erfolgter Sanierung ("Werkstatthallen") zu Wohnzwecken 
umgenutzt. Der Standort der ehemaligen Kaserne "Castelnau" wird derzeit in Abstimmung 
mit der Stadt entwickelt. 

 

3 Planungsvorgaben 

3.1 Raumordnung und Landesplanung 

Gemäß § 1 Abs. 4 BauGB sind die Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung anzupassen. 
Das förmliche Verfahren der Anpassung ist in § 20 Landesplanungsgesetz geregelt. Das 
Anpassungsverfahren wird im Grundsatz auf der Ebene der Flächennutzungsplanung voll-
zogen. 

Die Stadt Trier zählt zu den hochverdichteten Räumen gemäß Landesentwicklungspro-
gramm (LEP IV). Sie ist als Oberzentrum ausgewiesen. Hiermit verbunden ist auch die 
Funktion Triers als Wohnstandort.  Der Regionale Raumordnungsplan Trier stellt für das 
Plangebiet Wohngebietsnutzung dar. Da der Bebauungsplan BWK 7 das Plangebiet als 
Allgemeines Wohngebiet festsetzt, ist die Anpassung des Bebauungsplanes an die Ziele der 
Raumordnung gegeben. 

 
3.2 Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan 

Gemäß § 8 Abs. 2 BauNVO sind Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu entwi-
ckeln. Der derzeit noch rechtswirksame Flächennutzungsplan der Stadt Trier stellt das Plan-
gebiet des BWK 7 als Wohnbaufläche dar. Lediglich ein kleiner Planausschnitt nördlich der 
Kirche St. Valerius in der Bornewasserstraße wird, unter Berücksichtigung dort ansässiger 
kleinerer Läden und Dienstleistungsbetriebe, als gemischte Baufläche dargestellt. Zielset-
zung der im Flächennutzungsplan dargestellten gemischten Baufläche war die Entwicklung 
eines kleinen Versorgungsbereiches in der Bornewasserstraße im Umfeld der Kirche St. 
Valerius. Dieser hat sich im östlichen Bereich entwickelt, die westlich der Bornewasserstra-
ße gelegene Teilfläche weist faktisch reine Wohnnutzung auf. 
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Der Bebauungsplan BWK 7 sieht dementsprechend die Festsetzung des Plangebietes als 
Allgemeine Wohngebiete vor. Auch mit diesen künftigen Festsetzungen des Bebauungspla-
nes wird gewährleistet, dass in dem Bereich gegenüber der Kirche die vorhandenen Nut-
zungen, die zur Versorgung des Gebietes dienen (Bäcker, Zahnarzt, Sparkassenfiliale etc.), 
weiterhin zulässig sind. Im Rahmen der derzeit in Bearbeitung befindlichen Gesamtfort-
schreibung des Flächennutzungsplanes der Stadt Trier ist die Ausweisung der bisher als 
gemischte Baufläche (Versorgungszentrum) dargestellten Fläche als Wohnbaufläche vorge-
sehen, da die Versorgungsfunktion für das Wohngebiet auch aus den in einem Allgemeinen 
Wohngebiet zulässigen Arten von Nutzungen sichergestellt werden kann. Im Zuge der Er-
schließung des Kasernengeländes Feyen-Castelnau im Rahmen der zugehörigen 56. Flä-
chennutzungsplanänderung wird ein neues Versorgungszentrum mit gebietsübergreifendem 
Einzugsbereich in räumlicher Nähe zum Plangebiet ausgewiesen.  

 
3.3 Informelle Planungen 

Für den Stadtteil Feyen-Weismark gibt es einen sog. „Stadtteilrahmenplan“ aus 2003. Die 
darin benannten Zielaussagen für das Plangebiet wurden weitgehend in diesem Bebau-
ungsplan berücksichtigt. In diesem Rahmenplan wird u.a. das Leitziel formuliert, den Be-
reich um die Kirche St. Valerius als „Kommunikationsschwerpunkt“ auszubilden. Diesem 
Ziel wird durch die Festsetzung des Grundstückes als Fläche für den Gemeinbedarf Rech-
nung getragen. Detaillierte Aussagen zur künftigen Nutzung der Kirche und des umgeben-
den Grundstückes können zum jetzigen Zeitpunkt nicht getroffen werden. Auf jeden Fall ist 
erwünscht, hier öffentliche Nutzungen zu integrieren, die neben dem angrenzenden kleinen 
Versorgungsbereich auch ein kulturelles/ soziales Angebot für die Bewohner des Gebietes 
schaffen. 

 

3.4  Schutzgebiete und -objekte 

Als Kulturdenkmal im Geltungsbereich des Bebauungsplanes BWK 7 ist die kath. Pfarrkir-
che St. Valerius denkmalgeschützt. Ebenso in die Liste der Kulturdenkmäler aufgenommen 
ist ein sog. Hochbunker, ein Walmdachbau mit turmartigem Treppenhaus aus dem Jahr 
1940 in der Straße „Im Hofacker“ (Eigentum der Stadtgemeinde Trier). Da an die Gestaltung 
der Fassade jedoch unter Denkmalschutzaspekten strenge Auflagen gestellt werden, sprich 
Veränderungen weitgehend ausgeschlossen sind, ist eine Wohnnutzung aufgrund fehlender 
Fassadenöffnungen (Belichtung) nicht möglich. Andere wohngebietsverträgliche Nutzungen 
für diesen Bunker sind hingegen denkbar. 

Ein kleiner Teil des Plangebietes am nordwestlichen Plangebietsrand, der derzeit als Grün-
land/ Hausgärten der Bebauung entlang der Görresstraße genutzt wird, gehört zum Gra-
bungsschutzgebiet „Archäologisches Trier der römischen Zeit und seine bauliche Entwick-
lung bis in die frühe Neuzeit“ (s. hierzu auch Kapitel 7 der Begründung). 

Am nördlichen Plangebietsrand liegt innerhalb privater Grünflächen zudem die sog. Scham-
matmauer, ebenfalls ein Kulturdenkmal.  
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4 Verfahrenshinweise 

Aufgrund der Unwirksamkeit des Bebauungsplanes BWK 6 handelt es sich bei dem Bebau-
ungsplan BWK 7 um die Neuaufstellung eines Bebauungsplanes in einem Gebiet nach § 34 
Abs. 2 BauGB, bei dem die Eigenart der näheren Umgebung Reinen bzw. Allgemeinen 
Wohngebieten nach den §§ 3 und 4 BauNVO entspricht. Die Planaufstellung soll im verein-
fachten Verfahren gem. § 13 Abs. 1 BauGB erfolgen, da sich mit der vorliegenden Planung 
der aus der Eigenart der näheren Umgebung ergebende Zulässigkeitsmaßstab nicht oder 
nur unwesentlich verändert. Es liegen auch keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung 
von FFH-Gebieten oder Europäischen Vogelschutzgebieten vor. Vorhaben, die einer Pflicht 
zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach Anlage 1 zum Gesetz über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen, werden mit der vorlie-
genden Planung nicht vorbereitet oder begründet. 

Vor diesem Hintergrund kann ein vereinfachtes Planverfahren gem. § 13 BauGB durchge-
führt werden. Gem. § 13 Abs. 3 BauGB wird im vereinfachten Verfahren von der Umweltprü-
fung, dem Umweltbericht sowie der zusammenfassenden Erklärung abgesehen. Auf eine 
frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit wurde jedoch nicht verzichtet, um hieraus mögli-
cherweise auch Anregungen für die künftigen Festsetzungen zu erhalten. Hierzu fand be-
reits am 24.03.2010 eine Bürgerversammlung statt. Eine Beteiligung der entsprechenden 
Fachbehörden erfolgte parallel zur ersten öffentlichen Auslegung des Bebauungsplanent-
wurfes. 

Die erste öffentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfes fand statt in der Zeit vom 12. 
Oktober 2011 bis 14. November 2011. Zeitgleich wurde den Trägern öffentlicher Belange 
Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Im Rahmen dieses Beteiligungsschrittes sowie 
aus der verwaltungsseitigen Weiterentwicklung der Planung haben sich Änderungen erge-
ben, die eine erneute öffentliche Auslegung der Planung erfordern. Im wesentlichen handelt 
es sich um folgende Änderungen: 

 Reduzierung des Geltungsbereiches um die Straße „Zum Pfahlweiher“ 

Ein Teil der Straße „Zum Pfahlweiher“ wird aus dem Geltungsbereich herausgenom-
men. Er wird stattdessen mit dem ebenfalls in Aufstellung befindlichen Bebauungsplan 
BF 15 „Erweiterte Stadtteilmitte Feyen-Weismark“ überplant, da in diesem Bereich ei-
ne neue Anbindung an das ehemalige Kasernengelände sowie eine Bushaltestelle 
geplant sind. 

 Festsetzung des gesamten Plangebietes als „Allgemeines Wohngebiet“ gem. § 4 
BauNVO mit Differenzierung des Festsetzungskataloges in verschiedenen Teilberei-
chen; Ergänzung der Festsetzungen zur Art der baulichen Nutzung (sog. erweiterter 
Bestandsschutz gem. § 1 Abs. 10 BauNVO für vorhandene Betriebe, die im Allgemei-
nen Wohngebieten künftig nicht mehr zulässig wären (s. Kapitel 6.1) 

 Reduzierung der zulässigen Grundflächenzahlen GRZ  (s. Kapitel 6.2) 

 öffentliche Grünflächen im nördlichen Bereich der Straße „Auf der Weismark“  entspre-
chend der Ist-Situation statt wie bisher private Grünflächen  

 Festsetzung von Maßnahmen zum passiven Schallschutz (s. Kapitel 6.10) 

 Festsetzung der Kyrianderstraße ebenfalls als verkehrsberuhigter Bereich  
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 Festsetzung eines Ein- und Ausfahrverbotes entlang der Straße „Auf der Weismark“ (s. 
Kapitel 6.7) 

 Herausnahme der Fläche zwischen Fußweg und Bahnstrecke im Eigentum der DB  

 Festsetzung einer vorhandenen Fläche für Versorgungsanlagen der Stadtwerke Trier 
im Kreuzungsbereich der Straßen „Auf der Weismark“ und „Zum Pfahlweiher“ 

 Regelungen zur privaten Rückhaltung von Oberflächenwasser bei einer Grundstücks-
versiegelung über 40% 

 Konkretisierung und Überarbeitung der Festsetzungen für den Bereich des Kirchen-
grundstückes 

 Überarbeitung der Höhenfestsetzungen (Wand- und Gebäudehöhen) 

 

Der Bebauungsplanentwurf wurde daraufhin erneut in der Zeit vom 16.05.2012 bis ein-
schließlich 18.06.2012 öffentlich ausgelegt und den berührten Trägern öffentlicher Belange 
erneut Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Zusammengefasst ergeben sich aus den 
Anregungen folgende Änderungen der Planung: 

 Änderung der Festsetzung bzgl. zulässiger Einfriedungen 

Die Festsetzung sieht bisher vor, dass entlang der Straße „Auf der Weismark“ auch bis zu 2 
m hohe Mauern errichtet werden dürfen. Dies ist für den nördlichen Teil zwischen der Ein-
mündung „An der Härenwies“ und der Joseph-Haydn-Straße, in dem die Straße einen sehr 
großen Querschnitt aufweist (bis zu 13 m) gestalterisch durchaus sinnvoll und vertretbar. 
Das Einfriedungsbedürfnis der Anwohner ist hier aufgrund der Haupterschließungsfunktion 
mit entsprechend hohem Verkehrsaufkommen deutlich höher als im Inneren des Plangebie-
tes. 

Südlich davon zwischen der Einmündung „An der Härenwies“ und der Straße „Zum Pfahl-
weiher“ hingegen erscheint diese Festsetzung jedoch problematisch. Der Straßenraum ist 
derzeit geprägt durch die noch sehr homogenen grünen Einfriedungen mit (Laubge-
hölz)hecken. Mauern würden in diesem Abschnitt, der einen deutlich geringeren Querschnitt 
aufweist als der nördliche Teilbereich, den linearen Charakter des Straßenraumes noch 
mehr betonen und zu höheren Fahrgeschwindigkeiten verleiten. Durch die Vielzahl der an-
grenzenden schmalen Parzellen wäre im ungünstigsten Fall zudem ein häufiger Material- 
und Gestaltungswechsel der Einfriedungen zu befürchten, was den Straßenraumcharakter 
hier ebenfalls negativ beeinflussen würde. 

Aus diesem Grund soll die bisherige Festsetzung dahingehend geändert werden, dass Ein-
friedungen entlang des anbaufreien Abschnittes der Straße „Auf der Weismark“ nur durch 
grüne, lebende Laubgehölzhecken bzw. umpflanzte Zäune sowie max. 0,6 m hohe Mauern 
zulässig sein sollen. Im nördlichen Teil der Straße „Auf der Weismark“ (zwischen Joseph-
Haydn-Straße und „An der Härenwies“) sollen auch weiterhin bis zu 2 m hohe Mauern zu-
lässig sein. Die Festsetzung hinsichtlich der Einfriedungen zur jeweiligen Erschließungs-
straße im gesamten übrigen Plangebiet soll beibehalten werden (nur Laubgehölzhecken 
und umpflanzte Zäune (allerdings künftig ohne Höhenbeschränkung) und Mauern bis 0,6 m 
Höhe). Desweiteren soll auf die Festsetzung bzgl. der Einfriedungen zu den Nachbargren-
zen im gesamten Plangebiet verzichtet werden. Die Regelungen zur Zulässigkeit von Ein-
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friedungen in der Landesbauordnung bzw. dem Nachbarrecht werden hier als ausreichend 
erachtet. 

 nachrichtliche Übernahme der Schammatmauer auf der Weismark als Kulturdenkmal  

 Änderung der zulässigen Hausform in der Bornewasserstraße 47: hier soll künftig so-
wohl Einzelhausbebauung als auch eine Hausgruppe, in Zusammenhang mit der nörd-
lich angrenzenden Bebauung, zulässig sein. Eine Hausgruppe kann hier nur im gegen-
seitigen Einvernehmen der beiden betroffenen Grundstückseigentümer errichtet wer-
den. Eine nachteilige Betroffenheit eines Nachbarn ist somit nicht gegeben. 

 geringfügige Anpassung der rückwärtigen Baugrenze in der Bornewasserstraße 47  

Ermöglichen der Errichtung eines rechtwinkligen Baukörpers; die entstehende Vergrö-
ßerung der überbaubaren Grundstücksfläche ist minimal und führt zu keinerlei Beein-
trächtigungen der Nachbarbebauung, so dass hierdurch keine nachteilige Betroffenheit 
ausgelöst wird. 

 redaktionelle, klarstellende Überarbeitung der Festsetzungen bzgl. der Zulässigkeit  
von Garagen, Carports etc. (keine inhaltliche Änderung) 

 Vergrößerung des Allgemeines Wohngebietes WA 15 um die Fläche der künftigen 
privaten Zufahrt von der Straße „Im Reutersfeld“ aus. 

 Ergänzung der Hinweise hinsichtlich Berücksichtigung artenschutzrechtlicher Belange  

Diese Änderungen erforderten eine erneute öffentliche Auslegung, die gem. § 4 a Abs. 3 
BauGB jedoch auf 2 Wochen verkürzt wurde und vom 12.09.2012 bis einschließlich 
26.09.2012 stattfand. Anregungen konnten nur noch zu den geänderten Teilen abgegeben 
werden. Im Rahmen dieses Beteiligungsschrittes gingen keine Anregungen mehr ein, die 
eine Änderung der Grundzüge der Planung und somit einen erneuten Beteiligungsschritt 
bedingt hätten. Lediglich für ein Grundstück (Bornewasserstraße 47) wurde die GRZ gering-
fügig erhöht. Nachteilige Betroffenheiten benachbarter Grundstücke ergeben sich hierdurch 
jedoch nicht, so dass kein weiteres Beteiligungsverfahren erforderlich war. 

 

5  Planungsziele  

5.1 Ziel und Zweck der Planung 

Die vorliegende Planung dient der Sicherung des Bestands und der zukünftigen Entwicklung 
des Siedlungsbereiches „Auf der Weismark“. Ergänzende und modifizierte Festsetzungen 
gegenüber dem ursprünglichen Bebauungsplan BWK 6 betreffen insbesondere:  

 Anpassung der Festsetzungen zur Art der baulichen Nutzung an die aktuelle Fassung 
der Baunutzungsverordnung; Festsetzungen zu den überbaubaren Grundstücksflächen 
sowie Höhenfestsetzungen und gestalterische Festsetzungen zur Gewährleistung einer 
zukunftsfähigen Weiterentwicklung (Ausbau) der Haustypen einerseits und zur Wah-
rung des in Teilen noch weitgehend vorhandenen einheitlichen Erscheinungsbildes an-
dererseits. 

Der Ursprungsbebauungsplan BWK 6 stammt aus dem Jahr 1956. Eine Baunutzungs-
verordnung gab es zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Die Pläne wurden nach dem sog. 
Aufbaugesetzt aufgestellt. So beinhaltete der BWK 6 auch im wesentlichen nur Aussa-
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gen über Fluchtlinien und die Zahl der Vollgeschosse. Weitere Festsetzungen wie etwa 
zur Reglementierung rückwärtiger Baugrenzen waren allenfalls in wenigen Teilberei-
chen Gegenstand des BWK 6. Ebenfalls keine Aussagen wurden bezüglich zulässiger 
Gebäudehöhen getroffen. 

 Schaffung von qualifiziertem Planrecht für einen Teil des Kirchengrundstückes in der 
Bornewasserstraße. 

 Sicherung der Grundversorgung der Bevölkerung aus dem Gebiet. 
 
 
5.2 Planungsalternativen 

Bei dem vorliegenden Bebauungsplan BWK 7 handelt es sich, wie bereits mehrfach ausge-
führt, im wesentlichen um einen bestandssichernden Plan. Die bisherige Beurteilungsgrund-
lage gem. § 34 BauGB wird durch die Festsetzungen des BWK 7 näher definiert, um die 
bisher weiten Beurteilungsspielräume für Neubauvorhaben im Sinne einer geordneten städ-
tebaulichen Entwicklung einzugrenzen. Insofern werden im wesentlichen keine neuen Bau-
rechte geschaffen. Mögliche Planungsalternativen beschränken sich somit hauptsächlich 
auf Detailfestsetzungen bzgl. Art und Maß der baulichen Nutzung etc.  

Tatsächliche Planungsalternativen waren nur im Bereich des Kirchengrundstückes St. Vale-
rius zu prüfen, wo auf einer kleinen Teilfläche (ca. 1500 m²) neue Baurechte geschaffen 
werden. Die Entscheidung fiel zugunsten einer Mehrfamilienhausbebauung im Sinne einer 
Nachverdichtung in dieser Randlage. Gleichzeitig wurden klare Rahmenbedingungen bzgl. 
Gebäudehöhe, Gebäudezäsuren, Dachform etc. vorgegeben, die eine Beeinträchtigung der 
angrenzenden Bebauung weitgehend ausschließen. Hierzu trägt auch die Lösung der Stell-
platzthematik mittels Tiefgarage bei. 

 

6  Planinhalte und wesentliche Abwägungsgesichtspunkte 

Der vorliegende Bebauungsplanentwurf enthält gemeinsam mit sonstigen baurechtlichen 
Bauvorschriften Festsetzungen über die Art und das Maß der baulichen Nutzung, die über-
baubaren Grundstücksflächen sowie die örtlichen Verkehrsflächen. Der Plan erfüllt somit die 
Anforderungen an einen „qualifizierten Bebauungsplan“ gemäß § 30 Abs. 1 BauGB.  

Den folgenden Begründungen der Festsetzungen ist jeweils zunächst die Festsetzung in 
kursiver Schrift vorangestellt.  

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

 
Festsetzung 

s. Nutzungsschablonen auf der Planzeichnung  
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6.1.1 Allgemeine  Wohngebiete WA 1, 2, 34 bis 37, 45 bis 51 sowie 67 bis 75 

(§ 4 BauNVO) 

6.1.1.1 In den unter 6.1.1 genannten Allgemeinen Wohngebieten sind folgende Arten von 
Nutzungen gem. § 4 Abs. 2 BauNVO zulässig: 

-  Wohngebäude, 

-  Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwe-
cke, 

-  die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und Speisewirt-
schaften sowie nicht störende Handwerksbetriebe. 

6.1.1.2 In den unter 6.1.1 genannten Allgemeinen Wohngebieten sind folgende Arten von 
Nutzungen gem. § 4 Abs. 3 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 5, 6 und 9 BauNVO  aus-
nahmsweise zulässig: 

-  kleine Betriebe des Beherbergungsgewerbes 

- sonstige nicht störende Gewerbebetriebe 

6.1.1.3   In den unter 6.1.1 genannten Allgemeinen Wohngebieten werden folgende Arten 
von Nutzungen gem. § 4 Abs. 2 und 3 BauNVO nicht Bestandteil des Bebau-
ungsplanes: 

-  Anlagen für Verwaltung 

- Gartenbaubetriebe 

- Tankstellen 

6.1.1.4 Für das Allgemeine Wohngebiet WA 2 (Zum Pfahlweiher 21; Schreinerwerkstatt)  
gilt gem. § 1 Abs. 10 BauNVO: 

 Erneuerungen, Änderungen, Erweiterungen und Nutzungsänderungen der Anlagen 
des Betriebes sind max. in dem vor Rechtskraft dieses Bebauungsplanes geneh-
migten Maß ausnahmsweise zulässig, sofern sich die gem. bauaufsichtlicher Ge-
nehmigung zulässigen Lärmemissionen nicht erhöhen. 

 

6.1.2  Allgemeine  Wohngebiete WA 3 bis 33a, 38 bis 44 , 52 bis 66 sowie 76 
(§ 4 BauNVO) 

 

6.1.2.1 In den unter 6.1.2 genannten Allgemeinen Wohngebieten sind folgende Arten von 
Nutzungen gem. § 4 Abs. 2 BauNVO zulässig: 

-  Wohngebäude 

-  Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwe-
cke. 

6.1.2.2 In unter 6.1.2 genannten sind folgende Arten von Nutzungen gem. § 4 Abs. 3 
BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 5, 6 und 9 BauNVO  ausnahmsweise zulässig: 

-  die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und Speisewirt-
schaften sowie nicht störende Handwerksbetriebe 
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-  kleine Betriebe des Beherbergungsgewerbes 

- sonstige nicht störende Gewerbebetriebe 

6.1.2.3 In den unter 6.1.2 genannten Allgemeinen Wohngebieten werden folgende Arten 
von Nutzungen gem. § 4 Abs. 2 und 3 BauNVO nicht Bestandteil des Bebau-
ungsplanes: 

-  Anlagen für Verwaltung 

- Gartenbaubetriebe 

- Tankstellen 

Begründung 

Planungsziel für das Bebauungsplangebiet BWK 7 ist, wie bereits dargelegt, die Sicherung 
des realisierten Bestandes insbesondere im Hinblick auf Art und Maß der baulichen Nut-
zung. Als Art der baulichen Nutzung herrscht im Plangebiet, entsprechend der im gem. Auf-
baugesetz aus dem Jahr 1949 aufgestellten Ursprungsbebauungsplan BWK 6 getroffenen 
Festsetzungen, Wohnnutzung vor. Dieser alte Bebauungsplan sah „Reines Wohngebiet“ für 
den gesamten Planbereich vor. 

Die Festsetzung als reines Wohngebiet schränkt die Nutzungsmöglichkeiten für die einzel-
nen Grundstücke sehr stark ein, nur wenige wohnfremde Nutzungen sind ausnahmsweise 
zulässig. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass im Plangebiet bereits einige Nutzungen 
vorhanden sind, die in einem Reinen Wohngebiet nicht zulässig wären, die Wohnruhe des 
Gebietes oder die städtebauliche Qualität dennoch nicht stören, soll das komplette Plange-
biet nun, entgegen der ursprünglichen Plankonzeption, als Allgemeines Wohngebiet gem. § 
4 BauNVO festgesetzt werden. Der Zulässigkeitskatalog gem. § 4 BauNVO wird jedoch un-
ter Berücksichtigung der Planungsziele und der örtlichen Verhältnisse modifiziert. 

So werden Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen im gesamten 
Plangebiet von der Zulässigkeit ausgeschlossen. Sie fügen sich nicht in die Bebauungs- 
und Nutzungsstruktur des Plangebietes ein. 

Neben Wohngebäuden sollen Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und 
sportliche Zwecke im gesamten Plangebiet regelmäßig zulässig sein. Die gleichzeitig getrof-
fenen Festsetzungen bzgl. der überbaubaren Grundstücksflächen sowie der erforderliche 
Stellplatznachweis regeln indirekt auch die hier zulässigen Arten von Anlagen sowie deren 
Größe. 

Bezüglich der Zulässigkeit von der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- 
und Speisewirtschaften sowie nicht störenden Handwerksbetriebe wird das Plangebiet in 
zwei Bereiche gegliedert. So sollen diese künftig entlang der Straße „Auf der Weismark“, 
der Antonie-Haupt-Straße, der Rubensstraße, der Korumstraße sowie in dem Bereich der 
platzartigen Aufweitung der Bornewasserstraße (schräg gegenüber Kirche), in dem bereits 
heute solche Versorgungseinrichtungen vorhanden sind, allgemein zulässig sein. Das mit 
diesen Nutzungen oftmals verbundene Kfz-Aufkommen sowie der zugehörige Stellplatzbe-
darf erscheinen in diesen Bereichen mit den breiteren Straßenräumen verträglich. 

In den übrigen Teilen des Plangebietes mit den sehr engen Straßenräumen und der klein-
teiligeren Bebauungsstruktur sollen diese Einrichtungen ausnahmsweise zulässig sein, d.h.  
es kann im Einzelfall geprüft werden, ob ein Betrieb oder eine Nutzung im jeweiligen Gebiet 
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städtebaulich verträglich ist. Dies trägt dem Umstand Rechnung, dass im Plangebiet bereits 
einige Handwerksbetriebe wie Maler, Sanitär/Heizung etc. ansässig sind. Diese sollen auch 
künftig ausnahmsweise zulässig sein, da sie bis zu einer gewissen Größenordnung durch-
aus als nicht störende Handwerksbetriebe einzustufen sind. 

Zu den der Versorgung des Gebietes dienenden Läden zählen z.B. Backwaren und Ge-
nussmittel (Tabak, Spirituosen), Zeitschriften und Zeitungen, Gemischtwaren oder auch 
Drogerieartikel. Die festgesetzten überbaubaren Grundstücksflächen sowie die Begrenzung 
der Grundflächenzahl ermöglichen allenfalls das Entstehen kleiner Läden mit einer Grund-
fläche von max. 150 - 200 m². Nachteilige Auswirkungen auf benachbarte Zentreneinrich-
tungen oder auch auf die Wohnruhe im Gebiet selbst sind hierdurch nicht zu befürchten. 

Sonstige nicht störende Gewerbebetriebe sollen künftig im gesamten Plangebiet ausnahms-
weise zulässig sein. Zu diesen zählt beispielsweise ein kleiner Betrieb mit EDV-
Dienstleistungen o.ä., der in einem Reinen Wohngebiet nicht zulässig wäre. 

Die in der Straße „Zum Pfahlweiher“ ansässige Schreinerwerkstatt ist seit Jahrzehnten bau-
aufsichtlich genehmigt. Von Seiten des Gewerbeaufsichtsamtes wurden entsprechende 
Auflagen erteilt, die unter anderem auch die von der Anlage ausgehenden Lärmpegel be-
schränken. Hierin heißt es u.a.: 

„Im Einwirkungsbereich der Anlage darf der von ihr ausgehende Lärmpegel nicht zu einer 
Überschreitung der nachstehenden Immissionsrichtwerte führen: 

tagsüber 60 dB(A) 

nachts 45 dB(A) 

gemessen 0,5 m vor dem geöffneten, vom Lärm am stärksten betroffenen Fenster am 
nächstgelegenen Wohnhaus „Zum Pfahlweiher 23“ nach den Vorschriften der technischen 
Anleitung  zum Schutz  gegen Lärm (TA Lärm) vom 16.07.1968.“ 

Erweiterungen, Änderungen, Nutzungsänderungen und Erneuerungen sollen auch künftig 
ausnahmsweise zulässig sein, sofern sie den genehmigten Rahmen nicht überschreiten 
(sog. „erweiterter Bestandsschutz“). Dabei bezieht sich die Änderung „ auf eine bestehen-
de bauliche Anlage (Veränderung der äußeren Gestalt oder des Innern der Anlage), die 
Nutzungsänderung ist die Änderung der Zweckbestimmung, auch ohne Änderung der 
Bausubstanz, wobei die planungsrechtliche Relevanz dieses Vorganges vorausgesetzt 
wird. Die Erneuerung ist die Beseitigung einer vorhandenen Anlage mit anschließender 
Neuerrichtung an gleicher Stelle. Diese Vorhaben können auch miteinander verbunden 
werden, etwa die Nutzungsänderung mit einer Erweiterung oder die Erneuerung und eine 
Erweiterung.“2 

Die Festsetzung besagt, dass Änderungen, Erweiterungen und Erneuerungen dieser Be-
triebe nur ausnahmsweise, d.h. nach Beurteilung des Einzelfalles, zulässig sind. Desweite-
ren ist Voraussetzung für die Zulassung, dass sich durch die Änderung, Erweiterung etc. 
keine Verschlechterung der Wohnsituation im angrenzenden Allgemeinen Wohngebiet ge-
genüber der Bestandssituation ergibt. Die Allgemeine Zweckbestimmung des Gebietes 
bleibt dennoch gewahrt, da die Grundstücksflächen des entsprechenden Betriebes nur ei-
nen minimalen Anteil der Gesamtfläche der Wohngebiete ausmacht. 

                                            
2 Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, Baugesetzbuch 100. Ergänzungslieferung 201 in beck-online, Rn 112 
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Bei den ausnahmsweise zulässigen kleinen Beherbergungsbetrieben sind beispielsweise 
kleine Ferienwohnungen oder Pensionen denkbar. Größere Anlagen wären hier mit dem 
Gebietscharakter nicht vereinbar. Hier wird von der Möglichkeit des § 1 Abs. 9 BauNVO 
Gebrauch gemacht, die besagt, dass nur bestimmte Arten der in den Baugebieten allgemein 
oder ausnahmsweise zulässigen baulichen oder sonstigen Anlagen zulässig oder nicht zu-
lässig sind oder nur ausnahmsweise zugelassen werden können. Auch hier beschränken 
die übrigen Festsetzungen zur überbaubaren Grundstücksfläche und zum Maß der bauli-
chen Nutzung die Variationsbreiten der möglichen Betriebe (somit indirekt auch die Be-
triebsgröße) auf ein städtebaulich verträgliches Maß.  

 
6.2 Maß der baulichen Nutzung 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

 
6.2.1 Grundflächenzahl  

(§§ 16, 17 und 19 BauNVO) 

 
Festsetzung 

s. Nutzungsschablonen auf der Planzeichnung  
 
6.2.1.1. Die per Eintrag in die Nutzungsschablonen eingetragenen Grundflächenzahlen 

dürfen gem. § 19 Abs. 4 Sätze 2 und 3 BauGB durch die in § 19 Abs. 4 Satz 1 
BauNVO genannten Anlagen wie folgt überschritten werden: 

 bei einer festgesetzten GRZ von 0,2 und 0,25: Überschreitung bis 0,5 

 bei einer festgesetzten GRZ von 0,3, 0,35 und 0,4: Überschreitung bis 0,6 

 bei einer festgesetzten GRZ von 0,5 und 0,6: Überschreitung bis 0,8 

Eine weitergehende Überschreitung dieser Grenzen durch die in § 19 Abs. 4 Satz 
1 BauNVO genannten Anlagen ist gem. § 31 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 16 Abs. 6 
BauNVO für die Bauvorhaben ausnahmsweise zulässig, für die eine Baugenehmi-
gung vor Rechtskraft dieses Bebauungsplanes erteilt wurde und zwar maximal in 
dem jeweils genehmigten Maß. 

6.2.1.2  Eine Überschreitung der festgesetzten Grundflächenzahlen GRZ für Hauptgebäu-
de ist gem. § 31 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 16 Abs. 6 BauNVO für die Bauvorhaben 
ausnahmsweise zulässig, für die eine Baugenehmigung vor Rechtskraft dieses 
Bebauungsplanes erteilt wurde und zwar maximal in dem jeweils genehmigten 
Maß. 

 

Begründung 

Die Prüfung und Überarbeitung der Planung hat ergeben, dass die im bisherigen Bebau-
ungsplanentwurf festgesetzten zulässigen Grundflächenzahlen in Anbetracht der relativ gro-
ßen Grundstücke überwiegend zu hoch waren, insbesondere in Zusammenhang mit den 
gleichzeitig festgesetzten überbaubaren Grundstücksflächen (Baugrenzen). Aus diesem 
Grund sollen die zulässigen GRZ reduziert werden. Hierdurch kann eine Angleichung zwi-
schen den festgesetzten überbaubaren Grundstücksflächen (Baugrenzen) und den zulässi-
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gen Grundflächenzahlen erreicht werden. Zwar kann, sofern die zulässige Grundfläche grö-
ßer als die durch Baugrenzen festgesetzte überbaubare Grundstücksfläche ist, das festge-
setzte Maß der baulichen Nutzung nicht voll ausgeschöpft werden. Ist die zulässige Grund-
fläche kleiner als die durch Baugrenzen festgesetzte überbaubare Grundstücksfläche, kann 
letztere nicht voll ausgenutzt werden. Die Festsetzung der überbaubaren Grundstückflächen 
einerseits sowie der Grundflächenzahl andererseits erfüllen unterschiedliche städtebauliche 
Zielsetzungen. 

„Überschreitet die sich aus dem Maß der festgesetzten baulichen Nutzung ergebende zu-
lässige Grundfläche (§ 19 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO) die nach § 23 Abs. 1 Satz 1 BauNVO 
durch Baugrenzen festgesetzte überbaubare Grundstücksfläche, so liegt darin weder ein 
Übermaß an planerischen Festsetzungen noch ein rechtlicher Widerspruch. Die Festset-
zung einer Grundflächenzahl oder der Größe einer Grundfläche regelt nicht, an welcher 
Stelle des Baugrundstücks die bauliche Nutzung zugelassen werden soll. Maßgebend ist 
hier in erster Linie der Gesichtspunkt, zugunsten des Bodenschutzes eine übermäßige Nut-
zung insgesamt zu vermeiden. Hingegen regeln Festsetzungen von Baugrenzen die räumli-
che Anordnung einer beabsichtigten offenen oder geschlossenen Bebauung auf dem Bau-
grundstück. Hierfür sind nicht in erster Linie Erwägungen des Bodenschutzes maßgebend.“ 
(Urteil des BVerWG, Beschluss vom 29.07.1999 - 4 BN 24.99). 

Im ursprünglichen Bebauungsplanentwurf war die Diskrepanz zwischen der überbaubaren 
Grundstücksfläche und der festgesetzten GRZ jedoch teilweise sehr groß. Weiterer Grund 
für die Reduzierung der zulässigen GRZ ist die im Rahmen des Beteiligungsverfahrens ein-
gegangene Stellungnahme der Stadtwerke, wonach die hydraulische Situation der vorhan-
denen Kanalisation in weiten Teilen des Plangebietes einen Anschluss von zusätzlichem 
Niederschlagswasser nicht zulässt. Die Bestandsflächen sind laut Aussage der Stadtwerke 
Trier SWT derzeit mit dem Faktor 0,4 für die wiederkehrenden Beiträge für Oberflächen-
wasser veranlagt, eine vollständige Ausnutzung des zulässigen Befestigungsgrades würde 
die Entwässerungssituation in diesen Bereichen bereits verschärfen. Eine zulässige Über-
schreitung des Versiegelungsgrades muss zwingend mit der vollständigen Rückhaltung des 
Niederschlagswassers verbunden sein (s. hierzu auch Festsetzung Kapitel 6.9). 

Die nun festgesetzten Grundflächenzahlen entsprechen zum einen dem bereits realisierten 
Bestand bzw. ermöglichen maßvolle Erweiterungen der baulichen Anlagen in dem von der 
Baunutzungsverordnung vorgegebenen Rahmen. Von der gem. § 17 Abs. 3 BauNVO einge-
räumten Möglichkeit, in Gebieten, die bereits am 01. August 1962 überwiegend bebaut wa-
ren, die Obergrenzen des § 17 Abs. 1 BauNVO zu überschreiten, wird im vorliegenden Fall 
Gebrauch gemacht für die Grundstücke, die eine sehr geringe Größe aufweisen und ohne 
die eingeräumte Überschreitungsmöglichkeit keinerlei Erweiterungsmöglichkeit hätten. Die-
se Überschreitung beschränkt sich jedoch auf einen minimalen Teil des Plangebietes. Sons-
tige öffentliche Belange stehen dem nicht entgegen, und auch eine Beeinträchtigung der 
Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse ist hierdurch nicht zu befürchten, 
da die gleichzeitig festgesetzten überbaubaren Grundstücksflächen den Erweiterungsspiel-
raum auf ein geringes Maß begrenzen. Nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt oder die 
Bedürfnisse des Verkehrs sind aufgrund der Geringfügigkeit der Überschreitung und der 
räumlichen Begrenzung auf wenige Grundstücke in dem insgesamt ca. 39 ha großen Plan-
gebiet nicht zu erwarten. Die jeweils zulässige GRZ für Hauptgebäude für die unterschiedli-
chen Bereiche kann dem jeweiligen Eintrag in die Nutzungsschablonen entnommen werden. 
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Die zulässige Überschreitung durch die in § 19 Abs. 4 BauNVO genannten Anlagen (Gara-
gen, Stellplätze, Zufahrten, Nebenanlagen etc.) ist durch Textfestsetzung definiert.  

Die gem. § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO eingeräumte Überschreitungsmöglichkeit der festge-
setzten Grundflächenzahlen durch die in § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO genannten Anlagen 
über das gem. § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO zulässige Maß hinaus ist vertretbar, und es sind 
keine zusätzlichen, weitergehenden Auswirkungen auf das Schutzgut Boden zu erwarten, 
als die mit dem bestehenden Baurecht gemäß § 34 BauGB bereits zugelassenen. Die Ü-
berschreitung betrifft, wie oben bereits ausgeführt, nur einen minimalen Teil der Grundstü-
cke, die aufgrund ihrer kleinen Größe ohne die eingeräumte Überschreitungsmöglichkeit 
keinerlei Entwicklungsspielraum mehr hätten.  

Für Grundstücke, auf denen bereits heute eine höhere als die festgesetzte Grundflächen-
zahl vorhanden ist und diese vor Rechtskraft dieses Bebauungsplanes genehmigt wurde, ist 
diese höhere GRZ ausnahmsweise auch bis zu dem jeweils genehmigten Maß zulässig. 
Hierdurch wird den Gebäuden ein sog. „erweiterter Bestandsschutz“ eingeräumt, über den 
aufgrund der ausnahmsweisen Zulässigkeit im Einzelfall zu entscheiden ist. 

Für den Teil des Kirchengrundstückes in der Straße „Im Reutersfeld“, für den neues Bau-
recht geschaffen werden soll, wird eine GRZ für Hauptgebäude bis 0,4 (in der BauNVO de-
finierte Regelobergrenze für Wohngebiete) festgesetzt. Diese gegenüber den angrenzenden 
Bereichen höheren Ausnutzungsziffern sind begründet in der Sondersituation der rückwärti-
gen Erschließung des Grundstückes über das Kirchengrundstück. Das Konzept für diesen 
Bereich sieht eine Unterbringung der erforderlichen Stellplätze in einer Tiefgarage vor. Aus 
Sicht der Verwaltung bringt die unterirdische Unterbringung  der Kfz eine deutliche Aufwer-
tung der Situation mit sich, insbesondere auch für die angrenzenden Wohngrundstücke. 
Würde das Grundstück mit Einfamilienhäusern bebaut bzw. mit weniger Wohneinheiten ge-
nutzt (mit einer geringeren GRZ) so würden diese Häuser von der Ostseite her angefahren 
werden (oberirdische Stellplatzanlagen und Garagen), was für die angrenzenden Grundstü-
cke „Im Reutersfeld“ eine größere Beeinträchtigung darstellen würde. Um diese aus städte-
baulicher Sicht zu favorisierende Lösung mit Tiefgarage zu ermöglichen, ist eine Über-
schreitung der GRZ durch diese Tiefgarage bis 0,6 zulässig, was ebenfalls den in der Bau-
nutzungsverordnung formulierten Regelobergrenzen für Wohngebiete entspricht. 

 

6.2.2 Zahl der Vollgeschosse 
(§ 16 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO, § 20 BauNVO)) 

 
Festsetzung  

s. Nutzungsschablonen auf der Planzeichnung  
 

6.2.2.1 Sofern im Bereich A nur eine eingeschossige Bebauung zulässig ist, ist zur Anbin-
dung eines Gebäudes im Bereich B an das Gebäude in Bereich A im Bereich dieser 
Anbindung auch eine Zweigeschossigkeit im Bereich A zulässig (s. Schemazeich-
nung 1). 

6.2.2.2  Eine Überschreitung oder Unterschreitung der festgesetzten maximalen bzw. zwin-
gend festgesetzten Vollgeschosszahlen ist gem. § 31 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 16 
Abs. 6 BauNVO für die Bauvorhaben ausnahmsweise zulässig, für die eine Bauge-
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nehmigung vor Rechtskraft dieses Bebauungsplanes erteilt wurde und zwar maxi-
mal in dem jeweils genehmigten Maß. 

 

Begründung 

In den ursprünglich als Kleinsiedlungsgebieten konzipierten Bereichen „Am Irscher Hof“, 
„Am Bildstock“ und „Im Reutersfeld“ sowie den Straßen „Im Hofacker“ und „Im Griffenborn“ 
sind die straßenseitigen Doppelhäuser eingeschossig mit ausgebautem Dachgeschoss. Die 
Häuser weisen eine gegenüber heutigen Wohnansprüchen geringe Grundfläche auf, so 
dass auf jeden Fall Erweiterungen der nutzbaren Wohnflächen ermöglicht werden sollen. Da 
die Siedlungsstruktur der Doppelhäuser weitgehend noch im ursprünglichen Zustand und 
einheitlich erhalten geblieben ist, sollen Erweiterungen der Wohnbaufläche auch künftig im 
wesentlichen in den rückwärtigen Grundstücksbereichen vollzogen werden. Aus diesem 
Grund werden im vorliegenden Bebauungsplan zwei Bauzonen festgesetzt. In den vorde-
ren, mit A bezeichneten Hauptbauzonen ist, analog zum Bestand, die Errichtung von max. I 
Vollgeschoss zulässig. Zusätzlich werden die zulässigen maximalen Wand- und Gebäude-
höhen sowie Dachneigung und Dachform so reglementiert (s. Festsetzungen 6.2.3 und 
6.12), dass das siedlungsstrukturelle, für den Straßenraum maßgebende Erscheinungsbild 
im jetzigen Zustand, unter Berücksichtigung maßvoller Erweiterungsmöglichkeiten bei-
spielsweise im Rahmen energetischer Sanierungen o.ä., weitgehend gewahrt bleibt. 

In den mit B bezeichneten Nebenbauzonen hingegen sind auch Anbauten mit zwei Vollge-
schossen möglich. Bei gleichzeitiger Begrenzung der maximal zulässigen Gebäudehöhen 
für die rückwärtigen Grundstücksbereiche auf ein Maß, das die Gebäudehöhen der Gebäu-
de in den Hauptbauzonen A nicht überschreiten darf, soll verhindert werden, dass hier ü-
bergroße, das Siedlungsbild negativ beeinflussende Gebäudevolumina entstehen, ohne die 
Gestaltungsmöglichkeiten durch weitergehende differenzierte Höhenfestsetzungen zu stark 
einzuschränken.  

Oftmals ist eine sinnvolle Anbindung der Baukörper im Bereich B an die vorderen Gebäude 
(Bereich A) nur möglich, wenn eine Anbindung auf zwei Ebenen, sprich auch im Dachge-
schoss des vorderen Gebäudes (auf der straßenabgewandten Seite) erfolgt. Aus diesem 
Grund ist für diesen Übergangsbereich im Bereich A auch eine Zweigeschossigkeit zulässig. 
Die beigefügte Schemazeichnung verdeutlicht die Festsetzung. Die das Straßenbild prä-
gende, erhaltenswerte Eingeschossigkeit der vorderen Baukörper wird dadurch nicht beein-
trächtigt. 

In den übrigen Bereichen des Plangebietes wird die maximal zulässige Zahl der Vollge-
schosse weitgehend auf das bestehende Maß festgeschrieben. Entlang des südlichen Teil-
bereiches der Straße „Auf der Weismark“ wird eine maximale Zweigeschossigkeit festge-
setzt, obwohl hier auch einige eingeschossige Gebäude stehen. Zur besseren Fassung des 
sehr breiten Straßenraumes wäre jedoch auch eine zweigeschossige Randbebauung ver-
träglich bzw. sogar erwünscht. Das gleich gilt für das Grundstück der Bornewasserstraße 
47, auf dem derzeit ein eingeschossiges Gebäude steht. Hier würde künftig ebenfalls eine 
zweigeschossige Bebauung die vorhandene Raumkante der Grundstücke Bornewas-
serstraße 41 bis 45 städtebaulich positiv ergänzen.  

Eine zwingend zweigeschossige Bebauung wird entlang der Joseph-Haydn sowie in Teilen 
der Kyrianderstraße festgesetzt. Der gesamträumliche Eindruck dieser Straßenräume wird 
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hier wesentlich durch den weitgehend homogenen Charakter der bestehenden zweige-
schossigen  Bebauung geprägt. Eine niedrigere Bebauung würde diesen zu sehr aufwei-
chen. 

Damit Umgestaltungs- oder Sanierungsmaßnahmen einzelner Gebäude, in denen eine hö-
here oder niedrigere als die festgesetzte Vollgeschosszahl bereits vorhanden und vor 
Rechtskraft dieses Bebauungsplanes genehmigt wurde, auch weiterhin über den ohnehin 
bestehenden Bestandsschutz hinaus planungsrechtlich zulässig sind, wird eine entspre-
chende Ausnahmefestsetzung  in den Bebauungsplan aufgenommen.   

 
6.2.3 Höhe baulicher Anlagen 
(§ 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO i.V.m. § 18 BauNVO) 

 
Festsetzung 
 
6.2.3.1 Gebäudehöhe 
 
s. Nutzungsschablonen auf der Planzeichnung 
 
 Die festgesetzten maximalen Gebäudehöhen gelten für Hauptgebäude innerhalb der 

mit A bezeichneten überbaubaren Grundstücksflächen. Sie sind dem jeweiligen Plan-
einschrieb oder der Eintragung in den Nutzungsschablonen zu entnehmen. 

 Die Gebäudehöhe wird definiert als das senkrecht an der Außenwand gemessene 
Maß zwischen der Oberkante Fertigausbau der angrenzenden Erschließungsstraße 
(Schnittpunkt Grundstücksgrenze mit Straßenbegrenzungslinie) und der Oberkante 
des Daches, gemessen in der Mitte der der Erschließungsstraße zugewandten Ge-
bäudeseite (s. Schemazeichnung 2).  

Bei Doppelhäusern ist maßgeblicher unterer Bezugspunkt für die Gebäudehöhe der 
Schnittpunkt zwischen Straßenbegrenzungslinie und gemeinsamer Grundstücksgrenze 
der Doppelhaushälften (s. Schemazeichnung 3). 

Bei Hausgruppen ist maßgeblicher unterer Bezugspunkt für die Gebäudehöhe der 
Schnittpunkt zwischen Straßenbegrenzungslinie und Grundstücksgrenze, gemessen in 
der straßenseitigen Mitte der Hausgruppe (s. Schemazeichnung 4). 

 Die Gebäudehöhen in den mit B bezeichneten Nebenbauzonen dürfen die Gebäude-
höhen der Gebäude in den mit A bezeichneten Hauptbauzonen nicht überschreiten.  

 Eine Überschreitung der festgesetzten maximalen Gebäudehöhen ist gem. § 31 Abs. 
1 BauGB i.V.m. § 16 Abs. 6 BauNVO ausnahmsweise zulässig, sofern eine Bauge-
nehmigung vor Rechtskraft dieses Bebauungsplanes erteilt wurde und zwar maximal 
in dem jeweils genehmigten Maß. Darüber hinausgehende Überschreitungen sind 
ausnahmsweise zulässig, sofern die Überschreitung aus  der energetischen Sanie-
rung eines bestehenden Gebäudes resultiert. 
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6.2.3.2 Wandhöhe 

s. Nutzungsschablonen auf der Planzeichnung  

 Die festgesetzten maximalen Wandhöhen gelten für Hauptgebäude innerhalb der mit 
A bezeichneten überbaubaren Grundstücksflächen. Sie sind dem jeweiligen Planein-
schrieb oder der Eintragung in den Nutzungsschablonen zu entnehmen. 

 Die Wandhöhe wird definiert als das senkrecht an der Außenwand gemessene Maß 
zwischen der Oberkante Fertigausbau der angrenzenden Erschließungsstraße 
(Schnittpunkt Grundstücksgrenze mit Straßenbegrenzungslinie) und der Schnittkante 
der Außenwand mit der Dachhaut (bei Flachdächern inkl. Attika), gemessen in der Mit-
te der der Erschließungsstraße zugewandten Gebäudeseite (s. Schemazeichnung 2). 

Bei Doppelhäusern ist maßgeblicher unterer Bezugspunkt für die Wandhöhe der 
Schnittpunkt zwischen Straßenbegrenzungslinie und gemeinsamer Grundstücksgren-
ze der Doppelhaushälften (s. Schemazeichnung 3). 

Bei Hausgruppen ist maßgeblicher unterer Bezugspunkt für die Wandhöhe der 
Schnittpunkt zwischen Straßenbegrenzungslinie und Grundstücksgrenze, gemessen 
in der straßenseitigen Mitte der Hausgruppe (s.Schemazeichnung 4). 

 Eine Überschreitung der festgesetzten maximalen Wandhöhen ist gem. § 31 Abs. 1 
BauGB i.V.m. § 16 Abs. 6 BauNVO ausnahmsweise zulässig, sofern eine Baugeneh-
migung vor Rechtskraft dieses Bebauungsplanes erteilt wurde und zwar maximal in 
dem jeweils genehmigten Maß. Darüber hinausgehende Überschreitungen sind aus-
nahmsweise zulässig, sofern die Überschreitung aus  der energetischen Sanierung ei-
nes bestehenden Gebäudes resultiert. 

 
Begründung 

Für die städtebauliche Wirkung im öffentlichen Straßenraum sind insbesondere die Wand-
höhen und die sich daraus (in Zusammenhang mit dem jeweiligen Dachüberstand) erge-
benden Trauflinien der Straßenrandbebauung maßgeblich. Die maximale Wandhöhe wird 
nur für die innerhalb der mit A bezeichneten überbaubaren Grundstücksflächen zulässigen 
Gebäude festgesetzt. Der untere Bezugspunkt für die maximale Wandhöhe ist die Oberkan-
te der jeweils anschließenden Erschließungsstraße. 

Diese Wandhöhen wurden so bemessen, dass der zulässigerweise realisierte Bestand ge-
sichert wird. Spielräume wurden hinsichtlich Ausbau- und Modernisierungsmaßnahmen, 
insbesondere auch vor dem Hintergrund geänderter Anforderungen an die Wärmedämmung 
und Dachabdichtung gewährt. Betrug eine Regelgeschosshöhe in den 1960er Jahren noch 
rund 2,75 m, so ist unter Beachtung heutiger Anforderungen an die Außenisolierung der 
Gebäude sowie die unter Berücksichtigung entsprechender Trittschalldämmungen etc. ein 
Vollgeschoss heute mit rund 3,00 m zu bemessen. Aus diesem Maß ergeben sich die fest-
gesetzten maximalen Wandhöhen in Verbindung mit den für die einzelnen Straßenzüge 
charakteristischen Drempelhöhen. Um zu vermeiden, dass bei einer Ausnutzung der ge-
samten Bautiefe (überbaubare Grundstücksflächen) überdimensionierte Gebäudevolumina 
entstehen, die sich auch auf nachbarliche Belange negativ auswirken könnten, werden 
gleichzeitig maximale Gebäudehöhen festgesetzt. Diese berücksichtigen ebenfalls den be-
reits realisierten Bestand unter Einrechnung von moderaten Erweiterungsmöglichkeiten. 
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Für die rückwärtigen Gebäude und Gebäudeteile, die in der Planzeichnung in den mit B 
bezeichneten Nebenbauzonen errichtet werden dürfen, wurde auf die Festsetzung maxima-
ler Wandhöhen bewusst verzichtet, um hier größere Gestaltungsspielräume für die Grund-
stückeigentümer einzuräumen. Die Begrenzung der absoluten Gebäudehöhe auf ein Maß, 
dass die maximale Gebäudehöhe der Baukörper in der Hauptbauzone A nicht überschreiten 
darf, erscheint ausreichend, um das städtebauliche Ziel maßvoller baulicher Erweiterungen 
bei gleichzeitiger Wahrung des ortsbildprägenden Charakters der einzelnen Straßenzüge zu 
erreichen. Maßgeblich ist dabei nicht die derzeitige Bestandshöhe der vorderen Gebäude, 
sondern die gemäß Bebauungsplan festgesetzte maximale Gebäudehöhe über dem Niveau 
der jeweiligen Erschließungsstraße. 

Der Bezug der hinteren Gebäudehöhen auf die der Gebäude in den jeweiligen Hauptbauzo-
nen A erscheint vertretbar, da aufgrund anderer Festsetzungen des Bebauungsplanes, ins-
besondere der zulässigen Grundflächenzahlen, in diesen  Bereichen eine Teilung von 
Grundstücken gem. § 19 Abs. 2 BauGB unzulässig ist und die Grundstücke somit in der 
Hand eines Eigentümers verbleiben.  

Bezugspunkt für die festgesetzten maximalen Gebäudehöhen ist ebenfalls jeweils die Ober-
kante der angrenzenden Erschließungsstraße, so dass für die Gebäude der Nebenbauzone 
bezüglich der Erdgeschossfußbodenhöhe über Straßenniveau gewisse Gestaltungsspiel-
räume offen bleiben.  

Auch von diesen Höhenfestsetzungen können Ausnahmen für diejenigen Gebäude zuge-
lassen werden, die bereits zulässigerweise höher errichtet wurden. Sie dürfen die festge-
setzten Höhen bis zu dem bauaufsichtlich genehmigten Maß überschreiten. Darüber hi-
nausgehende Überschreitungen der festgesetzten Höhen sind ausnahmsweise nur zulässig, 
sofern diese aus der nachträglichen energetischen Sanierung eines bestehenden Gebäudes 
resultieren.  

 

6.3  Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen, Stellung der baulichen Anlagen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 

 
6.3.1 Bauweise 
(§ 22 BauNVO) 

 
Festsetzung 
 
s. Nutzungsschablonen auf der Planzeichnung  
 
6.3.1.1 Im Allgemeinen Wohngebiet WA 15 sind innerhalb der festgesetzten überbauba-

ren Grundstücksflächen in offener Bauweise mindestens zwei separate Baukörper 
zu errichten. Der Mindestabstand zwischen den einzelnen Gebäuden muss 5 m be-
tragen. 

 

Begründung 

Für das gesamte Plangebiet wird die offene Bauweise festgesetzt. Gem. § 22 Baunutzungs-
verordnung wird die offene Bauweise so definiert, dass Gebäude mit seitlichem Grenzab-
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stand als Einzelhäuser, Doppelhäuser oder Hausgruppen errichtet werden können. Die Län-
ge dieser Hausformen darf maximal 50 m betragen. 

Der Bebauungsplan BWK 7 setzt durch Eintrag in die Nutzungsschablonen auf der Plan-
zeichnung für die unterschiedlichen Bereiche explizit fest, welche der genannten Hausfor-
men errichtet werden dürfen. Diese Festlegung erfolgt in Anlehnung an den realisierten Be-
stand. Sie dient insbesondere dazu, die für den öffentlichen Raum wirksamen Gebäudekan-
ten zu definieren. Im überwiegenden Teil des Plangebietes sollen Einzel- und Doppelhäuser 
errichtet werden. Die Errichtung von Hausgruppen ist städtebaulich dort erwünscht, wo be-
sondere Straßenraumsituationen, wie beispielsweise kleinere platzartige Aufweitungen im 
Bereich der Bornewasserstraße eine größere straßenraumwirksame Kante gegenüber einer 
Einzel- oder Doppelhausbebauung erfordern. 

Im Bereich der ehemaligen Kleinsiedlungsgebiete ist eine Doppelhausbebauung festgesetzt. 
Dies bedeutet, dass analog zu den Doppelhäusern entlang der Straße auch im rückwärtigen 
Grundstücksbereich (Bereiche B) Doppelhäuser entstehen dürfen, d.h. die Gebäude müs-
sen einseitig auf der Grundstücksgrenze angebaut werden, die auch die gemeinsame 
Grundstücksgrenze der vorderen Gebäude (Bereich A) bildet. Eine Errichtung der Gebäude 
im Bereich B auf der anderen seitlichen Grundstücksgrenze ist nicht erlaubt. Das gleiche gilt 
auch für rückwärtige Erweiterungen in den übrigen Bereichen mit festgesetzter Doppel-
hausbebauung. 

Auf dem rückwärtigen Teil des Kirchengrundstückes St. Valerius wird eine zusammenhän-
gende überbaubare Grundstücksfläche in offener Bauweise festgesetzt. Um jedoch zu ge-
währleisten, dass hier eine Baustruktur mit deutlichen Zäsuren zwischen den einzelnen 
Baukörpern entsteht, wird die offene Bauweise entsprechend näher definiert (mindestens 
zwei Baukörper, Zäsur mind. 5 m). Gestaltungsspielraum wird dahingehend eingeräumt, 
dass die genaue Lage der einzelnen Gebäude durch die zusammenhängende überbaubare 
Fläche nicht vorgegeben ist. 

 

6.3.2  Überbaubare Grundstücksflächen 
(§ 23 BauNVO) 

 

Festsetzung  

6.3.2.1 In den Allgemeinen Wohngebieten WA 2, 3, 4, 6 bis 11, 13 sowie 24 bis 26 darf 
in den mit B gekennzeichneten Bereichen auf einer Tiefe von mindestens 5,0 m, 
gemessen ab der vorderen (straßenseitigen) Baugrenze der mit B gekennzeichne-
ten Bereiche, die Gebäudebreite 5,0 m nicht überschreiten (s. Schemazeichnung 5) 
Eine Überschreitung der Gebäudebreite von 5 m ist gem. § 31 Abs. 1 BauGB i.V.m. 
§ 23 Abs. 3 Satz 3 BauNVO ausnahmsweise maximal in dem Maß zulässig, für das 
eine bauaufsichtliche Genehmigung vor Rechtskraft  dieses Bebauungsplanes er-
teilt wurde.  

6.3.2.2 Im gesamten Plangebiet ist eine mehr als geringfügige Überschreitung der festge-
setzten Baugrenzen und Baulinien gem. § 31 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 23 Abs. 2 Satz 
3 und Abs. 3  Satz 3 BauNVO ausnahmsweise für die Bauvorhaben zulässig, für 
die eine bauaufsichtliche Genehmigung vor Rechtskraft dieses Bebauungsplanes 
erteilt wurde und zwar maximal  in dem jeweils genehmigten Maß. 
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6.3.2.3  Die Erneuerung oder Änderung von baulichen Anlagen außerhalb der festgesetz-
ten überbaubaren Grundstücksflächen ist gem. § 31 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 23 Abs. 
2 Satz 3 und Abs. 3  Satz 3 BauNVO ausnahmsweise für die Bauvorhaben zuläs-
sig, für die eine bauaufsichtliche Genehmigung vor Rechtskraft dieses Bebauungs-
planes erteilt wurde und zwar maximal  in dem jeweils genehmigten Maß. 

Begründung 

Der Bebauungsplan setzt Baugrenzen und Baulinien fest. Baulinien als die stringentere 
Vorgabe werden nur dort festgesetzt, wo ein Abweichen von dieser Linie ein städtebaulich 
unerwünschtes Aufweichen der wirksamen Raumkanten entlang der öffentlichen Straßen-
räume implizieren würde. Sie werden in den ehemals als Kleinsiedlungsgebiete konzipierten 
Bereichen „Am Irscher Hof“, „Am Bildstock“, „Im Reutersfeld “ festgesetzt, deren Charakter 
maßgeblich durch die noch weitgehend einheitlich und in ursprünglicher Form vorhandenen 
straßenraumwirksamen Gebäudekanten und den dadurch entstehenden Raumeindruck 
innerhalb der sehr schmalen Straßenräume geprägt wird. Mit Festsetzung von Baulinien für 
die Vorderkanten der bestehenden Gebäude wird sichergestellt, dass bauliche Anlagen 
nicht über die vorhandenen Raumkanten hinausragen oder zurückspringen, und in der Fol-
ge die vom öffentlichen Raum her wirksamen Fassadenabschnitte maßgeblich verändert 
werden könnten. Auch im Bereich des kleinen Versorgungsbereiches in der Bornewas-
serstraße sowie in der Kyrianderstraße lebt die Qualität der platzartigen Aufweitungen von 
der durchgängigen Gebäudekante (Festsetzung von Baulinien).  

Baugrenzen werden in den rückwärtigen Bereichen der Grundstücke festgesetzt, um hier 
Gestaltungsmöglichkeiten für die Grundstückseigentümer offen zuhalten. 

Die Baugrenzen zwischen den einzelnen vorderen Doppelhäusern der oben beschriebenen 
ehemaligen Kleinsiedlungsgebiete wurden bewusst unterbrochen, um diese Bereiche von 
Bebauung frei zu halten. Eine Bebauung dieser Bereiche würde den Siedlungscharakter 
aufweichen bzw. zerstören. Gem. § 23 Abs. 3 Baunutzungsverordnung können hier jedoch. 
geringfügige Überschreitungen der Baugrenzen beispielsweise durch Türüberdachungen, 
kleine Balkone o.ä. zugelassen werden.  

Die Bautiefe der mit B bezeichneten rückwärtigen Bereiche wurde hier in Anlehnung an die 
bereits vorhandene genehmigte tiefste Bebauung (Hauptgebäude) festgesetzt. Die so ent-
stehende gesamte Bautiefe von ca. 29 m, gemessen ab der jeweiligen vorderen Baulinie, 
erscheint auf den ersten Blick sehr groß, ist aber im Hinblick auf die großen Grundstückstie-
fen (bis ca. 60 m) durchaus angemessen und städtebaulich vertretbar. Ein Vergleich mit den 
Festsetzungen in anderen (Neu-) Baugebieten der Stadt Trier zeigt, dass die Verhältniszahl 
zwischen Tiefe der überbaubaren Flächen und Grundstückstiefe im vorliegenden Fall nied-
riger ist als bei vergleichbaren Doppelhausgrundstücken in neuen Baugebieten der Stadt 
Trier. Mit der Festsetzung der überbaubaren Grundstücksflächen wird einerseits die Mög-
lichkeit eingeräumt, bauliche Erweiterungen vorzunehmen, und so dem Grundsatz einer 
baulichen Entwicklung im Bestand Vorrang vor der Inanspruchnahme neuer bisher unbe-
bauter Flächen Rechnung getragen. Zum anderen gewähren die Festsetzungen auch wei-
terhin die für diese Siedlungsstrukturen typischen großen Gartenflächen. Zusammen mit der 
Festsetzung der zulässigen GRZ kann ein städtebaulich verträgliches Maß an Grundstücks-
überbauung erreicht werden. 

Die bisher weitgehend beibehaltene Struktur von einem Baukörper vorne, einem schmäle-
ren Verbindungsteil in der Mitte und einem dem vorderen Baukörper ähnlichen Gebäude im 
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hinteren Grundstücksteil soll durch die Festsetzung, dass im Bereich B auf mindestens 5 m 
Tiefe nur eine Gebäudebereite von maximal 5 m realisiert werden darf, auch weiterhin pla-
nungsrechtlich gesichert werden. 

Im übrigen Teil des Plangebietes werden auch straßenseitig Baugrenzen festgesetzt, d.h. 
es darf hier bis an die Baugrenzen herangebaut werden. Eine Festsetzung von Baulinien 
erscheint hier nicht erforderlich, da ein Vor- oder Zurücktreten von Gebäudekanten in den 
gegenüber den oben genannten Bereichen breiteren Straßenräumen für das städtebauliche 
Erscheinungsbild nicht nachteilig wäre. 

Das Maß der gewählten Bautiefen trägt zum einen dem realisierten Bestand Rechnung. 
Zum anderen ermöglicht es eine Anpassung an heutigen Wohnansprüchen angepasste 
Bauformen. 

Im überwiegenden Teil des Plangebietes werden die überbaubaren Grundstücksflächen in 
zwei sog. Bauzonen (Bereiche A und B) unterteilt. Dies geschieht vor dem Hintergrund, 
dass bei den Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung sowie zur Gestaltung der bau-
lichen Anlagen zwischen den Hauptbaukörpern in den vorderen Grundstücksbereichen und 
den rückwärtigen Erweiterungsbauten unterschieden wird. Die Festsetzungen in den vorde-
ren, mit A bezeichneten Bereichen, bilden im wesentlichen den realisierten Bestand ab, in 
den rückwärtigen, für den öffentlichen Raum weniger wirksamen Bereichen, werden die 
Gestaltungsmöglichkeiten bewusst offener gelassen.  

Die Tiefen der überbaubaren Flächen wurden so gewählt, dass maßvolle Erweiterungen in 
allen Bereichen möglich sind. Sie erfolgte in Anlehnung an bestehende Strukturen und Bau-
tiefen. Innerhalb der Allgemeinen Wohngebiete entlang der Straße „Auf der Weismark“ wur-
de, in Anlehnung an den für die gegenüberliegende Straßenseite im Bebauungsplan BWK 6 
Ä festgesetzten Bautiefe, fast durchgängig ein Maß von 18 m gewählt. Lediglich in den All-
gemeinen Wohngebieten WA 69, 69a und 70 wurde aufgrund der geringeren Grundstücks-
tiefen eine geringere Bautiefe festgesetzt. 

Auch hier soll durch eine entsprechende Ausnahmefestsetzung für genehmigte Bauvorha-
ben, die bereits über die geplanten Festsetzungen hinausgehende Bautiefen aufweisen o-
der die außerhalb festgesetzter Baugrenzen liegen, eine über den Bestandsschutz hinaus-
gehende Plansicherheit geschaffen werden. 

Durch die Festsetzung überbaubarer Grundstücksflächen wird im Bereich der Kirche St. 
Valerius qualifiziertes Baurecht geschaffen. Der südwestliche Teil des noch kircheneigenen 
Grundstückes soll veräußert und einer Wohnnutzung zugeführt werden. Die überbaubaren 
Grundstücksflächen orientieren sich in ihrer Gesamtausdehnung und der Tiefe an denen der 
vorne liegenden Bebauung „Im Reutersfeld“. Die westlich angrenzende Gelände- und Grün-
kante bildet eine eindeutige Zäsur zu dem Geschosswohnungsbau der ehemaligen franzö-
sischen Wohnsiedlung. 

 
6.3.3 Stellung der baulichen Anlagen 
 
Festsetzung 
 
s. Einträge in der Planzeichnung 
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6.3.3.1 Für die Allgemeinen Wohngebiete WA1, 2, 6 bis 11, 13, 20, 21, 22, 24 bis 30, 32 
bis 34 a, 35 a, 36, 38 bis 45, 52 bis 59, 61, 62, 63, 65 bis 69, 74 und 75 gilt: 

Die Hauptgebäude innerhalb der mit A bezeichneten überbaubaren Grundstücks-
flächen sind, sofern kein anderweitiger Eintrag in der Planzeichnung vorgenommen 
wurde, so zu errichten, dass die Gebäudelängsachse (Hauptfirstrichtung) parallel 
zur Straßenbegrenzungslinie der angrenzenden Erschließungsstraße verläuft. 

6.3.3.2 Für die Allgemeinen Wohngebiete 21a und 23  gilt: 

Die Hauptgebäude innerhalb der mit A bezeichneten überbaubaren Grundstücks-
flächen sind, sofern kein anderweitiger Eintrag in der Planzeichnung vorgenommen 
wurde, so zu errichten, dass die Gebäudelängsachse (Hauptfirstrichtung) senkrecht 
zur Straßenbegrenzungslinie der angrenzenden Erschließungsstraße verläuft. 

6.3.3.3 Für die Allgemeinen Wohngebiete WA 12, 16,  69 a, 70 bis 73 gilt: 

Die Hauptgebäude innerhalb der mit A bezeichneten überbaubaren Grundstücks-
flächen sind, sofern kein anderweitiger Eintrag in der Planzeichnung vorgenommen 
wurde, so zu errichten, dass die Gebäudelängsachse (Hauptfirstrichtung) entweder 
parallel oder senkrecht zur Straßenbegrenzungslinie der angrenzenden Erschlie-
ßungsstraße verläuft. 

6.3.3.4 In allen übrigen Wohngebieten gilt die durch Planeintrag vorgegebene Hauptfirst-
richtung. Von dieser Hauptfirstrichtung kann um bis zu 2° abgewichen werden. 

6.3.3.5 Ausnahmen von der festgesetzten Stellung der baulichen Anlagen sind gem. § 31 
Abs. 1 BauGB ausnahmsweise für die Bauvorhaben zulässig, für die eine bauauf-
sichtliche Genehmigung vor Rechtskraft dieses Bebauungsplanes erteilt wurde und 
zwar maximal in der jeweils genehmigten Form. 

 

Begründung 

Grundsätzlich wird in den Bereichen eine Stellung der baulichen Anlagen verbindlich vorge-
geben, wo der bauliche Bestand noch weitgehend in seiner ursprünglichen Struktur vorhan-
den ist und die Gebäudestellung maßgeblich die Gestalt des öffentlich wirksamen Straßen-
raumes bestimmt. Die Abweichung von der vorgegebenen Richtung ist dort sinnvoll und 
vertretbar, wo die im Bestand vorhandene Gebäudestellung nicht genau parallel oder senk-
recht zum Straßenraum verläuft (insbesondere in der Görresstraße) und eine Abweichung in 
dem vorgegebenen Rahmen keine negativen städtebaulichen Auswirkungen auf die Gestalt 
des öffentlichen Raumes hat. 

Entlang der Straße „Auf der Weismark“ erscheint die Vorgabe einer verbindlichen Firstrich-
tung entbehrlich, da sich hier ohnehin schon unterschiedliche Gebäudestellungen und 
Dachlandschaften herausgebildet haben, die aus städtebaulicher Sicht jedoch unschädlich 
sind. Hier dürfen Gebäude sowohl trauf- als auch giebelständig zur Straße errichtet werden.  
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6.4  Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen 
( § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. §§ 12 und 14 BauNVO) 

 
Festsetzung 
 
6.4.1 Für alle Baugebiete gilt: 

Untergeordnete Nebenanlagen in Form von Gebäuden (außer Garagen und 
Carports/ überdachte Stellplätze) sind innerhalb und außerhalb der überbauba-
ren Grundstücksflächen zulässig, außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen 
jedoch nur bis zu einem umbauten Raum von max. 50 m3. Sonstige Nebenanla-
gen sind innerhalb und außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. 

Stellplätze, Garagen und Carports/ überdachte Stellplätze sind außerhalb der 
nachfolgend genannten Flächen auch auf den eigens dafür festgesetzten Flä-
chen zulässig (s. Planzeichnung). 

6.4.2 Für die Allgemeinen Wohngebiete WA 2 bis 4, 6 bis 11, 13, 20, 21, 24 bis 26 
gilt: 

Garagen und Carports/ überdachte Stellplätze sind innerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen sowie hinter der vorderen Baugrenze der mit B bezeichneten 
Bereiche bzw. hinter der gedachten Verlängerung (Flucht) dieser Baugrenze auch 
außerhalb überbaubarer Grundstücksflächen, maximal jedoch bis zur Tiefe der 
rückwärtigen Baugrenzen der mit B gekennzeichneten  Bereiche, zulässig. 

Stellplätze sind innerhalb und außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen 
zulässig, maximal jedoch bis zur Tiefe der festgesetzten rückwärtigen Baugrenzen 
der mit B gekennzeichneten Bereiche.  

6.4.3 Für die Allgemeinen Wohngebiete WA 5, 14, 17, 19, 21 a bis 23, 27 bis 30, 32 
bis 48, 52 bis 64, 67 bis 69 a, 71, 71a bis 73 gilt: 

Garagen und Carports/ überdachte Stellplätze sind innerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen sowie hinter der vorderen Baugrenze bzw. hinter der gedach-
ten Verlängerung (Flucht) dieser Baugrenze auch außerhalb überbaubarer Grund-
stücksflächen zulässig, maximal jedoch bis zur Hälfte der Grundstückstiefe, ge-
messen in Grundstücksmitte. Liegt die hintere Baugrenze in einer größeren Grund-
stückstiefe als die Hälfte der Grundstückstiefe, so sind Garagen, Carports und ü-
berdachte Stellplätze bis zur hinteren Baugrenze zulässig. 

Stellplätze sind innerhalb und außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen 
zulässig, maximal jedoch bis zur Hälfte der Grundstückstiefe, gemessen in Grund-
stücksmitte. Liegt die hintere Baugrenze in einer größeren Grundstückstiefe als die 
Hälfte der Grundstückstiefe, so sind Stellplätze bis zur hinteren Baugrenze zuläs-
sig. 

6.4.4 Für die Allgemeinen Wohngebiete WA 12, 49 und 50 gilt: 

Garagen, Carports/ überdachte Stellplätze und Stellplätze sind innerhalb und 
außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig, maximal jedoch bis zur 
rückwärtigen Baugrenze 

6.4.5 Für die Allgemeinen Wohngebiete WA 15 und 76 gilt: 
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Garagen und Carports/ überdachte Stellplätze sind nur innerhalb der überbau-
baren Grundstücksflächen zulässig. 

Stellplätze sind innerhalb und außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen 
zulässig, maximal jedoch bis zur Tiefe der festgesetzten rückwärtigen Baugrenzen. 

6.4.6 Für die Allgemeinen Wohngebiet WA 1, 16, 18, 31, 51, 65, 66, 70, 74 und 75 gilt: 

Garagen und Carports/ überdachte Stellplätze sind innerhalb sowie hinter der 
vorderen Baugrenze bzw. hinter der gedachten Verlängerung (Flucht) dieser Bau-
grenze auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. 

Stellplätze sind innerhalb und außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen 
zulässig. 

6.4.7 Die Errichtung, Erneuerung oder Änderung von Garagen, Carports/ überdachten 
Stellplätzen und Stellplätzen ist auch außerhalb der oben festgesetzten Flächen 
gem. § 31 Abs. 1 BauGB ausnahmsweise an der Stelle zulässig, für die eine Bau-
genehmigung  vor Rechtskraft dieses Bebauungsplanes erteilt wurde und zwar 
maximal in dem jeweils genehmigten Maß. 

6.4.8 Im Allgemeinen Wohngebiet WA 15 sind Zufahrten auch außerhalb der überbau-
baren Grundstücksflächen zulässig. 

 

Begründung 

Bei der Festsetzung wird unterschieden zwischen Nebenanlagen in Form von Gebäuden 
(außer Garagen und Carports/ überdachten Stellplätze), wie z.B. Gartenhäuser, Geräte-
schuppen etc. und solchen, die für das städtebauliche Erscheinungsbild weniger prägend 
sind und im wesentlichen Einfluss auf die überbaubare Grundstücksfläche haben (z.B. Ter-
rassen). Diese (hochbaulichen) Nebenanlagen werden in ihrer Lage nicht begrenzt, jedoch 
wird eine Obergrenze für das Gebäudevolumen dieser Anlagen von 50 m³ umbautem Raum 
vorgegeben. Dies entspricht auch der gem. Landesbauordnung definierten Grenze für die 
Genehmigungsfreiheit solcher baulicher Anlagen. Größere als die vorgegebenen Bauvolu-
mina würden das Erscheinungsbild der ortsbildprägenden privaten Grünbereiche negativ 
beeinflussen. Gleichzeitig bietet dieses Volumen ausreichend Spielraum für sinnvoll nutzba-
re Anlagen. 

Die Festsetzung bzgl. der Lage von Garagen, Carports/ überdachten Stellplätzen  und Stell-
plätzen wird gesondert geregelt. Auch hier werden insbesondere für die ehemaligen Klein-
siedlungsgebiete relativ differenzierte Festsetzungen getroffen. Ziel ist es, die zwischen den 
jeweiligen Doppelhaushälften liegenden, weitgehend noch unbebauten Bereiche auch künf-
tig unbebaut zu lassen, da deren Bebauung die das Gebiet maßgebliche prägende städte-
bauliche Struktur des Wechsels zwischen Raumkante und offenem Bereich zu stark aufwei-
chen würde. Offene Stellplätze hingegen dürfen auch in diesen Bereichen errichtet werden, 
da durch sie keine städtebaulich wirksame Kante geschaffen wird. Zusätzlich wird eine 
rückwärtige Begrenzung, innerhalb derer Garagen und Carports zulässig sein sollen, fest-
gesetzt, um die dahinterliegenden Gartenbereiche und Freiflächen, insbesondere auch un-
ter dem Aspekt der Wohnruhe, zu schützen.  In den übrigen Bereichen des Plangebietes 
wird eine Begrenzung der Zulässigkeit von Garagen, Carports/ überdachten Stellplätzen 
und Stellplätzen dahingehend vorgenommen, dass ihre Errichtung, aus den gleichen (oben 
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genannten) Gründen, nur bis zu einer gewissen Grundstückstiefe, in Anpassung an die je-
weilige Gesamttiefe der Grundstücke, zulässig ist. Bei sehr kleinen Grundstücken wird die 
Festsetzung bzgl. zulässiger Garagen, Carports und überdachter Stellplätze dahingehend 
modifiziert, dass diese auch bis zu einer größeren Grundstückstiefe zulässig sind. 

An einigen Stellen im Plangebiet ist eine von diesen Festsetzungen abweichende Lage der 
Garagen oder Carports erforderlich, da die individuelle Grundstückssituation eine Erreich-
barkeit an anderer Stelle nicht ermöglichen würde (zu enger Kurvenradius etc.). An diesen 
Stellen sind die Flächen explizit durch Eintrag in der Planzeichnung festgesetzt.  

 
6.5  Flächen für den Gemeinbedarf 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB) 

 
Festsetzung 

s. Planzeichnung 

Begründung 

Als abweichende sonstige Nutzung ist eine Fläche für den Gemeinbedarf (Kirche St. Valeri-
us) vorhanden, die auch als solches mit der Zweckbestimmung „Pfarrzentrum“ festgesetzt 
werden soll. Städtebauliches Ziel dieser Festsetzung ist die Erhaltung bzw. auch Entwick-
lung der Fläche zu einem Kommunikationsschwerpunkt. Das unter Denkmalschutz stehen-
de Kirchengebäude mit angrenzendem Pfarrheim bietet, auch bei eventueller Nutzungsauf-
gabe der Kirche als solches einen geeigneten Rahmen zur Schaffung von Räumlichkeiten, 
in denen Veranstaltung unterschiedlicher Art aus dem kulturellen und sozialen Bereich statt-
finden können.   

 
6.6  Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB) 

 
Festsetzung 

6.6.1 Für die Allgemeinen Wohngebiete  WA 10 gilt:  

Je angefangene 250 m² Grundstücksfläche ist höchstens eine Wohnung zulässig. 

6.6.2 Für die Allgemeinen Wohngebiete WA 2 gilt: 

Je angefangene 500 m² Grundstücksfläche ist höchstens eine Wohnung zulässig. 

6.6.3 Für die Allgemeinen Wohngebiete  WA 3, 4, 6, 8, 11, 13, 24 und 26 gilt:  

Je angefangene 550 m² Grundstücksfläche ist höchstens eine Wohnung zulässig. 

6.6.4 Für die Allgemeinen Wohngebiete  WA 7, 9 und 25 gilt:  

Je angefangene 700 m² Grundstücksfläche ist höchstens eine Wohnung zulässig 

6.6.5 Für die Allgemeinen Wohngebiete  WA1, 5, 12, 14, 16, 17 bis 23, 27 bis 33a, 38 
bis 44, 53 bis 69 a sowie 76 gilt: 

Je Wohngebäude sind max. 2 Wohneinheiten  zulässig. 
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6.6.6 Ausnahmen von der festgesetzten höchstzulässigen Zahl der Wohnungen in Wohn-
gebäuden sind  gem. § 31 Abs. 1 BauGB für die Bauvorhaben zulässig, für die eine 
Baugenehmigung  vor Rechtskraft dieses Bebauungsplanes erteilt wurde und zwar 
maximal in dem jeweils genehmigten Maß. 

 

Begründung 

Die Festsetzung einer höchstzulässigen Zahl von Wohnungen ist erforderlich, um uner-
wünschte Umstrukturierungen der städtebaulichen Eigenart des überwiegend durch Einfa-
milienhausbebauung geprägten Gebietes zu verhindern. Dieser Charakter soll auch weiter-
hin erhalten bleiben. Anderweitige Entwicklungen würden auch ein höheres Verkehrsauf-
kommen mit den daraus resultierenden Problemen bzgl. Stellplatzangebot, Kapazität der 
Wohnstraßen etc. implizieren. 

Die Unterscheidung bzgl. der maßgeblichen Bezugsgröße für die Zahl der zulässigen 
Wohneinheiten ist sinnvoll und erforderlich, da in den Bereichen „Am Irscher Hof“, „Am Bild-
stock“ und „Im Reutersfeld“ in großen Teilen bereits mehr als ein Wohngebäude vorhanden 
ist bzw. die festgesetzten überbaubaren Grundstücksflächen die Errichtung weiterer (sepa-
rater) Wohngebäude ermöglichen. Eine Zulässigkeit von zwei Wohneinheiten bezogen auf 
das jeweilige Wohngebäude würde somit möglicherweise zu einer unerwünschten Akkumu-
lation von Wohneinheiten führen, die wiederum zu unerwünschten Umstrukturierungen des 
Gebietes führen und ein für die schmalen Straßenräume zu großes Verkehrsaufkommen 
nach sich ziehen würde. Der Stellpatznachweis von 1,5 Stellplätzen pro Wohneinheit wäre 
bei einer zu großen Anzahl von Wohneinheiten im Gebiet nicht möglich.  

In den Bereichen Rubensstraße, Antonie-Haupt-Straße und Korumstraße sowie entlang der 
Straße „Auf der Weismark“ (ab dem Einmündungsbereich „Joseph-Haydn-Straße“ in südli-
cher Richtung) sowie einem Teilbereich der Bornewasserstraße erscheint eine Einschrän-
kung der Wohneinheiten nicht erforderlich, da auch jetzt hier schon Gebäude mit mehr als 
zwei Wohnungen angesiedelt sind, und die Siedlungsstruktur sich von der der übrigen Be-
reiche abhebt. Hier tragen die zusätzlich getroffenen Festsetzungen bzgl. des Maßes der 
baulichen Nutzung dazu bei, das Entstehen übermäßig großer Bauvolumina zu verhindern. 

Ebenso wird im Bereich der neuen Wohnbauflächen auf Teilen des Kirchengrundstückes  
auf die Festlegung der Zahl der Wohneinheiten verzichtet. Eine indirekte Beschränkung der 
Wohneinheiten auf ein städtebaulich verträgliches Maß wird hier durch Begrenzung der 
Bauvolumina erreicht (Beschränkung der Gebäudehöhen, der überbaubaren Grundstücks-
flächen, Dachform etc). Die Errichtung von Gebäuden mit mehreren Wohneinheiten wird 
hier einschließlich der damit verbundenen Tiefgaragenlösung und der daraus resultierenden 
Verbesserung gegenüber einer oberirdischen Stellplatzanlage favorisiert.   

  
6.7  Verkehrsflächen, Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung, Anschluss 

anderer Flächen an die Verkehrsflächen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 

 
Festsetzung 

s. Planzeichnung 
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6.7.1 Von dem festgesetzten Ein-/Ausfahrverbot entlang der Straße „Auf der Weismark“ 
sind für die Grundstücke Ausnahmen zulässig, für die eine von der Straße „Auf der 
Weismark“ erschlossene Garage vor Rechtskraft dieses Bebauungsplanes bauauf-
sichtlich genehmigt wurde.  

Begründung 

Die das Gebiet erschließenden Straßen werden innerhalb der bestehenden Straßenbegren-
zungen einschl. seitlicher Parkplatzflächen, der dortigen Gehwege und des Straßenbegleit-
grüns als öffentliche Verkehrsflächen festgesetzt. Der in der Bornewasserstraße vorhande-
ne Grünstreifen ist besonders straßenraum- und siedlungsprägend und ist als solcher unbe-
dingt zu erhalten.  

Das gesamte Gebiet ist verkehrsmäßig erschlossen, so dass neue Erschließungsstraßen 
nicht erforderlich sind. Auch Ausbaumaßnahmen für vorhandene Straßen sind zum jetzigen 
Zeitpunkt nicht vorgesehen, so dass auch hierfür keine Flächen planungsrechtlich gesichert 
werden müssen. Die Erschließung des rückwärtigen Grundstücksbereiches der Kirche St. 
Valerius, für den neues Baurecht geschaffen wird, erfolgt von der Straße „Im Reutersfeld“ 
aus über die vorhandene private Zuwegung auf dem Kirchengrundstück. Dies ist privatrecht-
lich zwischen der Kirchengemeinde und den künftigen Eigentümern des Grundstückes zu 
regeln. Eine öffentliche Erschließung ist nicht vorgesehen. Die Zuwegung wird als Allgemei-
ne Wohngebietsfläche festgesetzt. 

Bisher ist nur die Bornewasserstraße im nördlichen Teilbereich als sog. Spielstraße ausge-
wiesen und wird dementsprechend als verkehrsberuhigter Bereich festgesetzt. Diese Fest-
setzung soll nun auch für den restlichen Bereich der Bornewasserstraße sowie die daran 
anschließende Straße „Im Reutersfeld“ getroffen werden. Das Verbindungsstück zwischen 
der Bornewasserstraße und dem angrenzenden Bebauungsplangebiet BWK 10 „Französi-
sche Wohnsiedlung Feyen“ wird  als Lückenschluss zur ebenfalls als verkehrsberuhigter 
Bereich festgesetzten Valeriusstraße auch eine sog. Spielstraße (Zone 7). 

Die engen Straßenräume „Am Irscher Hof“, Am Bildstock“ und „Im Reutersfeld“  sowie „Im 
Hofacker“ und „Im Griffenborn“ sowie die Kyrianderstraße sollen künftig ebenfalls als ver-
kehrsberuhigte Bereiche (Zone 7) festgesetzt werden. Die geringen Straßenquerschnitte, in 
denen ein Begegnungsverkehr nur schwer möglich ist, lassen höhere Fahrgeschwindigkei-
ten, insbesondere unter Sicherheitsaspekten für die Anwohner, v.a. auch spielende Kinder,  
nicht zu. Die Festsetzung einer Straße als „verkehrsberuhigter Bereich“ (sog. Spielstraße) 
setzt einen niveaugleichen Ausbau der Straße voraus. Dies ist, mit Ausnahme der Kyrian-
derstraße sowie in Teilbereichen zwischen Bornewasserstraße und „Im Reutersfeld“ , be-
reits flächendeckend der Fall. Zudem darf in verkehrsberuhigten Bereichen nur dort geparkt 
werden, wo Stellplätze ausdrücklich markiert sind.  

Da der  Bebauungsplan auf einen längeren Planungszeitraum ausgelegt ist, sollen die Maß-
nahmen gewissermaßen als „Absichtserklärung“ und langfristiges Ziel der Stadt Trier in 
Form der vorgesehenen Festsetzungen dokumentiert werden. Dies bedeutet, dass, sofern 
die Straßen erneuert/saniert werden müssen, dies im Ausbaustandard verkehrsberuhigter 
Straßen  erfolgen wird. Ein Anspruch auf unmittelbare Umsetzung der Maßnahmen ist aus 
der Festsetzung nicht abzuleiten. „Auch die Festsetzung öffentlicher Nutzungszwecke be-
wirkt für den Hoheitsträger, der für die Erfüllung dieser Zwecke zuständig ist, grundsätzlich 
ebenfalls keine Verpflichtung zur Umsetzung. So verpflichtet beispielsweise die Festsetzung 
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einer öffentlichen Verkehrsfläche (§ 9 Abs 1 Nr 11 BauGB) den zuständigen Straßenbau-
lastträger grundsätzlich noch nicht zum Bau der Straße. Allerdings kann eine fehlende Ver-
wirklichungsperspektive dazu führen, dass die Festsetzung der öffentlichen Nutzung nicht 
erforderlich (§ 1 Abs 3 S 1 BauGB) und damit unwirksam ist.“3 ´Voraussetzung für die Fest-
setzung ist somit, dass diese erforderlich im Sinne des § 1 Abs. 3 BauGB ist. Diese Erfor-
derlichkeit könnte den vorliegenden Festsetzungen nur dann abgesprochen werden, „wenn 
ihrer Verwirklichung auf unabsehbare Zeit rechtliche oder tatsächliche Hindernisse im Wege 
stehen (vgl. BVerwGE 109, 246; BVerwGE 117, 351“.4  

Alle anderen Straßen im Plangebiet sind, mit Ausnahme der Straßen „Auf der Weismark“ 
und „Am Pfahlweiher“, Straßen mit der Geschwindigkeitsbegrenzung 30 km/h und werden 
als Verkehrsflächen gem. § 9 Abs. 1 Nr 11 BauGB festgesetzt. Die im Gebiet vorhandenen 
separaten (nicht straßenbegleitenden) Fußwege werden ebenfalls als „Verkehrsflächen be-
sonderer Zweckbestimmung“ festgesetzt.  

Auch wenn der bestehende Ausbau der Straßen und Wege teilweise im Querschnitt gerin-
ger ausfällt als die im Bebauungsplan gewählte Wegebreite, orientiert sich die Festsetzung 
ausschließlich an bestehenden Grundstücksgrenzen. Damit soll eine Zugriffsmöglichkeit auf 
die städtischen Flächen auch für die spätere Zukunft jederzeit gewährleistet sein, um ggf. 
bei entsprechendem Ausbaubedarf die parzellengemäße Wegebereite für den Ausbau voll-
ständig einheitlich nutzen zu können.  

Die entlang der am westlichen Plangebietsrand von der Bornewasserstraße abzweigende 
Valeriusstraße erhält beidseitig zusätzlich die Festsetzung eines Ein- und Ausfahrtverbotes, 
da hier ggfls. öffentliche Stellplätze seitlich in Längsaufstellung angeordnet werden sollen. 
Die geplante Garagenzufahrt für das Grundstück Bornewasserstraße 32 sowie die vorhan-
dene Zufahrt für das Grundstück Bornewasserstraße 34 sind hiervon ausgenommen. Öf-
fentliche Stellplätze an dieser Stelle sind insbesondere in räumlicher Zuordnung zu den 
Versorgungseinrichtungen in der Bornewasserstraße sinnvoll. 

Entlang der Straße „Auf der Weismark“ wird zwischen dem Einmündungsbereich „Zur Hä-
renwies“ und der Straße „Zum Pfahlweiher“ ebenfalls ein Ein- und Ausfahrtverbot festge-
setzt. Eine Befahrbarkeit der Grundstücke von der Straße „Auf der Weismark“ aus ist mit 
dem dortigen Verkehrsaufkommen nicht vereinbar, zumal künftig noch mit einer Verkehrs-
zunahme auf diesem Straßenteilstück zu rechnen ist (s. auch Kapitel 2.2 dieser Begrün-
dung). Aufgrund der geringen Grundstücksbreite und der daraus resultierenden hohen An-
zahl an Zufahrten würde der Verkehrsfluss auf der Straße „Auf der Weismark“ zu stark be-
hindert werden.  

 
 
 
 
 

                                            
3 Beck'scher Online-Kommentar BauGB Hrsg: Spannowsky/Uechtritz; BeckOK BauGB § 8 Rn 14 ; Autor: Petz; Stand: 01.11.2011 
Edition: 16 
4 Beck'scher Online-Kommentar BauGB Hrsg: Spannowsky/Uechtritz; BeckOK BauGB § 8 Rn 14-14.1; Autor: Petz; Stand: 01.11.2011 
Edition: 16 
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6.8 Private und öffentliche Grünflächen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) 

 
Festsetzung 

s. Planzeichnung 

 
Begründung 

Die Grundstücke in der Görresstraße weisen die Besonderheit auf, dass sie eine über-
durchschnittlich große Tiefe haben. Sie sind bis zu ca. 110 m tief. Eine bauliche Entwicklung 
ist jedoch nur entlang der Görresstraße erwünscht, da sie auch die einzige Erschließungs-
möglichkeit der Grundstücke darstellt. Die extrem hängigen, nach Westen abfallenden 
Grundstücke sind an ihrem  Fuß nur durch einen Wirtschaftsweg erschlossen. 

Zur Klarstellung, dass der rückwärtige Bereich der Grundstücke nur als Hausgärten/ Grün-
land genutzt werden soll, wird eine entsprechende Festsetzung als „private Grünflächen“ 
getroffen. Die Festsetzung der Tiefe der verbleibenden Wohngebietsflächen entspricht in 
etwa der vom Gutachterausschuss der Stadt Trier bei der Bewertung von Grundstücken 
zugrunde gelegten Tiefe von 45 m, innerhalb derer ein Baugrundstück als Bauland zu be-
rücksichtigen ist. Die aus Luftbildaufnahmen ablesbare Struktur lässt zudem erkennen, dass 
diese Tiefe in etwa den Grundstücksflächen entspricht, die von den Eigentümern als tat-
sächlich zum Haus gehörige nutzbare Flächen (Gärten/Terrassen) hergestellt und modelliert 
wurden. Für die Berechnung der Grundflächenzahl GRZ maßgeblich sind auch nur diese als 
Reines Wohngebiet festgesetzten Flächen (nicht jedoch die privaten Grünflächen). 

Die als private Grünflächen festgesetzten Hangbereiche sind im Entwurf des fortgeschrie-
benen Landschaftsplanes der Stadt Trier als sog. Halboffenlandkomplex mit Gärten, Streu-
obst und Gehölzstrukturen dargestellt. Mit der Festsetzung als Grünflächen wird diesem Ziel 
Rechnung getragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausschnitt aus dem Entwurf des neuen Landschaftsplanes der Stadt Trier 
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Zwei der Flurstücke am nördlichen Plangebietsrand hingegen sind öffentliche Grünflächen. 
Es handelt sich um straßenbegleitendes Grün entlang der Straße „Auf der Weismark“ mit 
Möblierung (Bänke). 

 

6.9  Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

 
Festsetzung 

6.9.1 Die privaten Kfz-Stellplatzflächen sind mit Belägen zu versehen, die eine ausrei-
chende Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers gewährleisten. Diese 
Beläge dürfen einen maximalen Abflussbeiwert von 0,6 aufweisen (gem. DIN 1986-
2). 

6.9.2 Im gesamten Wohngebiet BWK 7 darf die abflusswirksame grundstücksbezogene 
Versiegelung 40 % eines Baugrundstücks nicht überschreiten (Versiegelungsermitt-
lung gemäß dem aktuellen DWA-Arbeitsblatt A-138 oder der DIN 1986). 

Einer Überschreitung ist durch geeignete Maßnahmen zur Abflussverminderung 
von nicht schädlich verunreinigtem Niederschlagswasser wie z.B. Dachbegrünung 
oder eine Verwendung versickerungsfähiger Materialien für Zufahrten, Stellplätze, 
Wege und Terrassen, entgegenzuwirken. Bei einer dennoch erfolgenden Über-
schreitung in Folge zulässiger Baumaßnahmen ist der überschreitende Abfluss-
Anteil durch geeignete Maßnahmen auf dem Baugrundstück zurückzuhalten. Im 
Allgemeinen Wohngebiet WA 15 ist das gesamte Niederschlagswasser durch ge-
eignete Maßnahmen auf dem Baugrundstück zurückzuhalten 

Zulässige Maßnahmen einer Rückhaltung von nicht schädlich verunreinigtem Nie-
derschlagswasser (vgl. DWA-A-138) sind hierbei: 

1)  bis 30 cm tiefe, dauerhaft begrünte Versickerungsmulden (z. B. Rasenmulden/ 
Wiesenmulden) für eine Versickerung des Niederschlagswassers durch die be-
lebte Bodenzone,  

2)  Versickerungsmulden wie unter 1) mit darunter eingebauten Rigolen. 

3) Brauchwasserzisternen mit eingebautem kontinuierlichen Drosselabfluss. Dabei 
kann die Zisterne bis zur Höhe des Drosselabflusses als Brauchwasserspeicher 
verwendet werden. Der Speicheranteil ohne Drosselabfluss ist auf den erforder-
lichen Regenwasserrückhalt nicht anrechnungsfähig. Der Drosselabfluss des als 
Rückhaltung verwendeten Teils der Zisterne darf je angeschlossener 10 m² ver-
siegelter Fläche maximal 0,1 Liter pro Minute betragen. 

Bei der Bemessung der Versickerungsmulden, der Versickerungsmulden mit Rigo-
len oder der Zisternen mit Drosselabfluss sind pro m² vollversiegelter Fläche (z. B. 
Baufläche, Verkehrsfläche) 56 l Retentionsvolumen für den überschreitenden Ab-
fluss-Anteil bzw. das gesamte Niederschlagswasser im Allgemeinen Wohngebiet 
WA 15 nachzuweisen.  
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Die Versickerungsmulden und Zisternen sind hinsichtlich erforderlichem Mindestvo-
lumen und baulicher Ausprägung (s.o.) auf Dauer funktionsfähig zu erhalten. Zur 
Betriebssicherheit bei extremen Niederschlagsereignissen sind die Mulden und Zis-
ternen mit einem Überlauf zum öffentlichen Mischwasserkanal zu versehen. Beim 
Anschluss von privaten Entwässerungsanlagen an das öffentliche Entwässerungs-
system ist  die Rückstauebene des öffentlichen Entwässerungssystems zu beach-
ten. 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 vorgeschriebene Rückstauebene 
gilt die Höhe der Straßenachse zuzüglich 10 cm, gemessen am Anschlusspunkt. 

Alle privaten Anlagen zur Niederschlagswasserbewirtschaftung sind so anzulegen, 
dass Nachbargrundstücke durch deren Abfluss nicht beeinträchtigt werden. 

 
Begründung 

Die Festsetzung bzgl. des Rückhaltes oder der Verwertung  von Oberflächenwasser auf den 
privaten Grundstücken resultiert aus der Belastungssituation des vorhandenen Mischwas-
serkanalsystems. Laut Aussage der Stadtwerke Trier ist die Kanalisation in großen Teilen 
des Gebietes bereits fast ausgelastet, bei der Berechnung werden maximal 40 % - ige Ver-
siegelungsgrade auf den Grundstücken vorausgesetzt. Insofern ist künftig bei jeder bauli-
chen Maßnahme, durch die eine tatsächliche Versiegelung eines Grundstücks 40% der Ge-
samtfläche des Grundstücks überschreitet, die auf dem überschreitenden Anteil anfallende 
Regenwassermenge vollständig zurückzuhalten oder zu verwerten. Der tatsächliche Versie-
gelungsgrad ist dabei nicht gleichzusetzen mit der im Rahmen des Bauantrages zu ermit-
telnden und nachzuweisenden Grundflächenzahl GRZ. Durch die Wahl entsprechender O-
berflächenbeläge, Dachbegrünung etc. reduziert sich der versiegelungswirksame Anteil ei-
ner Fläche. Künftige Mehrversieglungen der Grundstücke für Stellplätze sollen generell nicht 
zulasten des bestehenden Kanalsystems gehen. Das hier anfallende Niederschlagswasser 
soll durch weitestgehende Versickerung dem natürlichen Wasserkreislauf zugeführt werden.   

Auf dem neu zu bebauenden Teil des Kirchengrundstückes ist das gesamte anfallende Nie-
derschlagswasser entsprechend der o.a. Ausführungen auf dem Grundstück zurückzuhal-
ten, da eine Belastung des Mischwassersystems über das bisherige Maß hinaus nicht mög-
lich ist.  

 
6.10 Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des 

Bundes-Immissionsschutzgesetzes  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 

 
Festsetzung 

Zum Schutz vor Außenlärm sind für Außenbauteile von Aufenthaltsräumen die Anforderun-
gen der Luftschalldämmung nach DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“, Ausgabe November 
1989, einzuhalten. Die erforderlichen resultierenden Schalldämm-Maße der Außenbauteile 
ergeben sich nach DIN 4109 aus der in der Planzeichnung dargestellten Lärmpegelberei-
chen. Nach außen abschließende Bauteile von schutzbedürftigen Räumen sind so auszu-
führen, dass sie die folgenden resultierenden Schalldämm-Maße aufweisen: 
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Lärmpegelbereich erforderliches resultierendes Schalldämm-Maß R´W,res des 

Außenbauteils in dB 

 Aufenthaltsräume in Wohnun-
gen, Übernachtungsräu-
men in Beherbergungs-
stätten, Unterrichtsräu-
me 

Büroräume und ähnliches 

II 30 30 

III 35 30 

IV 40 35 

V 45 40 
Auszug aus Tabelle 8 der DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“, November 1989, Tabelle 8 (Hrsg.: 
DIN Deutsches Institut für Normung e.V.) 

 

Die erforderlichen Schalldämm-Maße sind in Abhängigkeit vom Verhältnis der gesamten 
Außenfläche eines Raumes zur Grundfläche des Raumes nach Tabelle 9 der DIN 4109 zu 
korrigieren. Für Schlafräume und Kinderzimmer ist durch den Einbau von Lüftungseinrich-
tungen für ausreichende Belüftung zu sorgen. 

Es können Ausnahmen von den getroffenen Festsetzungen zugelassen werden, soweit 
nachgewiesen wird, dass geringere Schalldämm-Maße erforderlich sind. 

 
Begründung 
 
Wie dem schalltechnischen Gutachten im Anhang zu dieser Begründung zu entnehmen ist, 
werden durch den zu erwartenden Verkehr auf den Straßen „Auf der Weismark“ und  „Zum 
Pfahlweiher“ die Orientierungswerte der DIN 18005 in Teilbereichen deutlich überschritten. 
Die Berechnung der Straßenverkehrslärmemissionen erfolgte auf Grundlage der in der Ver-
kehrsuntersuchung übermittelten DTV-Werte für den Gesamtverkehr und den Schwerver-
kehr im Prognose-Planfall, d.h. bei Durchführung der Planungen innerhalb des Bebauungs-
plans BF 15. Es handelt sich jedoch um ein bestehendes Wohngebiet und auch die derzeiti-
gen Verkehrsbelastungen führen teilweise bereits zu Überschreitungen der Werte. Da Maß-
nahmen des aktiven Schallschutzes aufgrund der örtlichen Gegebenheiten ausscheiden, 
werden passive Schallschutzmaßnahmen für künftige Bauvorhaben festgesetzt. 
 

6.11 Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB) 

 

Festsetzung 

Für den zur Erhaltung gekennzeichneten Gehölzbestand (s. Anlage 3 zu dieser Begrün-
dung) gelten folgende Anforderungen:  
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Im gekennzeichneten Bereich sind alle Laubbäume mit einem Stammumfang von mindes-
tens 80 cm , gemessen in einer Höhe von 100 cm über dem Erdboden, zu erhalten. Abgän-
gige und bruchgefährdete Bäume können allerdings entfernt sowie notwendige oder sinnvol-
le Verkehrssicherungs- und Pflegemaßnahmen an gesunden Bäumen durchgeführt werden. 
Der Wurzel- und Kronenbereich der zu erhaltenden Bäume ist gem. der einschlägigen vege-
tationstechnischen Regelwerke – DIN 18920 (Vegetationstechnik im Landschaftsbau – ak-
tueller Stand: 2002) und den ZTV Baumpflege (aktueller Stand: 2006) der Forschungsge-
sellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e. V. (FLL)  – zu schützen.  

Wird ein Baum im gekennzeichneten Bereich entfernt, so ist unter der Maßgabe geeigneter 
Wuchsbedingungen (Wurzelraum, benachbarte Bäume, Lichtverhältnisse) eine Ersatzpflan-
zung erforderlich. Zulässig hierzu sind ausschließlich standortgerechte Laubbäume. Die 
Pflanzqualität für den nachzupflanzenden Baum muss mindestens 16-18 cm (Stammum-
fang) oder mind. 300 cm hoch , dabei 3x verpflanzt, betragen. Abgängige Gehölze sind spä-
testens nach 1 Jahr nachzupflanzen.  

Begründung 

Der zur Erhaltung festgesetzte westliche Rand des Baumbestandes bei St. Valerius hat ho-
he ökologische und siedlungsraumprägende Bedeutung. Er soll mit der Festsetzung – ab 
einem Stammumfang von 80 cm – in seinem Bestand gesichert werden. Erforderliche Ver-
kehrssicherungs- und Pflegemaßnahmen, einschließlich eines sach- und fachgerechten des 
Rückschnitts, baumchirurgische Maßnahmen oder einer erforderlichen Rodung bei brüchi-
gen oder abgängigen Bäumen sollen dabei aber nicht eingeschränkt werden. Der Wurzel- 
und Kronenbereich der Bäume ist bei Baumaßnahmen gem. dem landschaftsbaulichen 
Stand der Technik zu schützen. 

Bei einer Entfernung von Bäumen ist eine qualifizierte Nachpflanzung mittels eines ver-
gleichbar standortgerechten Baumes durchzuführen. Die angegebenen Qualitätsbestim-
mungen repräsentieren dabei einen sachgerechten Mindeststandard für einen zügigen Lü-
ckenschluss. Sollten die örtlichen Gegebenheiten wie Baumkronen der Nachbarbäume, 
Wurzelgeflecht oder Schattendruck eine Nachpflanzung sehr erschweren, so kann diese 
ausnahmsweise unterbleiben. 

Ein Erhalt des Strauchunterwuchses wurde bewusst nicht festgesetzt. 

 

6.12 Örtliche Bauvorschriften 
(Übernahme von auf Landesrecht beruhenden Regelungen in den Bebauungsplan gem. § 9 

Abs. 4 BauGB i.V.m. § 88 Abs. 1 Nr. 1 und 3 LBauO und Abs. 6 Rheinland-Pfalz) 

 
Festsetzung 

Für alle Baugebiete gilt: 

6.12.1 Dachform und Dachneigung 

6.12.1.1 Dachform und Dachneigung werden durch Eintrag in die Nutzungsschablonen 
festgesetzt. 

6.12.1.2 Die festgesetzten Dachformen und Dachneigungen gelten für alle Dächer über 
Hauptgebäuden mit einer Grundfläche von mehr als 40 m² innerhalb der mit A 
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bezeichneten überbaubaren Grundstücksflächen, d.h. Gebäude, die weder Ne-
bengebäude noch Garage sind. Auf den straßenabgewandten, rückwärtigen 
Gebäudeseiten sind ausnahmsweise auch hiervon abweichende Dachformen 
und -neigungen zulässig.  

6.12.1.3 Der Dachüberstand darf max. 0,3  m betragen (s. Schemazeichnung 6) 

6.12.1.4 Dort wo keine Unterscheidung der überbaubaren Grundstücksflächen in A und B 
vorgenommen wurde, dürfen rückwärtige Anbauten und Erweiterungen auch ei-
ne von der vorgegebenen Dachneigung abweichende Neigung aufweisen oder 
mit Flachdach errichtet werden. 

6.12.1.5 Im Allgemeinen Wohngebiet WA 12 gelten als Satteldächer im Sinne der Vor-
schriften des Bebauungsplanes auch in der Höhe gegeneinander versetzte, zu 
den Gebäudeaußenwänden hin abfallende Pultdächer. 

6.12.1.6 Abweichungen von den festgesetzten Dachformen und Dachneigungen sowie 
dem Dachüberstand sind gem. § 31 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 9 Abs. 4 BauGB 
i.V.m. § 88 Abs. 6 LBauO Rheinland-Pfalz ausnahmsweise zulässig, sofern eine 
Baugenehmigung hierfür vor Rechtskraft des Bebauungsplanes erteilt wurde 
und zwar in der jeweils genehmigten Form und maximal in dem  jeweils geneh-
migten Maß. 

 

6.12.2  Dachgauben/ Dacheindeckung 

6.12.2.1 Die Breite von Dachgauben darf max. 2/3 der Trauflänge des Gebäudes betra-
gen. Auf der straßenseitigen Dachfläche muss zwischen Oberkante Dachgaube 
und Firstlinie sowie der Unterkante Gaube und der Traufkante ein Abstand von  
mindestens 0,75 m liegen (s. Schemazeichnung 7). Abweichungen hiervon sind  
gem. § 31 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 88 Abs. 6 LBauO 
Rheinland-Pfalz ausnahmsweise zulässig, sofern eine Baugenehmigung hierfür 
vor Rechtskraft des Bebauungsplanes erteilt wurde und zwar maximal in dem 
jeweils genehmigten Maß. 

6.12.2.2 Die Dacheindeckung ist nur in schwarzem bis grauem Farbton der natürlichen 
Farbenvielfalt von Schiefer zulässig. Für die Dacheindeckung dürfen keine stark 
reflektierenden Materialen verwendet werden. Zulässig sind jedoch, unabhängig 
von ihrer konstruktiv bedingten Farbgebung, in die Dachflächen integrierte Anla-
gen zur Energiegewinnung. 

 

6.12.3 Einfriedungen  

6.12.3.1 Im Plangebiet sind, mit Ausnahme der Festsetzung unter 6.12.3.2, Einfriedun-
gen zum Straßenraum nur in Form von Laubgehölzhecken oder mit Laubgehöl-
zen umpflanzten Zäunen sowie max. 0,6 m hohen Mauern zulässig. 

6.12.3.2 Entlang der Straße „Auf der Weismark“ sind im Abschnitt zwischen der Ein-
mündung Joseph-Haydn-Straße sowie der Einmündung „An der Hären-
wies“ zur Einfriedung außerdem Mauern sowie integrierte Toranlagen bis zu ei-
ner Höhe von 2,0 m zulässig. 
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6.12.3.3 Abweichungen von den oben festgesetzten Einfriedungen sind gem. § 31 Abs. 1 
BauGB i.V.m. § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 88 Abs. 6 LBauO Rheinland-Pfalz aus-
nahmsweise zulässig, sofern eine Baugenehmigung hierfür vor Rechtskraft des 
Bebauungsplanes erteilt wurde und zwar in der jeweils genehmigten Form und 
maximal in dem  jeweils genehmigten Maß. 

 

Begründung 

Um die Gestaltungsqualitäten und die teilweise besondere Charakteristik der einzelnen 
Siedlungsbereiche planungsrechtlich auch für die Zukunft sicherzustellen, wurden gemäß § 
9 Abs. 4 BauGB in Verbindung mit § 88 der Landesbauordnung (LBauO) örtliche Bauvor-
schriften als Festsetzungen in den Bebauungsplan aufgenommen.  

Hierdurch sollen ästhetisch unerwünschte Erscheinungen oder Beeinträchtigungen der Har-
monie von Orts- und Landschaftsbild im Sinne des Schutzes der ortstypischen Baukultur 
vermieden werden. Die Festsetzungen müssen Ergebnis einer sachgerechten und ange-
messenen Abwägung der Interessen des Einzelnen und der Belange der Allgemeinheit sein. 

Mit dieser Vorschrift ist dem Plangeber ein Instrument an die Hand gegeben, aufgrund eige-
ner gestalterischer Zielsetzung das Straßen- und Ortsbild „dynamisch zu beeinflussen“. Da-
bei geht die Befugnis zum Erlass gestalterischer Festsetzungen über die Abwehr von Ver-
unstaltungen hinaus. Sie erfasst die sogenannte positive Gestaltungspflege (vgl. OVG 
Münster, Urteil vom 07.11.1995 – 11 A 293 / 94 -, Fundstelle juris). Voraussetzung ist die 
räumliche Begrenzung auf bestimmte bebaute oder unbebaute Teile des Gemeindegebie-
tes. Dies bedeutet, dass eine Gestaltungssatzung im Sinne des § 88 LBauO nur wirksam 
ist, wenn mit ihr eine gebietsspezifische gestalterische Absicht verfolgt wird, die dem Gel-
tungsbereich der Satzung ein besonderes Gepräge gibt. Ein Gestaltungsziel, welches glei-
chermaßen für alle Ortsteile verfolgt werden könnte, vermag hingegen den Erlass einer 
Gestaltungssatzung nicht zu rechtfertigen.  

In diesem Fall ist der Erlass von gestalterischen Festsetzungen als örtliche Bauvorschriften 
zur positiven Gestaltbildpflege (insbesondere in den ehemals als Kleinsiedlungsgebiete ge-
planten Bereichen „Am Irscher Hof“, „Im Reutersfeld“, „Am Bildstock“) mit gleichem beson-
derem Gepräge gerechtfertigt. 

Es wurden Grundanforderungen an die künftige bauliche Ausgestaltung formuliert und fest-
gesetzt. Diese beziehen sich auf die Dachlandschaft sowie auf Grundstückseinfriedungen. 
Auch bei den gestalterischen Festsetzungen sollen Ausnahmen ermöglicht werden, sofern 
diese bereits vor Inkrafttreten dieses Bebauungsplanes bauaufsichtlich genehmigt waren. 

 
Dachform und Dachneigung/ Dacheindeckung 

Die Dachlandschaft ist ein wesentliches, für das städtebauliche Erscheinungsbild  einer 
Siedlung maßgebliches Merkmal.  

Analog den Festsetzungen zu den Wandhöhen, werden Dachform und Dachneigung nur für 
die mit A gekennzeichneten vorderen Gebäude festgesetzt, da sie die Siedlungsstruktur 
maßgeblich bestimmen. Die Festsetzungen erfolgen ebenfalls in Anlehnung an den reali-
sierten Bestand und lassen innerhalb einer festgesetzten Spanne individuellen Gestaltungs-
spielraum. Jedoch soll in Ausnahmefällen ermöglicht werden, an den straßenabgewandten, 
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rückwärtigen Gebäudeseiten der Hauptgebäude innerhalb der mit A bezeichneten überbau-
baren Grundstücksflächen auch abweichende Dachformen und -neigungen zu errichten, da 
diese für das im Straßenraum wirksame Erscheinungsbild nur eine untergeordnete Rolle 
spielen. Allerdings soll durch die ausnahmsweise Zulässigkeit eine Beurteilung im Einzelfall 
ermöglicht werden. 

In den rückwärtigen Bereichen (B) wird auf eine Festsetzung der Dachform und Dachnei-
gung gänzlich verzichtet, um hier Gestaltungsspielräume für unterschiedliche Bauformen zu 
lassen. Entlang der Straße „Auf der Weismark“ werden die Festsetzungen bzgl. Dachform 
und Dachneigung aufgrund des bereits heterogenen Siedlungscharakters weniger differen-
ziert getroffen.  

Im Allgemeinen Wohngebiet WA 12 (An der Härenwies) wird als Reaktion auf das bereits 
vorhandene Pultdach auch diese als zulässige Dachform aufgenommen. Dies erscheint vor 
dem Hintergrund sinnvoll, dass es sich um eine völlig neue Bebauung handelt, anders als in 
den angrenzenden Bereichen des Plangebietes, in denen eine Neubebauung immer im Zu-
sammenhang mit bereits bestehenden Gebäuden realisiert wird. Eine sich davon abgren-
zende Architektur- und Formensprache ist hier städtebaulich durchaus vertretbar. 

Die Festsetzung bzgl. der farblichen Ausprägung der Dächer erfolgt in Anlehnung an die für 
die Region typische Schiefereindeckung der Häuser. Allerdings wird ein größerer Gestal-
tungsspielraum eingeräumt, der sich jedoch innerhalb des entsprechenden Farbspektrums 
bewegen muss. 

 

Einfriedungen 

Das Plangebiet ist in großen Teilen durch sehr schmale Straßenräume geprägt. Aus diesem 
Grund erfolgt hier eine Begrenzung straßenseitiger Einfriedungen auf sog. „grüne, lebende“ 
Einfriedungen in Form von Hecken. Auch Zäune sind zulässig, sofern diese ebenfalls um-
pflanzt werden. Auch (Stütz-)mauern bis zu einer maximalen Höhe von 0,6 m sind zulässig.. 

Höhere Mauern bis zu 2 m Höhe sind entlang der Straße „Auf der Weismark“ in dem Ab-
schnitt zulässig, der einen deutlich größeren Querschnitt aufweist und die Grundstücke eine 
relativ große Breite entlang der Straße aufweisen (zwischen Einmündung Joseph-Haydn-
Straße und Einmündung „An der Härenwies“). 

Im oberen, anbaufreien Abschnitt der Straße „Auf der Weismark“ (zwischen Einmündung 
„An der Härenwiese“ und der Straße „Zum Pfahlweiher“) würden sich Mauern dieser Höhe 
aufgrund der geringen Grundstücksbreiten und der dadurch zu erwartenden häufigen 
Wechsel der Einfriedungen gestalterisch sehr negativ auswirken, zumal der Straßenraum 
hier einen deutlich geringeren Querschnitt aufweist als im nördlichen Abschnitt. Die derzeiti-
gen überwiegend grünen Einfriedungen in Form von lebenden Hecken prägen das Erschei-
nungsbild hier sehr positiv. Sie wirken der starken Linearität des Straßenraumes entgegen. 
Diese Struktur soll mit den getroffenen Festsetzungen geschützt werden. 

Auf eine Festsetzung bzgl. Einfriedungen zu den Nachbargrenzen wird verzichtet, die dies-
bezüglichen Regelungen in der Landesbauordnung bzw. dem Nachbbarrecht werden als 
ausreichend erachtet. Ein darüber hinaus gehender Regelungsbedarf wird nicht gesehen.  
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7 Nachrichtliche Übernahmen 

(§ 9 Abs. 6 BauGB) 

 
7.1 Kulturdenkmäler 
(gemäß Denkmalschutzgesetz  DSchG des Landes Rheinland-Pfalz) 

Die Kirche St. Valerius in der Bornewasserstraße 50 (Denkmalbuch Nr. 489) sowie der Bun-
ker „Am Hofacker 1“ (Denkmalbuch Nr. 937) werden nachrichtlich in den Bebauungsplan 
übernommen. Ebenso wird die „Schammatmauer Auf der Weismark“ nachrichtlich in den 
Bebauungsplan übernommen. 

  

7.2 Grabungsschutzgebiet 

Alle Vorhaben innerhalb des nachrichtlich übernommenen Grabungsschutzgebietes „Ar-
chäologisches Trier der römischen Zeit und seine bauliche Entwicklung bis in die frühe Neu-
zeit“, die verborgene Kulturdenkmäler gefährden könnten, bedürfen gemäß § 22 Abs. 3 
DSchG der Genehmigung der unteren Denkmalschutzbehörde. Gegebenenfalls sind ausrei-
chende Fristen für archäologische Voruntersuchungen einzuräumen und eine finanzielle 
Beteiligung des Bauträgers bzw. Bauherrn gemäß § 21 Abs. 3 Denkmalschutzgesetz erfor-
derlich.  

 

8  Hinweise 

Altlasten/ Bodenbelastungen 

Es wird auf den „Erlass zur Berücksichtigung von Flächen mit Bodenbelastungen, insbe-
sondere Altlasten, bei der Bauleitplanung und im Baugenehmigungsverfahren“5 hingewie-
sen. Sollten bei Baumaßnahmen Abfälle (z.B. Bauschutt, Hausabfälle etc.) angetroffen wer-
den oder sich sonstige Hinweise (z.B. geruchliche/ visuelle Auffälligkeiten) ergeben, ist die 
SGD Nord, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz Trier umgehend 
zu informieren. 

 

Artenschutz 

Die Bestimmungen des besonderen Artenschutzes gem. § 44 BNatSchG sind zu beachten. 
Die zu rodenden Bäume und Gehölze sind vor Beginn von Rodungs- und Fällungsarbeiten 
auf eventuelle Quartiere von Brutvögeln und Fledermäusen zu kontrollieren. Zur Vermei-
dung einer Vernichtung oder Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten beson-
ders und streng geschützter Arten dürfen Rodungs- und Fällungsarbeiten nur im Zeitraum 
vom 1.10. bis 28.02. erfolgen. An Stelle einer vollständigen Entfernung eines Altbaums ist 
zu prüfen, ob ein Baumtorso (Stamm als Lebensraum für Käfer und Höhlenbewohner u.a.) 
erhalten oder auf entsprechender Fläche abgelegt werden kann. 

                                            
5 Ministerium der Finanzen Rheinland-Pfalz: Erlass zur Berücksichtigung von Flächen mit Bodenbe-
lastungen, insbesondere Altlasten, bei der Bauleitplanung und im Baugenehmigungsverfahren vom 
05. Februar 2002 
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Vor Beginn von Abriss-, Umbau- oder Sanierungsmaßnahmen sind die betreffenden Ge-
bäude(teile) auf eventuelle Fledermausquartiere und Vogel-Bruthabitate zu kontrollieren.  

Die untere Naturschutzbehörde prüft, ob  im Einzelfall eine ökologische Baubegleitung 
durch eine fachlich qualifizierte Person erforderlich ist.  

Abrissmaßnahmen sollen möglichst nur im Zeitraum Oktober bis März erfolgen (Fleder-
mausschutz). Zur Straßen- und Wegebeleuchtung ist ausschließlich insektenneutrale Be-
leuchtung (z. B. LED) zu verwenden. 

 

9 DIN-Vorschriften / Regelwerke 

Die in den textlichen Festsetzungen angegebenen DIN-Vorschriften (DIN 4109 , DIN 1986 / 
Deutsches Institut für Normung e.V.) sind zu beziehen über den Beuth-Verlag, Beuth Verlag 
GmbH, Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin; die FLL-Richtlinien (Forschungsgesellschaft Land-
schaftsentwicklung / Landschaftsbau e.V.) über die Geschäftstelle in der Colmantstr. 32 in 
53115 Bonn. Die entsprechenden DIN-Vorschriften bzw. Regelwerke werden auch im Ver-
fahren gem. § 10 Abs. 3 BauGB zu jedermanns Einsicht bei der Stadt Trier bereit gehalten. 

 

10  Flächenbilanz  

Art der Nutzung Fläche in ha 

Allgemeine Wohngebiete Ca. 28,3 ha

Gemeinbedarfsflächen  Ca. 0,6 ha

Private Grünflächen  

Öffentliche Grünflächen 

Ca. 6,0 ha 

Ca. 0,05 ha

Öffentliche Verkehrsflächen (incl. Fußwege und 
verkehrsberuhigte Bereiche) 

Ca.3,8 ha 

Flächen für Versorgungsanlagen Ca. 0,004 ha

Geltungsbereich Ca. 38,7 ha

 

 

11 Auswirkungen und Umweltverträglichkeit des Bebauungsplanes 

Das nach § 34 BauGB zu beurteilende Plangebiet entspricht faktisch einem Wohngebiet  
(WA) gem. §§ 3 und 4 BauNVO. Mit dem nun vorliegenden Bebauungsplan BWK 7 soll die-
ser Gebietscharakter erhalten und gestärkt werden.  

 

11.1 Umweltverträglichkeit des Bebauungsplanes  

Die Aufstellung des Bebauungsplanes BWK 7 erfolgt, wie unter Punkt 4 der Begründung 
bereits beschrieben, im sog. „Vereinfachten Verfahren“ gem. § 13 BauGB. Gem. § 13 Abs. 3 
BauGB wird im vereinfachten Verfahren von der Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB 
sowie dem Umweltbericht nach § 2a BauGB abgesehen. Eine Überwachung erheblicher 
Umweltauswirkungen gem. § 4c BauGB ist nicht erforderlich. 
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Die Anwendung der Eingriffsregelung zur Ermittlung von Ausgleichsmaßnahmen ist dabei 
gem. § 1a Abs. 3 BauGB nicht erforderlich, da durch den BWK 7 keine neuen Baurechte 
geschaffen werden (Überplanung von gem. § 34 BauGB zu beurteilenden Flächen). Unbe-
rührt hiervon sind allerdings bestimmte artenschutzrechtliche Tatbestände sowie das bau-
leitplanerische Gebot einer gestuften Konfliktbewältigung betreffend auch die Schutzgüter 
gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB (Belange des Umweltschutzes). 

Im Folgenden werden somit die Auswirkungen der Planung auf die Belange des Umwelt-
schutzes dargestellt und beurteilt. Hierzu ist es erforderlich, bei den Angaben zu den Merk-
malen, zum Standort und zu den Auswirkungen des Vorhabens zuerst die gegenwärtig fak-
tische und planungsrechtliche zulässige Situation darzustellen und zu beurteilen, um sie 
dann mit der durch den BWK 7 neu geregelten zu vergleichen. Entsprechend dem fakti-
schen Sachverhalt eines bereits baulich nahezu abschließend entwickelten Standortes (die 
Überplanung dient lediglich dazu Fehlentwicklungen zu vermeiden) erfolgt die Bearbeitung, 
dem Gebot der Verhältnismäßigkeit entsprechend, kurz gefasst.  

 

11.2 Vorhandene Auswirkungen auf Menschen und Umweltfaktoren im Untersu-
chungsraum sowie gegenwärtig planungsrechtlich zulässige Vorhaben  

a)  Menschen 

Gewerbelärm  

Nicht relevant, da überwiegend Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO. 

Verkehrslärm  

 Vorbelastung insbesondere durch die Straßen „Auf der Weismark“ und „Am Pfahlwei-
her“; in den übrigen Straßen bereits Regelungen zur Verkehrsführung (Einbahnstra-
ßen, Anliegerstraßen etc.) und dadurch kein nennenswerter Durchgangsverkehr. 

b) Luft/Klima  

Wie aus der Anlage „Klimatische Belange“ ersichtlich, handelt es sich bei dem Plan-
gebiet weit überwiegend um einen klimabegünstigten Siedlungsraum. Die vorhande-
nen Grünzüge: Mattheiser Weiher (besonders bedeutsam) und das Gartenland ent-
lang der Bahnlinie im Westen tragen zusammen mit der in weiten Teilen aufgelocker-
ten Bebauung mit großen Gärten zu einer guten bioklimatischen Situation bei. Die luft-
hygienische Belastung – Referenz: Stickstoffdioxid durch Kfz –  weist lediglich entlang 
der verkehrlichen Hauptachsen eine erhöhte Belastung bei austauscharmen Wetterla-
gen auf. Für den Planungsraum ist dies grenzwertbezogen allerdings ohne Belang. 

c)  Tiere  

Prägung der Planungsfläche fast vollständig durch wohnbauliche Nutzung mit über-
wiegend großen Gärten. Infolgedessen handelt es sich um einen eingeschränkten Le-
bensraum für ausschließlich siedlungsaffine Tierarten. Geschützte oder seltene Tier-
vorkommen sind für das Plangebiet nicht bekannt. Lediglich der Altbaumbestand im 
Bereich „St. Valerius“ könnte lokal noch von Bedeutung sein. Von hoher artenschutz-
bezogener Bedeutung sind dagegen der östlich angrenzende Grünzug Mattheiser 
Weiher sowie – in deutlich geringerem Umfang – der Gartenland-Grünzug längs der 
Bahn im Westen. Die gegenwärtige faunistische Bedeutung des Planungsgebiets ist 
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somit insgesamt mäßig (siehe auch die Anlage „Schutzgut Pflanzen/Tierwelt, Arten-
schutz“). 

d)  Pflanzen/Biotope  

Nach der Biotoptypenkartierung des Plangebietes (siehe auch die Anlage „Biotopty-
pen“)  ist das Gebiet der Nutzung entsprechend gering bis durchschnittlich versiegelt. 
Unversiegelte Flächen existieren in Form von Rasenflächen und Ziergärten mit Ge-
hölzpflanzungen sowie teilweise Nutzgärten. Im Bereich der Kirche „St. Valerius“ exis-
tiert ein waldähnliches Feldgehölz, randlich z.T. mit altem Baumbestand. Hierzu wird 
auf die Ausführungen „Baumbestand im Bereich St. Valerius“ in der Anlage verwiesen. 

Daran angrenzend erstreckt sich ein öffentlicher Grünzug, welcher hauptsächlich zum 
Spielen genutzt wird. Die gegenwärtige biotopbezogene Bedeutung des Planungs-
raums ist eher gering, kleinräumig bis mittelmäßig. Der Grünzug Mattheiser Weiher 
stellt angrenzend dagegen einen hochwertigen Lebensraum und einen wichtigen Bau-
stein im lokalen Biotopverbund dar. 

e) Boden 

 Die Bodenfläche des Plangebietes ist mäßig bis durchschnittlich versiegelt in Form von 
Verkehrserschließungsflächen, Kfz-Parkplätzen, Gebäuden und Nebengebäuden. Aus-
gedehnte großzügige Hausgärten sorgen für einen siedlungsbezogen hohen Anteil of-
fener, begrünter Bodenoberflächen (Anthropomorphe Böden: Hortisole). Unveränderte 
natürliche geschichtete Böden sind weitestgehend nicht mehr vorhanden. 

 Bis auf eine kleinere Fläche im bereits bebauten Bereich der Bornewasserstraße (Ge-
fährdungsstufe 4) sowie im rückwärtigen Bereich der Kirche St. Valerius (Gefähr-
dungsstufe 3) sind im Gebiet keine Altlastenverdachtsflächen bekannt (Quelle: Lan-
desamt für Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz, Oktober 
2008). Diese Erfassung und Bewertung der Flächen stellt eine Übersichtserhebung 
dar. Informationen zum konkreten Gefährdungsgrad bedürfen in jedem Fall einer ge-
zielten Nachfrage bei der zuständigen Bodenschutzbehörde (s. auch Anlage 6 dieser 
Begründung). 

f) Wasser 

Fließgewässer und stehende Gewässer sind im Planungsgebiet nicht vorhanden. Die 
Versickerungsleistung für anfallendes Niederschlagswasser ist, entsprechend der rela-
tiv geringen Siedlungsdichte, günstig. Die zum Fortleiten gesammelten Niederschlags-
wässer der bebauten Flächen werden allerdings nur konventionell bewirtschaftet: in 
Abwasserleitungen aufgefangen und abgeleitet. 

 

g) Landschaftsbild/ Ortsbild  

Landschaftsbild und Naherholung 

Das Plangebiet weist aufgrund der teilweise großen Grundstückstiefen einen entspre-
chend hohen Anteil an privaten Gärten auf. Teile des Plangebietes waren ehemals als 
sog. Kleinsiedlungsgebiete konzipiert, die darauf ausgerichtet waren, neben einer 
Wohnstelle einen ausreichend großen Garten zur Selbstversorgung zu haben. Diese 
Grundstücke weisen mit ihren großen Tiefen auch heute noch diesen besonderen Cha-
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rakter auf, auch wenn die Funktion der Flächen nicht mehr der damaligen Konzeption 
entspricht. Landschaftsbildprägend sind insbesondere auch die westlichen Grund-
stücksflächen entlang der Görresstraße und der Bereich um St. Valerius als Grünflä-
chen mit teilweise dichtem Gehölzbestand. 

Innerhalb des Planungsgebietes ist naherholungsbezogen der parkartig und als Spiel-
raum gestaltete Grünzug westlich der Kirche St. Valerius von hoher Bedeutung. Rand-
lich weisen die Grünzüge längs der Bahnlinie in Westen und der Grünzug Mattheiser 
Weiher (Parkartige Anlage mit mehreren Weihern, Spielplätzen, Rasenflächen, Klein-
gärten, Obstwiesen, Minigolf und dem großzügigen Südbad) hohe bzw. höchste naher-
holungsbezogene Bedeutung auf. Siehe hierzu auch die Anlage „Schutzgut land-
schaftsbezogene Erholung“. 

 

Ortsbild  

Das Ortsbild ist im überwiegenden Teil noch durch die Ursprungsbebauung geprägt. In-
sbesondere die Bereiche „Am Irscher Hof“, „Am Bildstock“ und „Im Reutersfeld“ weisen 
einen sehr homogenen siedlungsstrukturellen Charakter der straßenbegleitenden Be-
bauung auf. Lediglich in den rückwärtigen Bereichen sind unterschiedliche, heutigen 
Wohnansprüchen genügende Bauformen, entstanden. 

Im Bereich der Bornewasserstraße ist die denkmalgeschützte Kirche St. Valerius orts-
bildprägend. 

 

h) Kultur- und sonstige Sachgüter  

Für das Planungsgebiet sind Kultur- und sonstige Sachgüter in denkmalpflegerischem 
Sinn - mit Ausnahme der kath. Pfarrkirche St. Valerius sowie des Hochbunkers der 
Stadtwerke Trier - nicht benannt. Die Kirche bleibt sowohl im Hinblick auf ihre Solitär- 
als auch Ensemblewirkung im Zusammenwirken mit der baulichen Umgebung durch die 
Planung unberührt. Ebenso wird die Schammatmauer innerhalb der privaten Hausgar-
tenflächen am nordwestlichen Plangebietsrand nachrichtlich in den Bebauungspan ü-
bernommen.  

Ein kleiner Teil des Plangebietes am nordwestlichen Rand liegt innerhalb des Gra-
bungsschutzgebietes „Archäologisches Trier der römischen Zeit und seine bauliche 
Entwicklung bis in die frühe Neuzeit“. 

 

i) Schutzgebiete  
 Im Plangebiet:

Europäisches Netz „Natura 2000“/FFH-Gebiete/europäische Vogelschutz-
gebiete gem. § 19a BNatschG …………………..……………… 

 
nicht vorhanden

Naturschutzgebiete § 13 BNatschG …………………………..…………….. nicht vorhanden

Nationalparke § 14 BNatschG ….……………………………..………………. nicht vorhanden

Biosphärenreservate § 14a BNatschG ………………………..……………… nicht vorhanden

Landschaftsschutzgebiete § 15 BNatschG ……………………..…………… nicht vorhanden
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Gesetzlich geschützte Biotope § 30 BNatschG …………...…….. nicht vorhanden

Naturdenkmale § 28 BNatschG ……………………………………………….. nicht vorhanden 

 
 
11.3 Mögliche Auswirkungen der Planung BWK 7 auf Menschen und Umwelt  
 
Entsprechend Kap. 1: Anlass und Erforderlichkeit der Planung, ist es Intention der Überpla-
nung des BWK 7, den bestehenden Siedlungsbestand in seinem Gepräge zu sichern und in 
gestalterisch wie nutzungsbezogen adäquater Weise fortzuentwickeln. Dabei geht es primär 
um einen Ordnungsrahmen, welcher allen Änderungen im Bestand auch klare Grenzen 
setzt. Eine Nachverdichtung durch neue Baurechte ist hier, mit Ausnahme einer kleinen 
Teilfläche des Kirchengrundstückes St. Valerius, grundsätzlich nicht intendiert. Nahezu alle 
Auswirkungen der Planung des BWK 7 sind somit umweltbezogen unerheblich. 

Zu den einzelnen Schutzgütern: 

 
a) Menschen 

Gewerbelärm  

Auch in Zukunft nicht relevant.  

Verkehrslärm  

Eine nennenswerte Mehrbelastung zu den derzeit möglichen Einwirkungen ist durch die 
Planungen des BWK 7 nicht zu erwarten. Es werden passive Schallschutzmaßnahmen 
festgesetzt (s. hierzu auch Kapitel 2.3 dieser Begründung und schalltechnisches Gut-
achten im Anhang).  

Durch Festsetzung weiterer Spielstraßen im südlichen Teil des Plangebietes kann hier 
lokal begrenzt aufgrund verringerter Fahrgeschwindigkeiten verkehrslärmbezogen mit 
Verbesserungen gegenüber dem Status Quo gerechnet werden. 

b) Luft  

s. Ausführungen zu „Verkehrslärm“; Luftschadstoffimmissionen durch andere Nutzun-
gen sind nicht zu erwarten, da das gesamte Plangebiet als Allgemeines Wohngebiet 
festgesetzt wird. 

c) Klima 

Die Zulässigkeit von Vorhaben richtet sich aufgrund der Unwirksamkeit des BWK 6 bis-
her nach § 34 BauGB.  

Die Grundflächenzahlen werden gegenüber der ursprünglichen Planfassung verringert. 
Die nun festgesetzten Grundflächenzahlen entsprechen in etwa den realisierten Vorha-
ben bei gleichzeitiger Berücksichtigung maßvoller Erweiterungsmöglichkeiten sowie Er-
halt entsprechender unversiegelter Grünanteile. Der Siedlungsbereich ist auch weiter-
hin klimatisch begünstigt. 

d) Landschaftsbild/Ortsbild  

Gestalterische Anforderungen im Plangebiet waren bisher aufgrund der Unwirksamkeit 
des BWK 6 nur bedingt vorhanden. Die Zulässigkeit eines Vorhabens richtete sich le-
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diglich danach, ob es sich in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt. Der BWK 7 
enthält nun gestalterische Regelungen, die die städtebauliche Struktur im Plangebiet im 
Hinblick auf eine Sicherung und Entwicklung des Bestandes bewirken sollen. Hierzu 
zählen insbesondere Festsetzungen zur zulässigen Wandhöhe/Gebäudehöhe sowie zu 
Dachform und Dachneigung, die die zentrale Rolle für das Gesamterscheinungsbild ei-
ner Siedlung im öffentlich wirksamen Straßenraum spielen.  

Als Besonderheit im Sinne einer Eingriffsvermeidung wird hier noch auf den Erhalt des 
markanten Baumbestandes entlang der Grenze im Westen der Kirche St. Valerius ver-
wiesen. 

e) Tiere 

Infolge des BWK 7 sind prinzipiell keine Veränderungen zu erwarten. 

Im Bereich der Kirche St. Valerius entfällt bei einer Ergänzungsbebauung ein Teil des 
artenbezogen inhomogenen „Wäldchens“ (Mischung aus Laub- und Nadelhölzern, z. T. 
durchgewachsen und windbruchgefährdet) südlich der Kirche. Auf Grund seiner Insel-
lage und relativ geringen Größe bietet dieses nur einen recht eingeschränkten Rück-
zugsraum  für siedlungsaffine Tierarten. Der als Lebensraum bedeutsamere Altholzbe-
stand längs der westlichen Grenze wird durch eine Erhaltungsfestsetzung geschützt. 

f) Pflanzen/Biotope  

Infolge des BWK 7 sind prinzipiell keine Veränderungen zu erwarten. 

Zum Gehölzbestand bei St. Valerius siehe unter e). 

g) Boden 

Infolge des BWK 7 sind prinzipiell keine Veränderungen zu erwarten. 

h) Wasser  

Keine nachteiligen Veränderungen zu erwarten. Mit der Festsetzung, dass künftig priva-
te Stellplatzflächen wasserdurchlässig zu befestigen sind sowie mit der Festsetzung 
bzgl. der Rückhaltung bzw. Verwertung von anfallendem Oberflächenwasser ab einem 
bestimmten Versiegelungsgrad der Grundstücke, kann ein Beitrag zum ökologisch  be-
wussten Umgang mit Niederschlagswasser geleistet werden.  

i) Kultur- und sonstige Sachgüter  

Für das Planungsgebiet sind zum einen die Kirche St. Valerius in der Bornewasserstra-
ße , der Bunker „Im Hofacker“ sowie die „Schammatmauer“ auf der Weismark als Kul-
turdenkmale nachrichtlich übernommen. 

Die Kirche bleibt sowohl im Hinblick auf ihre Solitär- als auch Ensemblewirkung im Zu-
sammenwirken mit der baulichen Umgebung durch die Planung unberührt und daher 
sind weder negative noch positive Veränderungen zu erwarten.  

Auch das Grabungsschutzgebiet am nordwestlichen Plangebietsrand bleibt von der Pla-
nung weitgehend unberührt, da die Flächen als private Grünflächen (Hausgärten) fest-
gesetzt sind. Die innerhalb dieser Flächen liegende Schammtamauer wird durch die 
Planung ebenfalls nicht tangiert. 
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11.4  Überprüfung der Planung hinsichtlich „Geschlechtergerechtigkeit („Gender 
Mainstreaming“) 

 
Kriterienliste  
  

lfd. 
Nr. 

Kriterium erfüllt nicht 
erfüllt 

nicht 
relevant 

1. Siedlungsstruktur und Funktionsmischung / kurze Wege 
1.1 Festsetzung von Flächen für wohnungsnahe Versorgung, so-

ziale Infrastruktur, Dienstleistungen und Freiräume 
hier: Festsetzung als Allgemeines Wohngebiet mit aus-
nahmsweise Zulässigkeit von der Versorgung des Gebietes 
dienenden Läden, sonstigen nicht störenden Gewerbebetrie-
ben etc. 

 

X     

1.2 Festsetzungen ermöglichen Funktionsmischung horizontal 
und vertikal 
hier: Allgemeines Wohngebiet mit Differenzierung des Zuläs-
sigkeitskataloges gem. § 4 BauNVO  

X     
 

1.3  Festsetzung integrierter Gemeinbedarfsstandorte  
hier: Festsetzung Gemeinbedarfsfläche Kirche/Pfarrzentrum 

X     

1.4 Festsetzung von Bauflächen für unterschiedliche Wohnformen 
und Trägermodelle (z.B. Mischung von Einfamilienhäusern mit 
Geschoßwohnungsbau) und von gewerblichen Bauflächen für 
unterschiedliche Gewerbebetriebe (Nutzungsflexibilität)  
hier: Bestandsgebiet; Festsetzung der Zahl der Wohneinhei-
ten je nach Baustruktur (Einfamilienhausbebauung); in Teilbe-
reichen auch Mehrfamilienhausbebauung möglich in Anleh-
nung an bereits realisierten Bestand; neues Baurecht für ei-
nen Teil des Kirchengrundstücks St. Valerius für Mehrfamili-
enhausbebauung; wohngebietsverträgliche gewerbliche Nut-
zungen zulässig.  

  X     

          
2. Sicherheit 
2.1 Übergeordnete Fußgänger- und Radfahrerführung in belebten 

Bereichen 
hier: Wohngebiet mit straßenbegleitenden Gehwegen bzw. 
Festsetzung separater vorhandener Fußwegeverbindungen 

 X    

2.2 Festsetzung von ausreichenden Wegen und Erschlie-
ßungsflächen am Siedlungsrand bzw. in Grünflächen als öf-
fentliche Flächen (damit Beleuchtung ermöglicht ist) 
hier: Bestandsgebiet; vorhandene Erschließungsstraßen und -
wege sind öffentlich  

 

 X      

2.3 Vermeidung von Bauflächenfestsetzungen und Pflanzfestset-
zungen im öffentlichen Raum, die zu Sichtbarrieren führen 

 X     
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hier: Baufenster in Anlehnung an Bestand festgesetzt, somit 
keine Schaffung von (neuen) Sichtbarrieren; keine Pflanzfest-
setzungen für die Bestandsbereiche, da diese bereits ge-
wachsene Grünstrukturen aufweisen  

2.4 Bevorzugung raumbildender Bauweisen mit belebten Erd-
geschoßzonen in Misch-, Gewerbe- und Kerngebieten (z.B 
Blockrandstrukturen, Vermeidung blinder Fassaden) 
 hier: gesamtes Gebiet Wohngebiet 

     X 

2.5 Begrenzung der Einfriedungshöhen gemäß landesrechtlicher 
Rahmenbedingungen 
hier: Vermeidung „tunnelartiger Effekte“ in den engen Stra-
ßenräumen durch entsprechende Festsetzungen zu Einfrie-
dungsmöglichkeiten 

 X     

    

 
      

3. Freiräume 
3.1 Festsetzung von Flächen für öffentliche, wohnungsnahe Klein-

kinderspielplätze sowie extensive Spiel- und Freiflächen 
hier: Bestandsgebiet; keine öffentlichen Flächen vorhanden, 
die solche Funktionen aufnehmen könnten; Spielplätze in un-
mittelbarer Benachbarung des Gebietes vorhanden (Am Bild-
stock, ehemaliges Kasernengelände, Nähe zu Spielanlagen 
am Mattheiser Weiher) 

     X 

3.2 Festsetzung von multifunktionalen, zentral gelegenen Aufent-
haltsflächen (öffentliche Flächen nicht auf „Restflächen“) 
hier: Bestandsgebiet; öffentliche Freiflächen (Grünflächen) nur 
in minimalen Teilbereichen vorhanden (nördl. Plangebiets-
rand); Grünflächen mit Erholungsfunktion /Spielfunktion etc., 
in unmittelbarer Benachbarung zum Plangebiet (s. unter 3.1)  

     X 

          
4. Wohnen 
4.1 Festsetzung von Begrenzungen zur max. zulässigen Zahl von 

WE pro Wohngebäude in Abhängigkeit vom Freiraumangebot 
und den Auswirkungen auf den ruhenden Verkehr 
hier: Beschränkung der Wohneinheiten in weiten Teilen des 
Plangebietes zur Wahrung der Einfamilienhausstruktur sowie 
daraus resultierend  Begrenzung des Verkehrsaufkommens  

X      

4.2 Festsetzung von ausreichenden Flächen für Nebenanlagen 
zur Realisierung von Gemeinschaftsanlagen (z.B. Fahrräder, 
Kinderwagen, Abfallbehälter) und Kommunikation (z.B. Ge-
meinschaftsräume, Gäste, überdachte Freibereiche) 
hier: Bestandsgebiet; Nebenanlagen auch außerhalb über-
baubarer Flächen zulässig 
 

 

 X     
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4.3 Festsetzung von geeigneten Bauflächen, die auch eine Reali-
sierung spezieller Wohnformen ermöglichen (z.B. betreutes 
Wohnen, generationsübergreifend, multikulturell) 
hier: Bestandsgebiet; Zulässigkeitskatalog  gem. BauNVO 
lässt diese Wohnformen zu 

 X     

          
5. Mobilität 
5.1 Direkte Wegenetze für Fußgänger und Radfahrer zu den 

wichtigsten Infrastruktureinrichtungen (z.B. Grünflächen, Nah-
erholungsgebiete, Spiel- und Sportanlagen, Versorgungsein-
richtungen, Gemeinbedarfseinrichtungen) 
hier: durch Festsetzung planungsrechtliche Sicherung vor-
handener Fußwege (straßenbegleitend und separat) 

 

 X     

5.2 Sicherung ausreichender Aufenthaltsqualitäten im Straßen-
raum durch Einplanung ausreichender Querschnitte für Geh-
wege, Plätze und Querungsmöglichkeiten) 
hier: Bestandsgebiet; vorhandene Querschnitte werden pla-
nungsrechtlich gesichert; Ausweisung von sog. „Spielstraßen“ 
 

X     

5.3 Einbindung von ÖV-Trassen und ÖV-Haltestellen in das be-
lebte städtebauliche Umfeld 
hier: Bestandsgebiet, Haltestellen an den Hauptverkehrsstra-
ßen „Auf der Weismark“, „Zum Pfahlweiher“ 

 X     

5.4 Sicherung der barrierearmen Fuß- und Radwegeerschließung 
hier: Festsetzung von separaten Fußwegen, Führung des 
Radverkehrs auf der Straße bzw. auf barrierefreien separaten 
Wegen 

 

 X     

5.5 Einbindung von Fahrradabstellanlagen in das belebte städte-
bauliche Umfeld 
hier: kaum öffentliche Anlagen oder Läden/ Dienstleister  im 
Gebiet vorhanden; Fahrräder können auf den privaten Grund-
stücken abgestellt werden 

 

     X 

5.6 Anordnung von gendergerechten Stellplatzanlagen (kurze und 
sichere Wege vom Stellplatz zu den Gebäuden) 
hier: Stellplätze auf den einzelnen Grundstücken festgesetzt; 
keine Sammelgaragen oder -stellplatzanlagen; im Bereich des 
Kirchengrundstückes Ermöglichen einer Tiefgarage 

 

 X     
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12 Bodenordnerische Maßnahmen 

Das Plangebiet ist derzeit zum überwiegenden Teil in Privateigentum sowie teilweise im 
Eigentum der Stadt Trier. Es handelt sich um ein erschlossenes und bebautes Gebiet, für 
das keine bodenordnenden Maßnahmen erforderlich werden. Allenfalls für die neu entste-
henden Grundstücke innerhalb des Areals der Kirche St. Valerius sind von Seiten der Kir-
chengemeinde entsprechende vertragliche Regelungen und bodenordnerische Maßnahmen 
mit den künftigen Eigentümern erforderlich.   

 

 

 

Trier, den 21.11.2012 

gez. S. Kaes-Torchiani 
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Anlage 1: Klimatische Belange – Ausschnitt Klimafunktionskarte Status-Quo 
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Anlage 2: Biotoptypen – Ausschnitt Landschaftsplan Trier (Entwurf 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Plangebiet ist biotopbezogen geprägt von 

 Wohnbauflächen 

 Gemischten Bauflächen 

 versiegelten Verkehrsflächen 

 Gartenland 

 Öffentliche Grünflächen: Sportanlage und Grünzug mit Spielraumfunktion 

 randlich: Kleingärten, Intensivgrünland, Feldgehölz-Inseln mittlerer Standorte und kleine 
Nadelholzbestände 
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Anlage 3: Baumbestand im Bereich St. Valerius (Orthofoto 2009 - genordet) 

 
Grüne Linie in roter Linie: Bereich zur Erhaltung 

 
Der rot umrandete Gehölzbestand hat mittlerweile das Gepräge eines kleinen Wäldchens 
(artenreiches Feldgehölz aus Laub- und Nadelbäumen mit Unterwuchs aus Laubsträuchern) 
ohne selbst Wald im Sinne des Landeswaldgesetzes zu sein. 

Entsprechend historischen Luftbildern dürfte der älteste Baumbestand – die Bäume unmit-
telbar entlang der westlichen Grenze – ca. 60 Jahre alt sein. Artbezogen handelt es sich um 
Bergahorn, Stieleiche und Walnuss. Höhen- und umfangsmäßig ebenfalls als größere Bäu-
me, allerdings jüngeren Datums, stellen sich hier und in der Aufweitung im Süden auch 
Spitzahorn, Robinie, Kirsche, Douglasie, Fichte, Tanne und Pappel dar. Letztere sind prinzi-
piell windbruchgefährdet und teilweise bereits abgängig. 

Der Unterwuchs besteht u.a. aus Brombeere, Holunder, Hasel, Weißdorn, Hartriegel, Eibe 
sowie diverser Aufwuchs der aufstockenden Bäume. Der wertvolle ältere Baumbestand fin-
det sich unmittelbar entlang der westlichen Grenze. Trotz einer prinzipiellen Schutzwürdig-
keit muss aber auch der Verkehrssicherungspflicht Genüge getan werden. 
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 Anlage 4:  Schutzgut Pflanzen/Tierwelt, Artenschutz 

Ausschnitt Landschaftsplan Trier (Entwurf 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anlage 5:  Schutzgut landschaftsbezogene Erholung 
Ausschnitt Landschaftsplan Trier (Entwurf 2010) 
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Anlage 6: Auszug aus dem Altablagerungskataster 
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Anhang  

FIRU GfI 
Ergebnisse der Schalltechnischen Untersuchung und  
Folgerungen für den Bebauungsplan  

(Die Ausführungen beziehen sich noch auf den Planstand, der auch Reine Wohngebiete 
vorsah. Die entsprechenden Textpassagen sind nun, da das gesamte Plangebiet als Allge-
meines Wohngebiet festgesetzt wird, obsolet.) 
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Untersucht werden die Verkehrslärmeinwirkungen der das Plangebiet des Bebauungsplans 
BWK 7 auf gesamter Länge durchquerenden Hauptstraße „Auf der Weismark“ und der dar-
an im Süden anschließenden Hauptstraße „Zum Pfahlweiher“. Die schalltechnischen Be-
rechnungen basieren auf der Verkehrsuntersuchung zum Bebauungsplan BF 15 (Castelnau-
Gelände) vom Verkehrsgutachter R+T Topp/ Huber-Euler/ Hagedorn vom Dezember 2011 
und den von der Stadt Trier hierzu gelieferten Kataster- und Höhendaten. 

Verkehrslärmeinwirkungen 

Die Berechnung der Straßenverkehrslärmemissionen erfolgt auf Grundlage der in der Ver-
kehrsuntersuchung übermittelten DTV-Werte für den Gesamtverkehr und den Schwerver-
kehr im Prognose-Planfall (bei Durchführung der Planungen innerhalb des Bebauungsplans 
BF 15). Für die beiden Hauptstraßen im Einwirkungsbereich des Plangebiets „Auf der 
Weismark“ und die Straße „Zum Pfahlweiher“ werden bei einer zulässigen Höchstgeschwin-
digkeit von 50 km/h folgende Emissionspegel berechnet: 

 

Tabelle 1: Verkehrsdaten und Emissionspegel 
DTV MTag MNacht pTag pNacht Vmax Lm,E T  Lm,E N 

Straße und Abschnitt 
 Kfz/h Kfz/h % % km/h dB(A) dB(A) 

Auf der Weismark 1 8.700 522 96 3,4 1,0 50 60,3 51,4 

Auf der Weismark 2 9.000 540 99 3,2 0,9 50 60,3 51,5 

Auf der Weismark 3 9.800 588 108 2,9 0,9 50 60,5 51,8 

Auf der Weismark 4 11.900 714 131 2,5 0,8 50 61,2 52,6 

Auf der Weismark 5 13.400 804 147 2,4 0,7 50 61,6 53,0 

Auf der Weismark 6 13.500 810 149 3,0 0,9 50 62,0 53,2 

Zum Pfahlweiher 1 4.000 240 44 6,2 1,8 50 58,2 48,6 

Zum Pfahlweiher 2 7.900 474 87 3,7 1,1 50 60,1 51,1 

 

Die Berechnung der Verkehrslärmeinwirkungen im Einwirkungsbereich der beiden Haupt-
straßen erfolgt auf Grundlage der in Tabelle 1 genannten Emissionspegel nach den Vor-
schriften der RLS-90 durch Simulation der Schallausbreitung in einem digitalen Geländemo-
dell (DGM). Die Verkehrslärmeinwirkungen werden für den ungünstigsten Untersuchungsfall 
bei freier Schallausbreitung ohne Berücksichtigung bestehender Bebauung flächig in einem 
Raster in 4 m über Grund berechnet. Darüber hinaus erfolgt eine objektbezogene Berech-
nung mit Berücksichtigung der bestehenden Bebauung und deren Abschirmwirkung flächig 
in 4 m über Grund sowie geschossweise in Einzelpunktberechnungen für Immissionsorte an 
bestehenden Gebäuden. 

Die Berechnungsergebnisse sind in den Schallausbreitungskarten im Anhang dargestellt. In 
Karte 1 und 2 sind die Verkehrslärmeinwirkungen bei freier Schallausbreitung (ohne Berück-
sichtigung der Bebauung) im Plangebiet für den Tag- und den Nachtzeitraum dargestellt. Die 
Verkehrslärmeinwirkungen an den Fassaden der bestehenden Bebauung und die Schall-
ausbreitung unter Berücksichtigung dieser Bebauung sind in Karte 3 und 4 für den Tag- und 
Nachtzeitraum dargestellt. 
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Beurteilung der Ergebnisse 

Die Verkehrslärmeinwirkungen im Plangebiet werden anhand der Orientierungswerte der 
DIN 18005 für Verkehrslärmeinwirkungen beurteilt. Die Orientierungswerte sind in der fol-
genden Tabelle dargestellt: 

Gebietsart Orientierungswert in dB(A) 

 Tag (6-22 Uhr) Nacht (22-6 Uhr) 

Reines Wohngebiet (WR) 50 40 

Allgemeines Wohngebiet (WA) 55 45 

Tabelle 2: Orientierungswerte DIN 18005 für Verkehrslärmeinwirkungen 
 

Verkehrslärmeinwirkungen bei freier Schallausbreitung 

Im Tagzeitraum werden bei freier Schallausbreitung an den der Straße „Auf der Weismark“ 
zugewandten Baugrenzen im südlichen Abschnitt der Straße (Abschnitt 1) ohne direkte An-
bauung Verkehrslärmbeurteilungspegel von bis zu 61 dB(A) berechnet. Die Orientierungs-
werte für Verkehrslärmeinwirkungen in reinen Wohngebieten (WR) von 50 dB(A) und in all-
gemeinen Wohngebieten (WA) von 55 dB(A) am Tag werden hier deutlich um bis zu 
11(WR) bzw. 6 dB(A) (WA) überschritten. An den der Hauptstraße abgewandten Baugren-
zen entlang der Straße „Am Bildstock“ werden Beurteilungspegel von mehr als 55 dB(A) 
berechnet. Auch hier werden die Orientierungswerte um bis zu 1 bzw. 6 dB(A) überschritten. 
Der Orientierungswert für reine Wohngebiete wird in diesem Abschnitt bis zu einem Abstand 
von rund 200m von der Straßenachse der Straße „Auf der Weismark“ überschritten. Der 
Orientierungswert für allgemeine Wohngebiete wird bis zu einem Abstand von rund 80 m 
überschritten. 

Im Nachtzeitraum führen die Verkehrslärmeinwirkungen in diesem Abschnitt an den stra-
ßenzugewandten Baugrenzen zu Beurteilungspegeln von bis zu 50 dB(A). Die Orientie-
rungswerte für Verkehrslärmeinwirkungen nachts von 40 dB(A) in reinen und 45 dB(A) in 
allgemeinen Wohngebieten werden um bis zu 10 bzw. 5 dB(A) überschritten. An den stra-
ßenabgewandten Baugrenzen werden noch Beurteilungspegel von über 46 dB(A) prognosti-
ziert, was zu Überschreitungen der Orientierungswerte von mindestens 6 bzw. 1 dB(A) führt. 
Der Orientierungswert für reine Wohngebiete Nacht wird in diesem Abschnitt bis zu einem 
Abstand von rund 270m von der Straßenachse der Straße „Auf der Weismark“ überschritten. 
Der Orientierungswert für allgemeine Wohngebiete wird bis zu einem Abstand von rund 110 
m überschritten. 

Im weiteren Verlauf der Hauptstraße „Auf der Weismark“ sind bei freier Schallausbreitung im 
Abschnitt 2+3 im Tagzeitraum an den straßenzugewandten Baugrenzen Beurteilungspegel 
von bis zu 66 dB(A) zu erwarten. Der Orientierungswert von 50 dB(A) in reinen Wohngebie-
ten wird um bis zu 16 dB(A) und bis zu einem Abstand von rund 155 m von der Straßenach-
se „Auf der Weismark“ überschritten. Der Orientierungswert für allgemeine Wohngebiete von 
55 dB(A) wird um bis zu 11 dB(A) und einem Abstand von bis zu rund 65 m überschritten. Im 
Nachtzeitraum sind an den straßenzugewandten Baugrenzen Beurteilungspegel von bis zu 
57 dB(A) zu erwarten. Der Orientierungswert von 40 dB(A) in reinen Wohngebieten wird um 
bis zu 17 dB(A) und bis zu einem Abstand von rund 200 m überschritten. Der Orientierungs-
wert von 45 dB(A) in allgemeinen Wohngebieten wird um bis zu 12 dB(A) und bis zu einem 
Abstand von rund 85 m überschritten. 
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Im nördlichen Abschnitt der Straße “Auf der Weismark“ (Abschnitte 4+5) werden bei freier 
Schallausbreitung am Tag Verkehrslärmbeurteilungspegel von bis zu 68 dB(A) berechnet. 
Die Orientierungswerte werden hier deutlich um bis zu 18 bzw. 13 dB(A) überschritten. An 
den der Hauptstraße abgewandten Baugrenzen werden bei freier Schallausbreitung Beurtei-
lungspegel von bis zu 63 dB(A) prognostiziert. Die Orientierungswerte werden auch hier 
deutlich um bis zu 13 bzw. 8 dB(A) überschritten. Im Tagzeitraum wird der Orientierungs-
wert für reine Wohngebiete bis zu einem Abstand von rund 160 m zur Straßenachse „Auf 
der Weismark“ überschritten. Der Orientierungswert Tag für allgemeine Wohngebiete wird 
hier bis zu einem Abstand von rund 80 m überschritten.  

Durch die Verkehrslärmeinwirkungen im Nachtzeitraum im Abschnitt 4 und 5 werden an den 
straßenzugewandten Baugrenzen bei freier Schallausbreitung Beurteilungspegel von bis zu 
60 dB(A) berechnet. Die Orientierungswerte werden sehr deutlich um bis zu 20 bzw. 
15 dB(A) überschritten. Der Orientierungswert Nacht für reine Wohngebiete wird bis zu ei-
nem Abstand von rund 200 m, der für allgemeine Wohngebiete bis zu einem Abstand von 
rund 95 m überschritten.  

An der der Straße „Zum Pfahlweiher“ (Abschnitt 2) zugewandten Baugrenzen werden bei 
freier Schallausbreitung Verkehrslärmbeurteilungspegel von bis zu 68 dB(A) berechnet. 
Auch an den straßenabgewandten Baugrenzen liegen die Beurteilungspegel noch deutlich 
über den Orientierungswerten. Der Orientierungswert Tag für reine Wohngebiete wird bis zu 
einem Abstand von rund 210 m von der Straßenachse der Straße „Zum Pfahlweiher“, der für 
allgemeine Wohngebiete bis zu einem Abstand von rund 85 m überschritten. Im Nachtzeit-
raum ist mit Beurteilungspegeln von bis zu 58 dB(A) an den straßenzugewandten und mit 
mindestens 50 dB(A) an den straßenabgewandten Baugrenzen zu rechnen. Der Orientie-
rungswert Nacht für reine Wohngebiete wird bis zu einem Abstand von rund 220 m von der 
Straßenachse „Zum Pfahlweiher“ und der Orientierungswert für allgemeine Wohngebiete bis 
zu einem Abstand von rund 105 m überschritten. 

 

Verkehrslärmeinwirkungen unter Berücksichtigung bestehender Bebauung 

Bei Schallausbreitung unter Berücksichtigung der bestehenden Bebauung werden am Tag 
an den zugewandten Fassaden im Abschnitt 1 der Straße „Auf der Weismark“ Verkehrs-
lärmbeurteilungspegel von bis zu 60 dB(A) prognostiziert. Die Orientierungswerte Tag von 
50 bzw. 55 dB(A) werden um 5 bis 10 dB(A) überschritten. Im Nachtzeitraum werden an den 
straßenzugewandten Fassaden Beurteilungspegel von bis zu 52 dB(A) prognostiziert. Der 
Orientierungswert Nacht wird um bis zu 12 bzw. 7 dB(A) überschritten. Nahezu jedes beste-
hende Gebäude verfügt jedoch über mindestens eine Fassade, an der die Orientierungswer-
te für reine Wohngebiete von 50 dB(A) am Tag und 40 dB(A) in der Nacht eingehalten wer-
den.  

Im Abschnitt 2 und 3 werden bei Schallausbreitung unter Berücksichtigung der bestehenden 
Bebauung am Tag an den straßenzugewandten Fassaden Beurteilungspegel von bis zu 66 
dB(A) berechnet. Die Orientierungswerte werden um bis zu 16 bzw. 11 dB(A) überschritten. 
Im Nachtzeitraum werden an den straßenzugewandten Fassaden Beurteilungspegel von bis 
zu 58 dB(A) berechnet. Der Orientierungswert Nacht wird um bis zu 18 bzw. 13 dB(A) über-
schritten. An den straßenabgewandten Fassaden liegen die Beurteilungspegel unterhalb der 
Orientierungswerte, d.h. auch in Höhe der Abschnitte 2 und 3 verfügt jedes bestehende Ge-
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bäude über mindestens eine Fassade, an der die Orientierungswerte Tag und Nacht ein-
gehalten werden.  

In Höhe der Abschnitte 4 und 5 führen die Verkehrslärmeinwirkungen der Straße „Auf der 
Weismark“ zu Beurteilungspegeln von bis zu 69 dB(A), d.h. zu einer deutlichen Überschrei-
tung der Orientierungswerte von bis zu 19 dB(A) bzw. 14 dB(A) am Tag. Im Nachtzeitraum 
werden an den straßenzugewandten Fassaden Beurteilungspegel von bis zu 60 dB(A) be-
rechnet. Auch in Höhe der Abschnitte 4 und 5 verfügt nahezu jedes bestehende Gebäude 
über eine Fassade, an der die Orientierungswerte Tag und Nacht für reine Wohngebiete 
eingehalten werden.  

Im Einwirkungsbereich der Straße „Zum Pfahlweiher“ sind an den straßenzugewandten Fas-
saden der bestehenden Bebauung im Tagzeitraum Verkehrslärmbeurteilungspegel von bis 
zu 69 dB(A) am Tag zu erwarten. Die Orientierungswerte werden um bis zu 19 bzw. 
14 dB(A) überschritten. Die Verkehrslärmeinwirkungen im Nachtzeitraum führen an den 
straßenzugewandten Fassaden zu Beurteilungspegeln von bis zu 60 dB(A). Die Orientie-
rungswerte Nacht von 40 bzw. 45 dB(A) werden deutlich um bis zu 20 bzw.15 dB(A) über-
schritten.  

Folgerungen 

Für die Bereiche in den festzusetzenden reinen und allgemeinen Wohngebieten, für die 
durch Verkehrslärm der Hauptstraßen „Auf der Weismark“ und „Zum Pfahlweiher“ Über-
schreitungen der Orientierungswerte zu erwarten sind, wird die Festsetzung von passivem 
Schallschutz empfohlen.  

Festsetzungsvorschlag: 

„Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB). 

Zum Schutz vor Außenlärm sind für Außenbauteile von Aufenthaltsräumen die Anforderun-
gen der Luftschalldämmung nach DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“, Ausgabe November 
1989, einzuhalten. Die erforderlichen resultierenden Schalldämm-Maße der Außenbauteile 
ergeben sich nach DIN 4109 aus der in der Planzeichnung dargestellten Lärmpegelberei-
chen. Nach außen abschließende Bauteile von schutzbedürftigen Räumen sind so auszufüh-
ren, dass sie die folgenden resultierenden Schalldämm-Maße aufweisen: 

 

Lärmpegel- 

bereich 

erforderliches resultierendes Schalldämm-Maß R’w,res  
des Außenbauteils in dB 

 Aufenthaltsräume in Wohnun-
gen, Übernachtungsräume in 
Beherbergungsstätten, Unter-

richtsräume und ähnliches 

Büroräume   
und ähnliches 

II 30 30 
III 35 30 
IV 40 35 
V 45 40 

Auszug aus Tabelle 8 der DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“, November 1989, Tabelle 8 (Hrsg.: 
DIN Deutsches Institut für Normung e.V.) 
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Die erforderlichen Schalldämm-Maße sind in Abhängigkeit vom Verhältnis der gesamten 
Außenfläche eines Raumes zur Grundfläche des Raumes nach Tabelle 9 der DIN 4109 zu 
korrigieren.  

Für Schlafräume und Kinderzimmer ist durch den Einbau von Lüftungseinrichtungen für aus-
reichende Belüftung zu sorgen.  

Es können Ausnahmen von den getroffenen Festsetzungen zugelassen werden, soweit 
nachgewiesen wird, dass geringere Schalldämm-Maße erforderlich sind.“ 

In der Tabelle werden die Anforderungen an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen 
angegeben. Die Anforderungen beziehen sich auf die gesamte Außenfläche der Fassade. 
Bei üblicher Bauweise und üblichen Wohnraummaßen (Raumhöhen ca. 2,5m, Raumtiefen 
ca. 4,5m und Fensterflächenanteil bis 40%) wird das erforderliche resultierende Schall-
dämmmaß der gesamten Außenfläche erreicht, wenn im Lärmpegelbereich 3 die Fenster ein 
Schalldämmmaß von 30 dB(A) (Schallschutzklasse 2) aufweisen. 

Die festzusetzenden Lärmpegelbereiche sind in Karte 5 dargestellt. 

 

Berechnungsdokumentation 
 

Karte 1: Verkehrslärmeinwirkungen bei freier Schallausbreitung Tag, 

Karte 2: Verkehrslärmeinwirkungen bei freier Schallausbreitung Nacht 

Karte 3: Verkehrslärmeinwirkungen bei bestehender Bebauung Tag 

Karte 4: Verkehrslärmeinwirkungen bei bestehender Bebauung Nacht 

Karte 5: Resultierende Außenlärmpegel und Lärmpegelbereiche gem. DIN 4109
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