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1 Planungsziele und Änderungsbedarf 

Der Bebauungsplan BU 12 wurde 21.07.2005 als Satzung beschlossen. Er dient der Umset-
zung der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme "Tarforster Höhe - Erweiterung". Mit seiner 
Aufstellung wurde der in § 166 Abs. 1 BauGB definierten Verpflichtung zur unverzüglichen Auf-
stellung von Bebauungsplänen für städtebauliche Entwicklungsbereiche Rechnung getragen. 

Im Mittelpunkt der Entwicklungsmaßnahme "Tarforster Höhe - Erweiterung" steht die Schaffung 
eines neuen Wohngebietes für ca. 800 bis 850 Wohneinheiten, das durch verschiedene Wohn-
folgeeinrichtungen sowie ein Einkaufs- und Dienstleistungszentrum ergänzt wird. Der erste Bau-
abschnitt wurde mit dem Bebauungsplan BU 11 bereits realisiert.  

Mit dem Bebauungsplan BU 12 wurde Baurecht für den zweiten Abschnitt der Gesamtmaßnah-
me geschaffen. Mit der Planung wird angestrebt, einen wesentlichen Teil des Wohnbau-
landbedarfs der Stadt Trier in den nächsten Jahren abzudecken. Im Rahmen der Fortschreibung 
des Flächennutzungsplanes der Stadt Trier wurde für den Planungszeitraum 2004 bis 2020 ein 
Flächenbedarf für den Bau von ca. 5.800 Wohnungen bzw. ca. 360 WE jährlich prognostiziert 
(ohne Ersatz für Abriss). Entsprechend der Zielsetzung „Vermeidung von Bevölkerungsverlusten 
durch Suburbanisierung“ wird ein Planungsschwerpunkt beim Bau von Familieneigenheimen 
gesetzt. Für dieses Segment wird ein Bedarf von im Mittel 130 Einheiten p. a. angesetzt. Der 
vorliegende Bebauungsplan trägt somit zur teilweisen Deckung dieses Bedarfs an zusätzlichen 
Wohnbauflächen bei. Gleichzeitig soll durch die Entwicklungsmaßnahme auch die Eigentums-
bildung weiter Kreise der Bevölkerung gefördert und ein Beitrag zum kosten- und flächensparen-
den Bauen geleistet werden. 

Durch geeignete städtebaulich begründete Festsetzungen sowie durch die Aufnahme von örtli-
chen Bauvorschriften gem. § 88 Landesbauordnung (LBauO) trägt der Bebauungsplan BU 12 
darüber hinaus dem Belang der Baukultur (§ 1 Abs. 6 Nr. 5 BauGB) besonders Rechnung. 

Der Bedarf zur Überplanung des Bebauungsplans BU 12 durch den Bebauungsplan BU 12Ä 
hat sich im Zuge der Erarbeitung des Gestaltungshandbuchs ergeben, welches im Hinblick auf 
die Umsetzung der Planung dem vorgenannten Belang der Baukultur, aber auch der Freiraum-
gestaltung, der Regenwasserbewirtschaftung und der energetischen Optimierung dienen soll. 
Bei der weiteren Konkretisierung und Vorbereitung der Umsetzung der Planung wurde das Er-
fordernis zur Änderung insbesondere in energetischer Hinsicht deutlich. 

Die Änderungen im Vergleich zum Bebauungsplan BU 12 beziehen sich im Schwerpunkt auf das 
Maß der baulichen Nutzung, die Bauweise, die überbaubaren und nicht überbaubaren Grund-
stücksflächen, die Stellung der baulichen Anlagen und die örtlichen Bauvorschriften gemäß § 88 
LBauO. In räumlicher Hinsicht betreffen sie insbesondere den südöstlichen und südwestlichen 
Rand des geplanten Wohngebietes (Nutzungsschablonen J und K) und die Kettenhausbebauung 
(Nutzungsschablonen G, G1, H und H1). Ziel ist insbesondere eine weitergehende energetische 
Optimierung und Minimierung von Verschattungen bei gleichzeitiger Harmonisierung des gestal-
terischen Erscheinungsbildes.  
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2 Einordnung in die städtebauliche Entwicklungsmaßnahme „Tarforster Höhe 
- Erweiterung" und das Verfahren zum Bebauungsplan BU 12 

Die städtebauliche Entwicklungsmaßnahme "Tarforster Höhe – Erweiterung" stellt mit einer Brut-
tobaufläche von etwa 35 ha und ca. 850 Wohneinheiten die derzeit größte Wohnungsbau-
maßnahme der Stadt Trier dar. 

Das Planverfahren wurde am 17. März 1993 mit dem Beschluss über die Einleitung von vorberei-
tenden Untersuchungen eingeleitet (Drucksachen-Nr. 69/93). Die Festlegung des städte-
baulichen Entwicklungsbereiches als Satzung erfolgte in der Sitzung des Stadtrates am 11. Mai 
1994 (Drucksachen-Nr. 107/94 -Nr. 68/94); die Satzung wurde von der damaligen Bezirksregie-
rung mit Verfügung vom 19.12.94 genehmigt und erlangte am 13. Januar 1995 Rechtskraft. 

Im Rahmen der Durchführung der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme bildete der inzwi-
schen bereits weitestgehend vollzogene Bebauungsplan BU 11 "Östlich Olbeschgraben" den 
ersten von insgesamt 4 Realisierungsabschnitten. Der räumliche Bezug zwischen den einzelnen 
Ausbauabschnitten und der Gesamtmaßnahme ist in Abbildung 1 dargestellt. Die Programmie-
rung für die Gesamtmaßnahme sieht vor, die weiteren Planungsabschnitte im Turnus von ca. 2 
Jahren umzusetzen, so dass mit einer Realisierung der Gesamtmaßnahme etwa in 6 bis 8 Jah-
ren gerechnet werden kann. 

Der verbindlichen Bauleitplanung vorangegangen ist eine städtebauliche Rahmenplanung, mit 
der unter Berücksichtigung der verkehrlichen, ökologischen und topographischen Rahmenbedin-
gungen die wesentlichen räumlichen und strukturellen Eckpunkte der Planung herausgearbeitet 
worden sind. Das mit dem Bebauungsplan BU 12 "Am Olbeschwäldchen" verfolgte städtebauli-
che Konzept orientiert sich an den Vorgaben dieser Rahmenplanung. 

Die frühzeitige Bürgerbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB zum Bebauungsplan BU 12 wurde 
erstmalig am 30.11.1999 in Form einer Informationsveranstaltung durchgeführt. Im Jahr 2001 
führten dann gerichtliche Überprüfungen der Pläne für die vorangegangenen Bauabschnitte BU 
11 und BU 11-1 (Grünzug) zu Verfahrensverzögerungen. Das Verfahren für den Bebauungsplan 
BU 12 konnte schließlich erst weitergeführt werden, nachdem die Normenkontrollanträge gegen 
die Bebauungspläne BU 11 und BU 11-1 vom Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz zuguns-
ten der Stadt Trier zurückgewiesen wurden.  

Nach nochmaliger Überarbeitung des Bebauungsplanentwurfs wurde dann am 08. September 
2004 eine erneute frühzeitige Bürgerbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB durchgeführt. 
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Abbildung 1: Übersichtslageplan des städtebaulichen Entwicklungsbereichs "Tarforster Höhe – Erweite-

rung" mit Abgrenzung der räumlichen Geltungsbereiche der Einzel-Bebauungspläne 

Die öffentliche Auslegung des Planentwurfs erfolgte in der Zeit vom 23.02.2005 bis 24.03.2005. 
Zeitnah hierzu wurden die Träger öffentlicher Belange an der Planung beteiligt und um Stellung-
nahme gebeten. Im Rahmen dieser Beteiligungsverfahren sowie aus der internen Überarbeitung 
des Planentwurfs BU 12 ergaben sich keine Änderungen, welche geeignet gewesen wären, die 
Grundzüge der Planung zu berühren oder eine nachteilige Betroffenheit für Behörden und die 
Private auszulösen. Ein erneutes Beteiligungsverfahren war nicht erforderlich. Der Bebauungs-
plan BU 12 „Am Olbeschwäldchen“ wurde gemäß § 10 Abs. 1 BauGB am 21.07.2005 als Sat-
zung beschlossen und am 23.08.2005 öffentlich bekannt gemacht.  

3 Planungsgrundlagen 

3.1 Lage und Grenzen des räumlichen Geltungsbereiches 

Das Plangebiet des Bebauungsplanes BU 12Ä "Am Olbeschwäldchen", welches sich mit dem 
Geltungsbereichs des Bebauungsplanes BU 12 deckt, schließt sich südlich an den 1. Bauab-
schnitt der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme "Tarforster Höhe - Erweiterung" (Plangebiet 
BU 11) an. Topographisch liegt das Gebiet auf einem Höhenrücken zwischen dem Olbesch-
graben im Nordwesten und dem Freschfeldgraben im Südosten. Es fällt von der Baugebiets-
Mitte nach diesen beiden Richtungen hin ab. Die Gebietsgröße beträgt einschließlich landespfle-
gerischer Ausgleichsflächen (intern) und Flächen für die Rückhaltung von Niederschlagswasser 
ca. 12,4 ha. Hinzu kommt noch eine externe Ausgleichsfläche A1 von ca. 3,4 ha südlich des 
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Geltungsbereiches des BU 12Ä, die jedoch nur anteilig auf einer Fläche von ca. 1,5 ha für Aus-
gleichsmaßnahmen des BU 12Ä in Anspruch genommen wird. Diese Flächen befinden sich im 
Eigentum der Stadt Trier. 

Im Osten befindet sich das stark eingeschnittene Kerbtal des Gottbaches. Nach Süden hin wird 
das Gebiet durch bewaldete Hänge begrenzt. Die Lage im Stadtgebiet gibt der nachfolgend ab-
gedruckte Übersichtsplan (Abb. 2) wieder.  

Die genaue Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes ist der Plan-
zeichnung im Maßstab 1:1000 zu entnehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2: Lage des Plangebietes, Ausschnitt aus der TK 1: 50.000 (Maßstab verändert) 

3.2 Bestandssituation im Plangebiet 

Bei dem für die Bebauung vorgesehenen Areal handelt es sich um eine vom Menschen, speziell 
durch die landwirtschaftliche Nutzung stark überformte Landschaft. Die flachen Standorte auf 
dem Plateau werden intensiv als landwirtschaftliche Produktionsflächen (Intensivgrünland, Acker) 
genutzt, die Nutzungsart wechselt stark. Extensiv genutzte Bereiche existieren nur außerhalb des 
Bebauungsplangebietes. 

Auf den steilen Hängen und in den Kerbtälern stocken Nadel- und Laubwaldbestände. Im Tal des 
Freschfeldgrabens dominieren Fichten-Monokulturen. Der Hang zwischen dem Olbeschgraben 
und dem Freschfeldgraben ist von einem durchgewachsenen Eichenniederwald bestockt. Ent-
lang der Hänge zum Olbeschgraben haben sich Gebüsche als Sukzession nach Aufgabe ehema-
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liger Grünlandnutzung entwickelt. An den Hangkanten zu den ebenen Plateaulagen hin sind 
mehr oder weniger gut ausgebildete Waldränder entstanden.   

3.3 Bodenverhältnisse 

Der Untergrund des Gebiets besteht überwiegend aus Moselsedimenten mit Geröll führendem 
Lehm, Sand und Kies über unterdevonischem Tonschiefer1 (in Höhenlagen zwischen 250 bis 
260 m üNN). Sie sind z.T. mit Lösslehm überdeckt. Die genaue Mächtigkeit aller Schichten im 
Bebauungsplangebiet ist nicht bekannt. 

Vorherrschende Bodentypen sind lehmige Braunerden und Parabraunerden, die bei Staunässe 
in flachen Mulden in Pseudogleye übergehen (Flurbezeichnungen „Freschfeld“, „Trepsnas“). Die 
entsprechenden Flächen im Plangebiet sind dräniert. Im Bereich der Talhänge tritt der Hunsrück-
schiefer zu Tag. Hier haben sich lehmige bis tonige Braunerden entwickelt, die skelettreich und 
sehr flachgründig sind. 

Der Oberboden ist durch die landwirtschaftliche Nutzung, wie Düngung, Rodung und Bepflan-
zung unterschiedlichster Art beeinflusst. Der Umfang der bei der Realisierung des Bebauungs-
planes erforderlichen Gründungsarbeiten ist daher durch Bodengutachten bei Beachtung der 
DIN 1054 festzulegen. 

Der oberflächige Abfluss des Niederschlagswassers wird dem Olbeschgraben sowie dem 
Freschfeldgraben zugeführt. Aufgrund der landwirtschaftlichen Nutzung ist die Durchlässigkeit 
des Oberbodens im Bereich des Tarforster Plateaus unterschiedlich ausgebildet. Die vorhan-
denen Durchlässigkeitsbeiwerte liegen zwischen kf = 1,3x10-4 (m/s) und kf = 7,5x10-7 (m/s). Die 
Beurteilung der Böden hinsichtlich der Ergänzung für Versickerungseinrichtungen schwankt 
dementsprechend zwischen "gut" bis "stark eingeschränkt". 

Im entwässerungskonzeptionellen Beitrag zur Entwicklungsmaßnahme Tarforster Höhe – Erwei-
terung des Büros Bielefeld, Gillich und Heckel (BGH) aus dem Jahr 1997 wird die Infiltrationseig-
nung der Böden auf dem Tarforster Plateau ausführlich dargestellt. Der Bereich des BU 12 wird 
dabei insgesamt als versickerungsgünstiger eingeschätzt als im Großteil des BU 11. 

Bodenbelastungen oder -verunreinigungen, die eine Nutzung des Geländes als Wohnbaufläche 
beeinträchtigen könnten, sind nach derzeitigem Kenntnisstand nicht bekannt. 

Im Bereich des Olbeschgrabens wurden in den 70er Jahren Aufschüttungen vorgenommen. Die-
se tangieren das Plangebiet des BU 12 am nordwestlichen Gebietsrand. Das Verfüllungsmaterial 
besteht aus Bodenmassen, die im Zuge der Straßenbaumaßnahme Olewiger Tal - Universität 
(Gustav-Heinemann-Straße) abgetragen wurden. Die Stadt Trier hat die Aufschüttung im Rah-
men der Aufstellung des Bebauungsplans BU 11 ”Östlich Olbeschgraben" gutachterlich prüfen 
lassen, wobei der Aspekt der Baugrunduntersuchung im Vordergrund stand; mit einbezogen 
wurden aber auch Untersuchungen im Hinblick auf nicht zulässige Verfüllmaterialien (organolep-
tische Kontrolle, chemische Analyse). Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass der verfüllte 

                                                      
1  Bielefeld+Gillich (1997): Entwässerungskonzeptioneller Beitrag für die städtebauliche Entwicklungs-

maßnahme „Tarforster Höhe – Erweiterung“ 
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Bereich grundsätzlich für die geplante Bebauung geeignet ist. Als Anlage ist dieser Begründung 
eine Übersichtskarte mit dem Verlauf der Auffüllgrenze beigefügt. 

In Teilbereichen des Plangebietes sind möglicherweise besondere Gründungsmaßnahmen er-
forderlich. Der Umfang der erforderlichen Gründungsarbeiten ist von den Bauherren durch Bo-
dengutachten unter Beachtung der DIN 1054 zu ermitteln. Ein entsprechender Hinweis wurde in 
den Bebauungsplan (Textteil der Planurkunde) aufgenommen. 

4 Anpassung an die Ziele der Raumordnung 

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

Um die notwendige Anpassung der vorliegenden Planung an die Ziele der Raumordnung und 
Landesplanung sicherzustellen, wurde von der Stadt Trier bereits am 30.06.1994 - im Vorfeld der 
Genehmigung der Entwicklungssatzung „Tarforster Höhe-Erweiterung“ - unter Bekanntgabe der 
Planungsabsichten die Stellungnahme gem. § 20 Landesplanungsgesetz beantragt. Maßgebli-
che Grundlage für die Beurteilung durch die Bezirksregierung waren die im regionalen Raumord-
nungsplan Region Trier definierten Ziele für den betreffenden Bereich. Das Plangebiet der Ent-
wicklungsmaßnahme „Tarforster Höhe - Erweiterung" ist dort überwiegend als ”Vorrangfläche für 
die Landwirtschaft” dargestellt. Nach den textlichen Zielsetzungen des regionalen Raumord-
nungsplans dürfen solche Flächen nur in unabweisbaren Flächen anderweitig in Anspruch ge-
nommen werden. 

Die Bezirksregierung kam in ihrer Verfügung vom 18.10.1994 zu dem Ergebnis, dass ein solcher 
unabweisbarer Fall gegeben ist und die Planung unter bestimmten Voraussetzungen (insbeson-
dere ökologische Belange und Vermeidung von Nachteilen für die betroffenen Landwirte) mit den 
Zielen der Raumordnung und Landesplanung vereinbar ist. In einem Urteil des Verwaltungs-
gerichtes Trier vom Dezember 1997 (Baugebiet Medumland/ Stadt Hermeskeil) wurde indessen 
entschieden, dass die Frage, ob ein unabweisbarer Fall vorliegt, nicht im Rahmen eines landes-
planerischen Anpassungsverfahrens geklärt werden kann; vielmehr sei hierfür ein eigenständi-
ges Zielabweichungsverfahren entsprechend den Bestimmungen des Landesplanungsgesetzes 
durchzuführen. 

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

5 Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan  

Der Flächennutzungsplan der Stadt Trier hat im Bereich des Gebietes der städtebaulichen Ent-
wicklungsmaßnahme „Tarforster Höhe - Erweiterung“ ein formelles Änderungsverfahren (25. 
Änderung des Flächennutzungsplanes) durchlaufen. Zusätzlich zur Entwicklungsmaßnahme 
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wurden angrenzende Flächen mit strukturellem Zusammenhang zu der Entwicklungsmaß-nahme 
einbezogen. 

Der rechtswirksame Flächennutzungsplan der Stadt Trier stellt für den räumlichen Geltungs-
bereich des vorliegenden Bebauungsplanes BU 12Ä Wohnbauflächen, Flächen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft sowie Flächen für Wald dar.  

Mit den getroffenen Festsetzungen zur Art der baulichen Nutzung und zu Grün- und Waldflächen 
ist der vorliegende Bebauungsplan BU 12Ä gemäß § 8 Abs. 3 Satz 2 BauGB aus den Darstel-
lungen der rechtswirksamen Fassung des Flächennutzungsplanes entwickelt. 

6 Schutzgebiete und fachplanerische Restriktionen 

Die Talhänge zum Olewiger Bachtal sind Bestandteil des Landschaftsschutzgebietes "Moseltal". 
Die Grenzen des LSG werden nachrichtlich in den BU 12Ä übernommen. 

Südöstlich des Planungsgebietes ist eine alte Eiche als Naturdenkmal ausgewiesen. Bereits der 
Geltungsbereich des BU 12 wurde um diese Fläche reduziert, da sie außerhalb der städtebau-
lichen Entwicklungsmaßnahme liegt. Am Ziel der Freistellung der Eiche durch Auflichtung des 
umgebenden Waldbereiches soll jedoch auch weiterhin festgehalten werden. Hierzu wird die 
Stadt versuchen, die privaten Flächen im freihändigen Erwerb anzukaufen um die entsprechen-
den Maßnahmen durchführen zu können. 

Im Widerspruch zur vorliegenden Planung stehende Zielvorstellungen von Fachplanungen, die 
eine Bebauung innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans ausschließen oder ein-
schränken könnten, sind derzeit nicht bekannt. 

7 Umweltverträglichkeitsprüfung zum Bebauungsplan BU 12  

Gemäß den Bestimmungen des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) i.d. 
Bekanntmachung der Neufassung vom 05. September 2001 (BGBI. I S. 2350) sowie des Bauge-
setzbuches i. d. F. der Bekanntmachung vom 27. August 1997 (BGBI. I S. 2141, 1998 S. 137) 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. September 2001 (BGBl. I S. 2376, 2398) wurde für den 
Bebauungsplan BU 12 eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) durchgeführt.  

Die Umweltauswirkungen der Planung einschließlich ihrer Wechselwirkungen sind im Zuge der 
Rahmenplanung sowie der Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes durch das Land-
schaftsplanungsbüro Bielefeld • Gillich • Heckel, Trier entsprechend den Anforderungen des 
UVPG und des BauGB ermittelt und bewertet worden. Das Ergebnis der Prüfung der Umweltver-
träglichkeit des Vorhabens wurde in einem Umweltbericht zusammengefasst. Darin integriert 
wurde der Landespflegerische Planungsbeitrag gem. § 17 LPflG, in dem entsprechend § 1a 
BauGB auch die Eingriffsregelung abgearbeitet wurde. 

Die Ergebnisse der Umweltverträglichkeitsprüfung einschließlich der Betrachtung der Wechsel-
wirkungen sind von der Stadt Trier als Trägerin des Verfahrens in die Abwägung nach § 1 Abs. 5 
und 6 sowie § 1a BauGB eingestellt worden. 

Der Umweltbericht wurde bei der Auslegung des Bebauungsplan-Entwurfes BU 12 öffentlich 
ausgelegt. 
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8 Pflicht zur Durchführung einer Umweltprüfung 

Die Änderungen gegenüber der Bebauungsplanung BU 12 berühren nicht die Grundzüge der 
Planung. Daher kommt das vereinfachte Verfahren gemäß § 13 BauGB zur Anwendung, in wel-
chem von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB 
und von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informatio-
nen verfügbar sind, abgesehen wird. 

9 Städtebauliches Konzept 

9.1 Erschließung 

Das Plangebiet wird in Verlängerung der aus dem Plangebiet BU 11 heranführenden Haupt-
Sammelstraße erschlossen. Die innere Erschließung erfolgt durch eine Haupterschließung 
(Wohnsammelstraße) in Form einer Ringstraße sowie eine davon abzweigende untergeordnete 
Ringerschließung (Anliegerstraße, verkehrsberuhigter Bereich). In West-Ost-Richtung ist der 
nördliche Haupterschließungsring durch zwei verkehrsberuhigte Querachsen verbunden. Im 
Südosten erfolgt eine untergeordnete Erschließung für 2-3 Grundstücke in Form eines Wohnwe-
ges. 

Im Zuge der Ringstraße sind in Teilbereichen Aufweitungen zur Unterbringung von öffentlichen 
Besucherparkplätzen vorgesehen.  

Die als Ringstraße ausgebildete Haupterschließung einschließlich der für die künftige Buslinie 
vorgesehenen Erschließung weist einen Fahrbahnquerschnitt von 5,50 m auf und erhält einseitig 
einen Fußweg mit einer Breite von 1,50 m (mit Entwässerungsrinnen insgesamt 7,50 m). Die 
südliche Ringstraße sowie die Querverbindung werden als verkehrsberuhigte Bereiche, d.h. ni-
veaugleiche Mischflächen, mit einer Breite von 5,50 m ausgebildet. 

Der Entwurf berücksichtigt bereits die Weiterführung des Erschließungssystems zum letzten 
Bauabschnitt der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme (geplante Baugebiete BU 13 und BU 
14), sowohl als straßenmäßige Verbindung, als auch für den Fußgänger- und Radverkehr im 
Zuge eines in Ost-West-Richtung verlaufenden Grünzuges mit integrierter Wegeverbindung. 

Die umgebenden Grünflächen werden durch einen um das Baugebiet führenden Rundweg er-
schlossen, an den aus dem Baugebiet verschiedene Fußwegeanbindungen bestehen. 

9.2 ÖPNV-Erschließung 

Neben der oben beschriebenen Erschließung des Gebietes für den Individualverkehr liegt eine 
Konzeption der Stadt Trier zur verbesserten ÖPNV-Anbindung des Baugebietes und der Höhen-
stadtteile insgesamt vor. Diese geht von einer ÖPNV-Trassenführung mit Startpunkt Porta Nigra 
über den Hauptbahnhof und den Konversionsbereich Petrisberg bis zum Baugebiet BU 11 aus. 

Bei dieser ÖPNV-Querachse Trier handelt es sich um eine bereits seit mehreren Jahren in der 
Vorbereitung befindliche Maßnahme der Stadt Trier, deren primäre Ziele die Verbesserung der 
Erschließung der Höhenstadtteile auf dem Tarforster Plateau sowie die Entlastung der Haupter-
schließungsachsen Aveler Tal und Olewiger Tal vom motorisierten Individualverkehr sind. Die 
spurgeführten Fahrzeuge sollen in Kombination von Elektro- und Dieselantrieb hybrid betrieben 
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werden, so dass sich ein im Vergleich zum konventionellen Busbetrieb erhöhter Fahrkomfort und 
eine verbesserte Steigungsfähigkeit ergibt. 

Im Rahmen der Vorbereitung der Maßnahme wurden bisher die standardisierte Bewertung zur 
Abschätzung des Kosten-/Nutzenverhältnisses gemäß § 3 des Gemeindeverkehrs-
finanzierungsgesetzes (GVFG) sowie die Folgekostenabschätzung zu den betriebswirtschaft-
lichen Auswirkungen des Investitionsvorhabens erstellt. In der standardisierten Bewertung (DE 
CONSULT / PTV August 2002) wurde für das Projekt je nach untersuchter Variante ein Kosten- 
und Nutzen-Verhältnis von 2,18 bis 2,47 ermittelt. Damit ist nachgewiesen, dass es sich bei dem 
Projekt um eine volkswirtschaftlich sinnvolle Maßnahme handelt. Das Vorhaben erfüllt somit 
grundsätzlich die Voraussetzungen für eine Förderung gemäß GVFG. In der zwischenzeitlich 
darüber hinaus vorgelegten Folgekostenrechnung (DE CONSULT Februar 2003) wird ergänzend 
belegt, dass für den Betreiber der ÖPNV-Querachse ein wirtschaftlicher Betrieb der Maßnahme 
sichergestellt werden kann. Das Betriebsergebnis würde gegenüber der Variante ohne ÖPNV-
Querachse sogar noch verbessert. In den Untersuchungsergebnissen wird auch nachgewiesen, 
dass eine Realisierung des Projekts ohne finanzielle Beteiligung der Stadt Trier grundsätzlich 
möglich ist. Die Maßnahme ist Bestandteil des Nahverkehrsplans für den Nahverkehrsraum Trier 
(Trier 1998). Die erforderliche Trasse ist darüber hinaus Bestandteil der Bebauungspläne BU 16 
und BU 17 im Bereich Petrisberg sowie des unmittelbar an den BU 12Ä angrenzenden Bebau-
ungsplanes BU 11 (Trasse mit Haltepunkt im Bereich des Einkaufszentrums), so dass eine gute 
Erreichbarkeit auch von den künftigen Bewohnern des BU 12Ä gegeben ist. 

Die weitere ÖPNV-Anbindung des Baugebietes BU 12Ä ist über eine konventionelle städtische 
Buslinie vorgesehen, für die eine Haltestelle am nördlichen Plangebietsrand von BU 12Ä geplant 
ist. 

9.3 Bauprogramm und Bauformen 

Das Bauprogramm bietet für unterschiedliche Wohnwünsche und unterschiedliche finanzielle 
Möglichkeiten ein entsprechendes Angebot. Der Bebauungsvorschlag sieht Einzelhäuser, Dop-
pelhaushälften, Reihenhäuser und Kettenhäuser vor. Zudem sind unterschiedlichste Grund-
stücksgrößen von unter 200 qm bis über 800 qm geplant. 

Der Schwerpunkt des Bauprogramms liegt somit bei Grundstücksgrößen von weniger als 600 
m2. Damit soll insbesondere auch jungen Familien die Möglichkeit zur Eigentumsbildung in Ein-
familienhäusern ermöglicht werden. 

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

Bei der Anordnung der Baukörper, insbesondere der verdichteteren Bauformen, wurde auf eine 
möglichst weitgehende Süd- bis Westausrichtung der Gebäude geachtet, um eine bestmögliche 
Belichtung und Besonnung zu gewährleisten und optimale Voraussetzungen für die Nutzung der 
Sonnenenergie zu schaffen. Dieser Gesichtspunkt trägt dem Belang der Nutzung erneuerbarer 
Energien sowie der sparsamen und effektiven Nutzung von Energie (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 f) besonde-
re Rechnung. 
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Die Bebauungsplanfestsetzungen sind so konzipiert, dass jeweils klar abgegrenzte und ablesba-
re Bereiche mit verschiedenen Bauformen entstehen. In Teilbereichen können auch mögliche 
Wohnungsbau-Modellprojekte unterschiedlicher Thematik durch Privatinitiative potentieller Bau-
herren entstehen. 

9.4 Öffentliche Flächen 

Die Grünflächen um das Baugebiet dienen einerseits dem Aufenthalt und Kinderspiel sowie ana-
log zum Baugebiet BU 11 auch der Rückhaltung und Ableitung von Niederschlagswasser in 
Erdmulden und flachen Aufstaubereichen. Die vorhandene topographische Situation begünstigt 
die Ableitung überschüssigen Wassers an die Baugebietsränder im Nordwesten und Südosten, 
wo zwischen dem geplanten Rundweg und den privaten Grundstücken zentrale Rückhalte-
maßnahmen (Retentionsmulden) entstehen sollen. Der Überlauf dieser Anlagen ist zum Ol-
beschgraben und in das namenlose Gewässer südöstlich des Plangebietes vorgesehen. Der 
geplante Rundweg um das Baugebiet dient auch zur Bewirtschaftung der angeführten öffentli-
chen Retentionsflächen. 

Für den durch das Gebiet der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme ausgelösten Bedarf an 
öffentlichen Infrastruktureinrichtungen sind in der Flächennutzungsplanänderung und im angren-
zenden Bebauungsplangebiet BU 11 Flächen für den Gemeinbedarf (Schule) vorgesehen.  

Für andere, nicht besonders im Bebauungsplan festgesetzte öffentliche bzw. halböffentliche 
Einrichtungen (z.B. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke) be-
stehen ausnahmsweise Zulässigkeiten im Bereich des Allgemeinen Wohngebietes sowie im 
Bereich der Mischgebiete räumlich benachbart zum Einkaufs- und Dienstleistungszentrum im 
angrenzenden Bebauungsplangebiet BU 11. Spielmöglichkeiten bestehen in den die Bauflächen 
umgebenden öffentlichen Grünflächen.  

9.5 Belange der Ver- und Entsorgung und der Wasserwirtschaft 

Die Versorgung mit Strom, Gas und Wasser wird durch Anschluss an das städtische Netz si-
chergestellt. Im Plangebiet wird eine Fläche für einen Transformatorenstandort der Stadtwerke 
Trier planungsrechtlich gesichert. 

Für die Ableitung der häuslichen Abwässer wird im Bereich der öffentlichen Erschließungsstras-
sen und -wege ein Schmutzwassersystem hergestellt. Der Anschluss an den Schmutzwasserka-
nal ist nicht überall im Freispiegelgefälle möglich. Es ist vorgesehen, das Schmutzwassersystem 
des Baugebietes über eine Verbindungsleitung Richtung Irscher Mühle an das städtische Kanal-
netz anzuschließen. 

Für die Oberflächenentwässerung sind die Vorgaben des Landeswassergesetzes Rheinland-
Pfalz vom 05.04.1995 zu berücksichtigen. Danach soll Niederschlagswasser nur in die dafür 
zugelassenen 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 oberirdisches Gewässer mittelbar oder unmittelbar abfließen 
zu lassen. 

Aus diesem Grund wird auch im BU 12Ä ein privater Teilrückhalt des anfallenden Nieder-
schlagswassers auf den einzelnen Grundstücken vorgesehen (30 l/m² vollversiegelter Fläche). 
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Der restliche Anteil (26 l/m² vollversiegelter Fläche) sowie das von öffentlichen Flächen abflie-
ßende Wasser wird in zentralen Mulden in dem das Gebiet umgebenden Grünzug zurückgehal-
ten. Anders als im vorangegangen Bauabschnitt BU 11 wird es zur Ableitung des Überlaufs der 
privaten Mulden/Zisternen jedoch ein öffentliches Regenwasserkanalsystem geben. Auf Grund 
dieser Tatsache und angesichts der Übernahme anteiliger privater Retentionserfordernisse in 
das öffentliche System (30 l/m² vollversiegelter Fläche auf den privaten Baugrundstücken – 26 
l/m² vollversiegelter Fläche auf öffentlichen Flächen) müssen hier wiederkehrende Beiträge von 
den Eigentümern erhoben werden. 

10 Textfestsetzungen und deren Begründung 

Im Folgenden werden neben den geänderten Textfestsetzungen auch die Textfestsetzungen 
aufgeführt und begründet, welche nicht von der 1. Änderung des Bebauungsplanes BU 12 be-
troffen sind (die Textfestsetzungen sind schwarz umrahmt). 

Der vorliegende Bebauungsplanentwurf enthält gemeinsam mit sonstigen baurechtlichen Vor-
schriften Festsetzungen über die Art und das Maß der baulichen Nutzung, die überbaubaren 
Grundstücksflächen und die örtlichen Verkehrsflächen. Er erfüllt nach § 30 Abs. 1 BauGB die 
Anforderungen an einen so genannten „qualifizierten Bebauungsplan“. Vorhaben im Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanes sind zulässig, wenn sie den darin getroffenen Festsetzun-
gen nicht widersprechen und die Erschließung gesichert ist. 

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

Siehe Nutzungsschablonen. 

1.1 WR = Reines Wohngebiet  

(§ 3 BauNVO i.V. § 1 Abs. 6 BauNVO) 

 

Zulässig sind: 
• Wohngebäude, 

• Wohngebäude, die ganz oder teilweise der Betreuung und Pflege ihrer Bewohner die-
nen. 

Die Ausnahmen nach § 3 Abs. 3 BauNVO werden nicht Bestandteil des Bebauungsplanes und 
sind somit im WR nicht zulässig 
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1.2 WA = Allgemeines Wohngebiet  

(§ 4 BauNVO i.V. mit § 1 Abs. 5 und 6 BauNVO) 

  

Zulässig sind: 

 Wohngebäude, 

 die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften so-
wie nicht störenden Handwerksbetriebe. 

 

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

 Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 

 Sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, 

 Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. 

 

Nicht zulässig sind: 

 Anlagen für Verwaltungen, 

 Gartenbaubetriebe, 

 Tankstellen. 

 

Der Bebauungsplan setzt in Anlehnung an die angrenzende Bebauung und in Entwicklung aus 
der 25. Änderung des Flächennutzungsplanes "Reine" und "Allgemeine" Wohngebiete nach §§ 3 
und 4 BauNVO fest. Die Verteilung dieser beiden Nutzungsarten über das Plangebiet ergibt sich 
in Reaktion auf die Erschließungsqualität der Bauflächen. Der überwiegende Teil des Baugebie-
tes wird dabei als Reines Wohngebiet festgesetzt. Lediglich der nördliche und nordöstliche Be-
reich, der auch im Zuge der ÖPNV-Anbindung von Bussen durchfahren werden soll, wird als 
Allgemeines Wohngebiet festgesetzt. Die räumliche Gliederung des Plangebietes sieht somit 
eine größere Nutzungsmischung im nördlichen Teilbereich und eine weitgehende Konzentration 
auf die Wohnfunktion im südlichen Bereich vor. 

Vorgesehen ist eine verdichtete Einfamilienhausbebauung mit einer Mischung aus Einzelhäu-
sern, Doppelhäusern, Reihen- und Kettenhäusern. Grundstücke für Geschosswohnungsbau 
(Mehrfamilienhäuser) sollen aufgrund des vorhandenen Angebotes im BU 11 nicht vorgesehen 
werden. In den nächsten Bauabschnitten (BU 13, BU 14) ist der Bedarf an Mehrfamilienhäusern 
nochmals zu prüfen. 

Allgemeine Wohngebiete 

Die Festsetzung der zulässigen und ausnahmsweise zulässigen Nutzungen im allgemeinen 
Wohngebiet baut auf § 4 BauNVO auf. Für die ansonsten im Allgemeinen Wohngebiet regelmä-
ßig zulässigen Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke 
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wird lediglich eine ausnahmsweise Zulässigkeit vorgesehen. Wegen der geringen Größe des 
Wohngebietes und der nicht auf Anliefer- und Kundenverkehr ausgelegten Erschließung bei 
gleichzeitig direkter Nachbarschaft zu den angrenzenden Mischgebieten im BU 11 ist die Ansied-
lung solcher Nutzungen außerhalb des Wohngebiets zweckmäßiger. 

Das Plangebiet soll sich zu einem überwiegenden Wohnstandort mit einer angemessenen und 
insbesondere wohnumfeldverträglichen Infrastruktur entwickeln. Es sollen keine konkurrierenden 
oder zueinander unverträglichen Nutzungen entstehen. Die gemäß § 4 BauNVO ansonsten aus-
nahmsweise zulässigen Nutzungen "Anlagen für Verwaltungen", "Gartenbaubetriebe" und "Tank-
stellen" würden diesem Ziel entgegenlaufen und werden daher ausgeschlossen.  

Reine Wohngebiete 

Die in § 3 Abs. 3 BauNVO aufgeführten, im Reinen Wohngebiet ausnahmsweise zulässigen Nut-
zungen werden wegen der geringen Größe des Wohngebietes und der nicht auf Anliefer-, Kun-
den- und Besucherverkehr ausgelegten Erschließung ausgeschlossen. Für diese Nutzungen 
bestehen Ansiedlungsmöglichkeiten in verkehrstechnisch und städtebaulich besser geeigneten 
Teilbereichen der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme. 
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10.2 Maß der baulichen Nutzung 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

Siehe Nutzungsschablonen. 

2.1 Terassen sind in allen Gebieten bei der Ermittlung der Regel-GRZ nicht anzurechnen. 
Sie sind auf die gemäß 19 BauGB Abs. 4 Satz 2 BauNVO bzw. gemäß nachfolgender Fest-
setzung zulässige Überschreitung der GRZ anzurechnen. 

2.2 In den Baugebieten A/A1, B, C und K ist gemäß § 19 BauGB Abs. 4 Satz 3 BauNVO 
die Überschreitung der festgesetzten Grundflächenzahl (GRZ 0,3) durch Terrassen, Tiefga-
ragen, Garagen und Stellplätze mit ihren Zufahrten und Nebenanlagen i.S. des § 14 BauNVO 
bis maximal 0,5 zulässig. 

2.3 In den Bereichen A/A1, B, C, E, F, G/G1 und H/H1 wird die Wandhöhe definiert als 
das senkrecht an der Außenwand gemessene Maß zwischen der Oberkante Erdgeschoss-
Fertigfußboden und der Schnittkante der Außenwand mit der Oberkante Dachhaut (bei Flach-
dächern inkl. Attika) (s. Schemaschnitte auf der Planzeichnung). 

2.4 In den Bereichen A/A1, B, C, E, F, G/G1 und H/H1 wird die Gebäudehöhe definiert als 
das senkrecht gemessene Maß zwischen der Oberkante Erdgeschoss-Fertigfußboden und 
der Oberkante des Daches (bei Flachdächern inkl. Attika) (s. Schemaschnitte auf der Plan-
zeichnung). 

2.5 In den Bereichen J und K wird die Wandhöhe definiert als Maß zwischen der Ober-
kante Fertigausbau der angrenzenden Erschließungsstraße und der Schnittkante der Außen-
wand mit der Oberkante Dachhaut, gemessen senkrecht an der Außenwand in der Mitte der 
straßenzugewandten Gebäudeseite an der nächstgelegenen Straßenbegrenzungslinie (s. 
Schemaschnitte auf der Planzeichnung). 

2.6 In den Bereichen J und K wird die Gebäudehöhe definiert als Maß zwischen der O-
berkante Fertigausbau der angrenzenden Erschließungsstraße und der Oberkante des Da-
ches, gemessen senkrecht an der Außenwand in der Mitte der straßenzugewandten Gebäu-
deseite an der nächstgelegenen Straßenbegrenzungslinie (s. Schemaschnitte auf der Plan-
zeichnung). 

2.7 Unterhalb der Erdgeschossebene ist maximal die Errichtung eines Untergeschosses 
zulässig. 
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2.8 Der Grundstücksfläche i. S. des § 19 Abs. 3 BauNVO sind die Flächenanteile von außer-
halb des Baugrundstückes festgesetzten Gemeinschaftsanlagen nach § 9 Abs. 1 Nr. 22 BauGB 
hinzuzurechnen (§ 21 a Abs. 2 BauNVO). 

 

Das Maß der baulichen Nutzung wird im Bebauungsplan über die Festsetzung von Grund- und 
Geschossflächenzahl, sowie Angaben zur Höhe baulicher Anlagen geregelt. Im Interesse einer 
Minimierung der Bodenversiegelung und einer besseren Gebietsdurchgrünung werden bei der 
Festlegung der Grundflächenzahl und der Geschossflächenzahl die Obergrenzen der BauNVO 
größtenteils unterschritten. Lediglich für die Bereiche, die der Errichtung von Hausgruppen und 
verdichteter Kettenhausbebauung dienen sollen, werden die Obergrenzen der BauNVO für die 
GRZ aufgrund der geringeren Grundstücksgrößen ausgeschöpft. In den Bereichen, in denen 
freistehende Einfamilienhäuser und Doppelhäuser zulässig sind, soll im Sinne eines sparsamen 
Umgangs mit Grund und Boden und der Begrenzung der Bauvolumina die Grundflächenzahl für 
die Hauptgebäude auf 0,3 beschränkt werden. Für die Errichtung von Garagen, Stellplätzen, 
Zugänge etc. und auch Terrassen wird aber die Möglichkeit der Überschreitung der GRZ bis auf 
0,5 eingeräumt, da diese in gewissem Umfang auch außerhalb der überbaubaren Flächen zuläs-
sig sind und somit ein größerer Gestaltungsspielraum für den Bauherren verbleibt. Dennoch 
bleiben hier die festgesetzten Ausnutzungsziffern unter den Höchstwerten der BauNVO zurück. 

Gleiches gilt für die festgesetzten Geschossflächenzahlen. Auch diese bleiben insgesamt unter 
den gemäß BauNVO in Wohngebieten zulässigen Höchstgrenzen zurück, um unerwünscht gro-
ße Bauvolumina zu verhindern, die sich ggf. beeinträchtigend auf die jeweilige Nachbarbebau-
ung auswirken könnten. Lediglich für die vorgesehene Reihenhausbebauung wird eine Ge-
schossflächenzahl von 0,8 festgesetzt, da die Geschossflächenzahl eine in Abhängigkeit von der 
Grundstücksgröße variierende Ausnutzungsziffer ist und es bei der geringen Grundstücksgröße 
der Reihenhäuser zur effektiven Ausnutzbarkeit und Grundrissgestaltung angemessen ist, diese 
auf 0,8 festzusetzen. 

Die Höhe der baulichen Anlagen wird im BU 12 über die Festsetzung maximaler Wand- und Ge-
bäudehöhen geregelt. Diese Festsetzungen sollen einerseits befriedigte Wohnbedürfnisse in den 
angestrebten Gebäudeformen gewährleisten und entsprechen andererseits der Forderung des § 
16 Abs. 3 BauNVO, wonach die Höhe baulicher Anlagen festzusetzen ist, wenn ohne ihre Fest-
setzung öffentliche Belange, insbesondere das Orts- und Landschaftsbild beeinträchtigt werden 
könnten. Bei dem unteren Bezugspunkt für die Wandhöhe wurde im Rahmen der Planänderung 
zwischen den topographisch bewegten Bereichen J und K und den anderen flacheren Bereichen 
unterschieden. Während die Höhen in den flacheren Bereichen auf den Erdgeschoss-
Fertigfußboden bezogen sind wurde für die Bereiche J und K die Straße als Bezugspunkt ge-
wählt. In Verbindung hiermit wird in den Bereichen J und K auch auf die bauordnungsrechtliche 
Festsetzung einer Sockelhöhe verzichtet. Hierdurch wird in den Hangbereichen eine größere 
Flexibilität hinsichtlich der baulichen Höhenstaffelung ermöglicht und der besonderen topogra-
phischen Situation Rechnung getragen. Für die anderen Bereiche wird die höchstzulässige So-
ckelhöhe als Festsetzung zum Maß der baulichen Nutzung ebenfalls gestrichen und in den Kreis 
der bauordnungsrechtlichen Festsetzungen (siehe 12.1) aufgenommen. Denn letztendlich wird 
durch die Bestimmung der Sockelhöhe nicht die Höhe der baulichen Anlagen geregelt, sondern 
die Höhenlage der Eingänge und Fenster im Erdgeschoss, d.h. die äußere Gestalt der baulichen 
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Anlagen. Änderungen der Höhe der baulichen Anlagen ergeben sich durch den Bebauungsplan 
BU 12Ä in den Bereiche J (vorher J/J1) und K (vorher B). Im Bereich J sind 2-geschossige, frei-
stehende Gebäude mit flach geneigten Satteldächern Ziel der Planung, im Bereich K sollen Ge-
bäude mit Pultdächern und unter Berücksichtigung der topographischen Verhältnisse versetzten 
Pultdächer ermöglicht werden. Die Höhenfestsetzungen wurden hieran angepasst. 

Gerade die topographische Situation im Planungsgebiet, das von der Gebietsmitte zu beiden 
Seiten hin abfällt, erfordert einen differenzierten Umgang mit den Höhenfestsetzungen. Aus die-
sem Grund ist in den südwestlichen und südlichen Randbereichen (Bereiche J und K) eine ge-
ringere Wand-/Gebäudehöhe in Bezug auf das jeweilige Straßenniveau vorgegeben, um so ei-
nerseits Blickbeziehungen in die Landschaft für die Oberlieger zumindest aus den oberen Ge-
schossen zu ermöglichen sowie andererseits günstigere Belichtungsverhältnisse aus Richtung 
Süden bzw. Südwesten zu schaffen. Im Bereich der Hausgruppen (Reihenhäuser, Bereiche E 
und F) wurde bereits durch den Bebauungsplan BU 12 zur besseren Nutzbarkeit der Dachge-
schosse für technische Installationen o. ä. eine größere max. Gebäudehöhe zugelassen als für 
die übrigen Gebäude. Im Zuge der 1 Änderung wird aus gleichen Gründen auch für die Doppel-
häuser (Bereich C) die max. Gebäudehöhe heraufgesetzt. Das Erfordernis größerer Gebäude-
höhen ergibt sich insbesondere bei Realisierung eines Satteldaches. 

Mit der Festsetzung maximal eines Untergeschosses unter EG-Ebene soll insbesondere bei den 
topographisch bewegteren Grundstücken in den Randbereichen vermieden werden, dass talsei-
tig mehr als ein Untergeschoss errichtet wird, da ansonsten zu den öffentlichen Grünflächen hin 
überdimensionierte Gebäudehöhen entstehen würden. Sieht ein Bauherr einen sog. „Split-Level“ 
Grundriss vor, der sich vor allem bei den o.a. Randgrundstücken anbietet, d.h. werden die ein-
zelnen Geschosse jeweils um eine halbe Geschosshöhe versetzt, so kann unterhalb der eigentli-
chen Erdgeschossebene (s. Schemaschnitte Pultdach) noch ein Kellergeschoss errichtet wer-
den. 

Gemäß § 21 a Abs. 2 BauNVO wurde festgesetzt, dass den Grundstücksflächen auch die Flä-
chenanteile von außerhalb des Baugrundstückes gelegenen Gemeinschaftsanlagen hinzuge-
rechnet werden können. Damit wird bezweckt, dass die Kfz nicht überwiegend auf Fahrbahnen, 
Bürgersteigen und sonstigen öffentlichen Flächen abgestellt werden, sondern für den ruhenden 
Verkehr die privaten Grundstücke und Gemeinschaftsanlagen genutzt werden. Mit der getroffe-
nen Festsetzung soll den Bauherren ein zusätzlicher Anreiz hierfür gegeben werden, da sich die 
entsprechend festgesetzten Ausnutzungsziffern GRZ und GFZ hierdurch auch erhöhen und 
mehr Gestaltungsspielraum für den einzelnen Bauherren bieten. 
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10.3 Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen sowie 
Stellung baulicher Anlagen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 

Siehe Nutzungsschablonen und Planzeichnung 

3.1 Die im Bereich der Nutzungsschablonen G und H festgesetzte abweichende Bauweise 
a (§ 22 Abs. 4 BauNVO) wird wie folgt definiert: Die Hauptgebäude müssen auf der östl. 
Grundstücksgrenze errichtet werden.  

3.2 In den Bereichen G/G1 und H/H1 ist das Hauptgebäude im Erdgeschoss sowie im 
ersten Obergeschoss auf die Baulinie zu bauen. Ein Zurücktreten durch Gebäudeteile von der 
jeweils festgesetzten Baulinie ist pro Grundstück um bis zu max. 2,0 m zulässig. 

3.3 Im Bereich der Nutzungsschablonen J und K sowie E und F wird die Firstrichtung 
verbindlich durch Eintrag in der Planzeichnung vorgegeben.  

3.4 In den in der Planzeichnung mittels gestricheltem Pfeil gekennzeichneten Bereichen 
sind  die straßenseitigen Außenwände der Gebäude parallel zur festgesetzten Pfeilrichtung zu 
errichten. Verläuft die festgesetzte Pfeilrichtung nicht parallel zur vorderen Baugrenze, so sind 
Abweichungen der festgesetzten Richtung der straßenseitigen Gebäudeaußenwände um bis 
zu +/- 5° zulässig. Untergeordnete Gebäudeteile wie Treppenhäuser, Balkone usw. können 
ausnahmsweise hiervon abweichen. 

3.5 Die im Bebauungsplan festgelegten Baugrenzen dürfen durch Anlagen zur passiven 
Nutzung der Solarenergie/Wintergärten um bis zu max. 1,5 m und bis zu max. 30 m³ umbau-
ten Raum überschritten werden. 

3.6 Gemäß § 23 Abs. 3 BauNVO i.V. § 31 Abs. 1 BauGB wird festgesetzt, dass die festge-
setzten Baugrenzen in den mit Nutzungsschablone E und F gekennzeichneten Baugebieten 
ausnahmsweise durch eingeschossige Anbauten bis zu einer Tiefe von 2,5 m überschritten 
werden dürfen (§ 31 Abs. 1 BauGB). 

 

Das Baugebiet wird zum überwiegenden Teil durch die Festsetzung der offenen Bauweise be-
stimmt. Zur Gewährleistung des abgestimmten städtebaulichen Konzeptes (vgl. Kap. 9) und des 
darin festgelegten Wohnungs- und Grundstücksgefüges werden dabei bereichsweise Festset-
zungen über die Art der zulässigen Hausformen (z.B. nur Einzelhäuser, nur Doppelhäuser, nur 
Hausgruppen) getroffen. Das Verhältnis der unterschiedlichen Bauformen zueinander entspricht 
der derzeitigen Nachfragestruktur und der seitens der Stadt Trier angestrebten städtebaulichen 
Verdichtung des Baugebietes. 
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Die zusätzliche Festsetzung von Bereichen für eine Kettenhausbebauung garantiert eine dem 
Planungsziel entsprechende bauliche Verdichtung bei hoher Wohnqualität. Für diese Bereiche 
(Nutzungsschablonen G und H) wird aufgrund der für diese Bauform erforderlichen einseitigen 
Grenzbebauung eine abweichende Bauweise vorgeschrieben. Die städtebauliche Konzeption 
erfordert hierbei in Teilbereichen Hausgruppen / Gebäudekomplexe von mehr als 50 m Länge, 
da sich Gebäude und zugehörige Garagen aneinander reihen. Die Lage der Garagen wird durch 
die in der Planzeichnung zurückgesetzten Baugrenzen und die Umgrenzung von Flächen für 
Stellplätze, welche gleichzeitig als Zufahrt zur Garage dienen, vorbestimmt. Die vorherige Be-
stimmung der Lage der Garagen durch textliche Konkretisierung der abweichenden Bauweise ist 
im Rahmen der Änderung des BU 12 im Gegenzug entfallen.  

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

In den mit G1 und H1 bezeichneten Gebieten soll die städtebauliche Struktur der oben beschrie-
benen Kettenhäuser fortgesetzt werden, jedoch ist hier eine offene Bauweise festgesetzt, da ein 
zwingend vorgeschriebenes Anbauen auf die östliche Grenze bei diesen jeweiligen Endhäusern 
der Kette diesem Ziel genau entgegenwirken würde. Der „Rhythmus“ zwischen Hauptgebäude 
und Garage würde so möglicherweise unterbrochen, da die Endhäuser größere Grundstücks-
breiten aufweisen. Der Zuschnitt der überbaubaren Flächen und die ansonsten gleichen Festset-
zungen wie in den mit abweichender Bauweise festgesetzten Bereichen gewährleistet die Ent-
stehung gestalterisch aufeinander abgestimmter Häuserzeilen. 

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

Die im Rahmen der Planänderung BU 12Ä an den Straßenseiten der Kettenhäuser aufge-
nommen Baulinien sollen ein harmonisches Gestaltbild und den Erhalt des Kettenhauscharakters 
garantieren. Um gleichzeitig der Baufreiheit gerecht zu werden, ist ein Zurücktreten durch Ge-
bäudeteile von der Baulinie um bis zu 2 m zulässig. 

In den Bereichen E, F, K und J wird zur Wahrung der beabsichtigten städtebaulichen Fassung 
des öffentlichen Raumes sowie zur Optimierung der Süd-West-Gebäudeexposition eine Firstrich-
tung verbindlich vorgegeben. Die Vorgabe der Firstrichtung im Bereich K ist auch deshalb erfor-
derlich, da hier als Dachform Pultdächer vorgegeben sind, und eine andere als die vorgegebene 
Firstrichtung keine städtebaulich sinnvolle Gebäudestellung insbesondere in Bezug auf die vor-
handene Topographie (abfallendes Gelände von der Straße weg), aber auch die energetisch 
effektive Gebäudeexposition ermöglichen würde. Im Bereich J wird die Firstrichtung verbindlich 
vorgegeben, um in diesem topographisch exponierten Bereich eine harmonische Gestaltform zu 
garantieren und der bereits durch die Baugrenzen vorgegebenen besonderen Gebäudetypologie 
zu entsprechen. Die abweichende Bauweise (Kettenhäuser) wird hier in eine offene Bauweise 
(Einzelhäuser) geändert.  
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Durch die 1. Änderung werden die Lage und Abgrenzung der überbaubaren Grundstücksflächen 
in den Bereichen J und K deutlich überarbeitet. Auch diese Änderungen zielen darauf ab, eine 
weitere Optimierung der Planung in energetischer Hinsicht (Ausrichtung der Baukörper, Vermei-
dung von Verschattungen) zu bewirken. Aufgrund der speziellen Bauform im Bereich J werden 
zur Sicherung einer geordneten Raumkante bzw. eines gefassten Straßenraumes Baulinien fest-
gesetzt. 

Im bisherigen Bereich D (jetzt B) werden als Konsequenz aus den Änderungen im Bereich J 
ebenfalls nur Einzelhäuser zugelassen. Hierdurch entsteht an der westlichen Baugebietsgrenze 
eine harmonische, durchgehende Randbebauung. Auch im nord-östlichen Geltungsbereich sol-
len aus zwei Doppelhäusern (bisher Bereich C) vier Einzelhäuser (jetzt Bereich A) entstehen.  

Darüber hinaus werden Bereiche festgesetzt, in denen die Gebäudestellung durch Vorgabe einer 
Richtung, zu der die straßenseitigen Gebäudekanten parallel sein müssen, definiert wird. Dies ist 
dort möglich und sinnvoll, wo der Straßenverlauf nahezu geradlinig ist. Eine Firstrichtung wird 
hier jedoch nicht verbindlich vorgegeben, da bei den zulässigen Dachformen sowohl trauf- als 
auch giebelständige Gebäude eine denkbare, städtebaulich akzeptable Alternative sind. Dort wo 
der Straßenverlauf nicht exakt linear ist, sind geringfügige Abweichungen zu der vorgegebenen 
Richtung der straßenseitigen Gebäudeaußenwände jedoch städtebaulich vertretbar. 

Den Bauherren wird so ein größtmöglicher Gestaltungsspielraum eingeräumt. Durch die Paralle-
lität der straßenseitigen Gebäudeaußenwände kann jedoch gleichzeitig eine städtebaulich er-
wünschte Fassung des öffentlichen, erlebbaren Straßenraumes erzielt werden.  

In einigen wenigen Bereichen wird auf die Vorgabe einer Richtung der straßenseitigen Gebäu-
deaußenwände verzichtet, da der hier eher organische Verlauf der Straße keine eindeutige Rah-
menvorgabe für die Parallelität bietet. Die vorgegebenen Baugrenzen gewährleisten hier ein 
Mindestmaß an städtebaulicher Ordnung und Fassung des Straßenraumes bei gleichzeitiger 
Flexibilität für den Bauherren. 

Zur Verwirklichung einer kostengünstigen Bauweise soll bei den Reihenhausgrundstücken (Nut-
zungsschablonen E und F) die Möglichkeit zur Errichtung ebenerdiger Keller-Ersatzräume einge-
räumt werden. Hierfür werden im Bebauungsplan explizit Überschreitungen der festgesetzten 
Baugrenzen um bis zu max. 2,5 m zugelassen. Weiterhin werden zur Förderung einer energie-
sparenden Bauweise in allen Baugebieten auch Überschreitungen der Baugrenzen durch Anla-
gen zur passiven Nutzung der Solarenergie zugelassen. Die zulässigen Größen der Überschrei-
tung sind in den textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes geregelt. 

10.4 Mindestmaße für die Breite der Baugrundstücke 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 3 BauGB) 

4. Für die im Bebauungsplan festgesetzten Hausgruppen wird die Mindestbreite der 
Grundstücke (Buchgrundstück) mit 6,0 m festgesetzt. Die Mindestbreite von Doppelhaus-
grundstücken wird je Grundstück (Buchgrundstück) mit 10 m festgelegt. 
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Um im Bereich der Doppelhausgrundstücke und Hausgruppen eine angemessene Wohnqualität 
zu gewährleisten und eine Parzellierung in städtebaulich nicht erwünschte Kleinstgrundstücke zu 
vermeiden, sollen bestimmte minimale Grundstücksbreiten nicht unterschritten werden. Daher 
wird die Mindestbreite der Baugrundstücke für Reihenhäuser mit 6,0 m festgesetzt. Für die Dop-
pelhausgrundstücke (Buchgrundstücke) wird eine Mindestbreite von 10 m vorgeschrieben. 

Eine höhere Grundstücksausnutzung würde sich neben dem erhöhten Stellplatzbedarf im Plan-
gebiet unter Umständen auch negativ auf die Sozial- und Bevölkerungsstruktur auswirken und 
der angestrebten städtebaulichen Eigenart des Gebietes entgegen stehen. 

10.5 Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen / Flächen für Gemein-
schaftsanlagen  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4  i.V. mit § 9 Abs. 1 Nr. 22 BauGB) 

Siehe Planzeichnung. 

5.1 Untergeordnete Nebenanlagen in Form von Gebäuden sind innerhalb und außerhalb 
der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig, außerhalb der überbaubaren Grundstücks-
flächen jedoch nur bis zu einem umbauten Raum von max. 20 m3. 

5.2 In den Bereichen A/A1, B, C, E, F, J und K sind Stellplätze, Garagen und Carports 
sowohl innerhalb als auch außerhalb der überbaubaren Grundstückslächen zulässig, jedoch 
nur bis zur Tiefe der jeweils auf dem Grundstück ausgewiesenen überbaubaren Grund-
stücksfläche. 

5.3 In den Bereichen G/G1 und H/H1 dürfen Garagen innerhalb der überbaubaren Grund-
stücksflächen errichtet werden, Stellplätze sind sowohl innerhalb der überbaubaren Grund-
stücksflächen als auch innerhalb der eigens dafür festgesetzten Flächen zulässig. 

5.4 Im Bereich der festgesetzten Gemeinschaftsanlagen sind an Stelle von Gemeinschafts-
garagen auch Carports oder Gemeinschafts-Carports zulässig. 

5.5 Die Errichtung freistehender Doppel- oder Mehrstock-Parkanlagen ist nicht zulässig. 

 

Die im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen zielen im Wesentlichen darauf ab, ein unge-
ordnetes "Zubauen" und "Zuparken" der Grundstücke zu verhindern. Dementsprechend werden 
untergeordnete Nebenanlagen in Form von Gebäuden, soweit sie außerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen liegen, in ihrer Größenordnung auf max. 20 m3 umbauten Raum begrenzt. 
Dadurch soll eine der Lage des Plangebietes am Stadtrand entsprechende, angemessene 
Durchgrünung der Gartenzonen gewährleistet werden. Dem gleichen Zweck dient auch die Fest-
setzung, wonach Stellplätze, Garagen und Carports auf die Tiefe der jeweils ausgewiesenen 
überbaubaren Grundstücksflächen beschränkt werden. Diese Festsetzung dient zudem dem 
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Ziel, ein zu nahes Heranrücken von Garagen an die Gartenbereiche der rückwärtigen Nachbar-
grundstücke zu vermeiden. 

In den für Reihenhäuser vorgesehenen Planbereichen sollen die Stellplätze und/oder Gara-
gen/Carports überwiegend auf gesondert hierfür im Plan festgesetzten Flächen für Gemein-
schaftsanlagen errichtet werden, da eine ausschließliche Unterbringung auf den schmalen Bau-
grundstücken nicht erwünscht ist. Die mittleren Häuser einer Reihenhauszeile können einen 
Stellplatz vor dem jeweiligen Haus errichten. Durch Abrücken der Baugrenzen in diesen Berei-
chen um 5 m von den Straßen wird dies ermöglicht. Der zweite nachzuweisende Stellplatz ist auf 
den genannten Gemeinschaftsflächen unterzubringen. Lediglich die jeweiligen Endgrundstücke 
einer Reihenhauszeile erlauben aufgrund ihrer größeren Grundstücksbreite auch die Unterbrin-
gung von Garagen im Grenzabstand sowie jeweils eines zusätzlichen Stellplatzes vor der Gara-
ge. 

In den Bereichen G/G1 und H/H1 dürfen mit der 1. Änderung des Bebauungsplans BU 12 Gara-
gen nur noch innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche errichtet werden. Zusammen mit 
der Festsetzung, dass mit den Hauptgebäuden an die östliche Grundstücksgrenze heran gebaut 
werden muss, wird der Charakter einer Kettenhausbebauung gesichert. Die Festsetzung der 
Flächen für Stellplätze an den westlichen Grundstücksgrenzen unterstützt dieses Ziel. 

Die Herstellung und Ausgestaltung der Gemeinschaftsstellplätze/-garagen soll ergänzend durch 
privatrechtliche Regelungen in den Grundstückskaufverträgen festgeschrieben werden. 

Aus stadtgestalterischen Gründen sind Doppelstock- oder Mehrstockgaragen nur dann zulässig, 
wenn sie baulich in Hauptgebäude integriert werden. 

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

6. Die Zahl der Wohnungen wird im Geltungsbereich des Bebauungsplanes auf maximal 
2 je Wohngebäude begrenzt. 

 

Diese Begrenzung der Anzahl der Wohnungen erfolgt, um die Entstehung von größeren Appar-
tementhäusern etc. zu verhindern, die zu einer unerwünschten Umstrukturierung der angestreb-
ten städtebaulichen Eigenart des Gebietes führen könnten. Eine höhere Gebäudeausnutzung 
würde sich neben dem erhöhten Stellplatzbedarf im Plangebiet unter Umständen auch negativ 
auf die Sozial- und Bevölkerungsstruktur auswirken. 
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10.7 Verkehrsflächen, Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung, An-
schluss anderer Flächen an die Verkehrsflächen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 

Siehe Planzeichnung. 

7.1 Im Bereich der Nutzungsschablone A 1 ist pro Grundstück maximal eine Grundstücks-
zufahrt/Überfahrt über die anzulegenden Verkehrsgrünflächen zulässig. Die Überfahrt darf 
max. mit einer Breite von 3 m ausgebaut werden.   

7.2 Im öffentlichen Straßenraum ist über die im Plan mit P gekennzeichneten Bereiche hin-
aus die Anordnung von Parkplätzen zulässig. 

 

Der Bebauungsplan trifft im Hinblick auf Ausbau und Gestaltung der Verkehrsflächen nur rah-
mengebende Festsetzungen wie Linienführung, Breite und Art des Ausbaus. Das mit der Ent-
wässerungsplanung abgestimmte innere Straßensystem des vorliegenden Bebauungsplanes 
sieht eine 3-stufige Hierarchie der Verkehrsflächen vor: 

 Typ A (nördliche Ringerschließung): Sammelstraße (5,50 m) mit einseitigem Gehweg 
(1,50 m). In Teilbereichen werden zur Deckung des öffentlichen Stellplatzbedarfs im Stra-
ßenraum öffentliche Parkplätze als Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung fest-
gesetzt.  

 Typ B (südlicher Erschließungsring, Wohnwege): verkehrsberuhigte Anliegerstraßen (5,50 
m) und Wohnwege (4,0 m) (Mischflächen). Zur Gestaltung und Erhöhung der Aufent-
haltsqualität werden diese Straßen im Allgemeinen Wohngebiet durch kleinere öffentliche 
Platzbereiche bzw. Aufweitungen gegliedert. Im Raum der o.g. Straßen ist die Anlage von 
öffentlichen Stellplätzen vorgesehen. Die Anliegerstraßen wurden so dimensioniert, dass 
eine Durchfahrtsmöglichkeit für Müllfahrzeuge besteht. Für den Wohnweg ist eine Befahr-
barkeit bzw. Wendemöglichkeit für Müllfahrzeuge nicht gegeben, so dass am Abfuhrtermin 
die Müllbehälter zur Anliegerstraße zu bringen sind. 

 Typ C: Fuß- und Radwege 

 Der in der Planzeichnung erkennbare größere Verkehrsflächenquerschnitt im nördlichen Teil 
des Planbereiches erklärt sich durch die hier vorgesehene multifunktionale Nutzung. Aus dem 
nördlich angrenzenden Gebiet des BU 11 werden die dort beiderseits im seitlichen Straßenraum 
geführten Mulden zur Ableitung des Straßenablaufwassers weiter in das Gebiet des BU 12 ge-
führt. Dort werden sie in Höhe der dreiecksförmigen öffentlichen Grünfläche in den das Gebiet 
hier in Ost-West-Richtung querenden Grünzug übergeleitet, in dem das Oberflächenwasser den 
öffentlichen Retentionsmulden an den Plangebietsrändern zugeleitet wird. 

Zudem wird parallel zu diesen straßenbegleitenden Mulden im nördlichen Teilbereich des BU 12 
jeweils ein 2,25 m breiter Fußweg vorgesehen.  
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Im nordwestlichen Abschnitt der Haupterschließungsstraße, die mit einer Breite von 15,25 m 
vermaßt ist, wird zudem ein kombinierter „Park-/Grünstreifen“ mit einer Breite von 2 m zwischen 
Fahrbahn und Fußweg angelegt. 

Die äußere Erschließung des Plangebietes erfolgt in Verlängerung der aus dem Plangebiet BU 
11 heranführenden Haupt-Sammelstraße, die am nördlichen Gebietsrand auf eine größere öf-
fentliche Grünfläche zuführt. Der ÖPNV (Buslinie) wird in einer kurzen Schleife durch den nord-
östlichen Plangebietsteil geführt und endet am nördlichen Gebietsrand in einer Endhaltestelle. 

Die innere Erschließung erfolgt durch eine Ringstraße, die im nördlichen Teilbereich als Wohn-
sammelstraße mit seitlich geführtem einseitigem Gehweg ausgebildet wird. Die übrigen Er-
schließungsstraßen in Form einer südlich an die Haupterschließung angehängten weiteren Rin-
gerschließung sowie einer in Ost-West-Richtung verlaufenden Querverbindung haben den Cha-
rakter von Anliegerstraßen und werden entsprechend verkehrsberuhigt (Zone 7 km/h, Spielstra-
ßen), d.h. als niveaugleiche Mischflächen, ausgebaut. Hierdurch wird eine hohe Aufenthaltsquali-
tät bei gleichzeitig hoher Verkehrssicherheit gewährleistet. Eine untergeordnete Erschließung im 
Südosten sowie entlang der öffentlichen Grünfläche am nördlichen Gebietsrand erfolgt in Form 
verkehrsberuhigter Wohnwege mit einer Ausbaubreite von 4,0 m. 

In den Erschließungsstraßen sind entsprechend der Wohndichte Stellplätze (Parkplätze) im Um-
fang von ca. 20% der geschätzten künftigen Wohneinheiten vorgesehen. Dies entspricht bei ca. 
150 Wohneinheiten 30 öffentlichen Parkplätzen (Besucherparkplätze). Dazu werden sowohl 
Senkrecht- als auch Längsparkplätze im seitlichen Straßenraum vorgesehen, für die explizit Flä-
chen vorgehalten werden.  Der hierdurch nicht abgedeckte Bedarf an öffentlichen Stellplätzen  ist 
in Abstimmung mit den im Gebiet entstehenden privaten Grundstückszufahrten zu einem späte-
ren Zeitpunkt im öffentlichen Straßenraum (Längsaufstellung) herzustellen. Das heißt, über die in 
der Planzeichnung explizit für die Funktion „Parken“ gekennzeichneten Bereiche hinaus werden 
weitere Parkplätze im öffentlichen Straßenraum hergestellt werden, deren Lage aus o.a. Grün-
den im Bebauungsplan nicht verbindlich vorgegeben wird. Es ist auf eine ausgewogene räumli-
che Verteilung der Parkplätze im Baugebiet zu achten.  

Der städtebauliche Entwurf berücksichtigt am nördlichen Gebietsrand bereits die Weiterführung 
des Erschließungssystems zu den nächsten Bauabschnitten der städtebaulichen Entwicklungs-
maßnahme (geplante Baugebiete BU 13 und BU 14), sowohl als straßenmäßige Verbindung, als 
auch für den Fußgänger- und Radverkehr im Zuge eines in Ost-West-Richtung verlaufenden 
Grünzuges. Der Grünzug schafft die Fuß- und Radwegeverbindung zwischen der bestehenden 
Bebauung Trimmelter Hof und dem 3. und 4. Bauabschnitt der städtebaulichen Entwicklungs-
maßnahme. Die umgebenden Grünflächen werden durch einen um das Baugebiet führenden 
Rundweg erschlossen, an den aus dem Baugebiet herausführende Fußwege angebunden wer-
den. 

Dieser Rundweg muss befahrbar sein für Pflegefahrzeuge insbesondere zur Wartung der das 
Gebiet umgebenden öffentlichen Retentionsmulden. Die Anfahrbarkeit dieser Mulden durch den 
zuständigen Entsorgungsträger (SWT) muss gewährleistet sein. Aus diesem Grund ist es erfor-
derlich, dass im Rahmen der Ausführungsplanung und Herstellung der Wege notwendige Radien 
für diese Fahrzeuge berücksichtigt und ggf. Aufweitungen des Wegequerschnittes bzw. Ergän-
zungen notwendiger Wegeteilstücke vorgenommen werden. 
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Im nördlichen Teil des Plangebietes werden im seitlichen Straßenraum die aus dem BU 11 her-
angeführten offenen Mulden zur Ableitung des Straßenablaufwassers hergestellt. Anzahl und 
Breite der zulässigen Zufahrten zu den angrenzenden Grundstücken werden begrenzt, um die 
Funktionsfähigkeit der Mulden zu gewährleisten und die Unterbrechung der Grünflächen auch 
aus gestalterischer Sicht auf ein Mindestmaß zu beschränken. 

10.8 Versorgungsflächen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 
 
Flächen für Anlagen der Elektrizitätsversorgung 

Entsprechend den Anforderungen der Stadtwerke Trier / Elektrizitätsversorgung wird im Bebau-
ungsplan ein Standort für eine Transformatorenstation festgesetzt. Die Fläche liegt an der 
Haupterschließungsachse und ist für den Versorgungsträger somit jederzeit zu Wartungs-
zwecken o.ä. anfahrbar. 

10.9 Öffentliche Grünflächen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15, 20 (Maßnahmen), 25 BauGB) 

 

Siehe Planzeichnung. 

8. Die öffentlichen Grünflächen (Parkanlage/Spielfläche) sind als offene Parklandschaft 
mit Bäumen und Sträuchern zu gliedern und in extensiver Weise zu unterhalten. Sie dienen 
neben der Erholung und dem Kinderspiel auch der Rückhaltung, Versickerung durch die be-
lebte Bodenzone und Ableitung von nicht schädlich verunreinigten Niederschlagswasser  (vg. 
ATV Arbeitsblatt A 138) in landschaftlich gestalteten begrünten flachen Erdmulden und flachen 
Aufstaubereichen. 

Die Herstellung von Fuß- und Radwegen, Spielflächen mit diesen dienenden Einrichtungen, 
sowie die den Mulden dienenden baulichen Anlagen ist zulässig.  

Die Signatur “Zweckbestimmung Spielplatz“ kennzeichnet darüber hinaus den Standort für 
einen intensiv mit Spielgeräten ausgestatteten Bereich der öffentlichen Grünfläche. 

Der öffentliche Grünzug, der das Baugebiet BU 12 umgibt, hat die Funktion eines wohnge-
bietsbezogenen Naherholungsraums mit besonderer Bedeutung als Spazierweg sowie für Auf-
enthalt und Kinderspiel.  

Er dient zugleich auch der Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser. Die Ober-
flächenwässer der Straßen und Überlaufwasser von den Privatgrundstücken aus dem Einzugs-
gebiet Olbeschgraben sollen hier in hangabwärts gestaffelten Mulden und flachen Aufstauberei-
chen zusammenfließen. Der Überlauf dieser Anlagen ist zum Olbeschgraben und in das namen-
lose Gewässer südöstlich des Plangebietes vorgesehen. Der geplante Rundweg um das Bauge-
biet dient auch zur Bewirtschaftung der angeführten öffentlichen Retentionsflächen. 
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Voraussetzung für die Zulässigkeit eines solchen Entwässerungssystems ist, dass dessen funk-
tionsfähiger Ausgestaltung weder technische noch rechtliche Hinderungsgründe entgegenstehen 
(BVerwG, DVBl. 2002, 424). Die technische Ausgestaltung des Systems ist im Einzelnen nicht 
Aufgabe der Bauleitplanung. Im Bebauungsplan müssen nur solche Flächenausweisungen und 
Maßnahme - Regelungen getroffen werden, die zur Herstellung und zum Betrieb des Systems 
erforderlich sind. Die technische Ausführung ist demgegenüber Aufgabe der wasserwirtschaftli-
chen Fachplanung im Rahmen eines förmlichen Genehmigungsverfahrens („Gehobene wasser-
rechtliche Erlaubnis“). In diesem Verfahren wird der Nachweis über die grundsätzliche Funktions-
fähigkeit des vorliegenden Entwässerungssystems erbracht. Es wird parallel zur Bebauungspla-
nung BU 12 betrieben. 

Die Wegeführung innerhalb der das Gebiet umgebenden öffentlichen Grünflächen wird im Rah-
men der Ausführungsplanung ggf. noch modifiziert. Aus diesem Grund wird auf eine räumliche 
Festsetzung dieser Wege verzichtet.  

10.10 Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft und Festsetzungen zum Anpflanzen von 
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie Bindungen für 
Bepflanzungen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 a BauGB) 

Siehe Planzeichnung. 

9.1 Zur Rückhaltung, Versickerung und Verdunstung des von den Grundstücksflächen an-
fallenden, nicht schädlich verunreinigten Niederschlagswassers (vgl. ATV Arbeitsblatt A 138) 
sind 

- bis 30 cm tiefe, dauerhaft begrünte Versickerungsmulden (z. B. Rasenmulden/ Wiesenmul-
den für eine Versickerung des Niederschlagswassers durch die belebte Bodenzone oder 

- bis 30 cm tiefe, dauerhaft begrünte Versickerungsmulden (z. B. Rasenmulden/ Wiesen-
mulden) für eine Versickerung des Niederschlagswassers durch die belebte Bodenzone mit 
darunter eingebauten Rigolen oder 

- Brauchwasserzisternen mit zusätzlichem Rückhalteraum und eingebautem kontinuierlichen 
Drosselabfluss  

anzulegen. 

Bis zur Höhe des Drosselabflusses kann die Zisterne als Brauchwasserspeicher verwendet 
werden. Der Speicheranteil ohne Drosselabfluss ist auf den erforderlichen Regenwasser-
rückhalt nicht anrechnungsfähig. Der Drosselabfluss des als Rückhaltung verwendeten Teils 
der Zisterne darf je angeschlossener 10 m² vollversiegelter Fläche maximal 0,1 Liter pro Minu-
te betragen. 

Bei der Bemessung der Versickerungsmulden oder der Zisternen mit Drosselabfluss sind pro 
m² vollversiegelter Fläche (z. B. Baufläche, Verkehrsfläche) 30 l Retentionsvolumen nach-
zuweisen. Der jeweilige flächenbezogene Versiegelungsgrad sowie die Abflussverminderung
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durch begrünte Dächer sind nach den Abflussbeiwerten der aktuellen DIN 1986 zu ermitteln. 
Die Versickerungsmulden und Zisternen sind hinsichtlich erforderlichem Mindestvolumen und 
baulicher Ausprägung (s. o.) auf Dauer funktionsfähig zu erhalten. 

Zur Betriebssicherheit bei extremen Niederschlagsereignissen sind die Mulden und Zisternen 
mit einem Überlauf zu versehen. Dieser Überlauf ist leitungsgebunden dem im öffentlichen 
Straßenraum verlaufenden Regenwasserkanal bzw. oberflächig den angrenzenden öffentli-
chen Retentionsmulden zuzuleiten, sofern das Grundstück unmittelbar an diese angrenzt. 

Beim Anschluss von privaten Entwässerungsanlagen an das öffentliche Entwässerungssystem 
ist  die Rückstauebene des öffentlichen Entwässerungssystems zu beachten. Die privaten 
Anlagen sind mit einer Vorrichtung zum Schutz vor Rückstau zu versehen, die der DIN 1986,  
Teil 1, Abschnitt 8.1 entspricht. Diese Vorrichtung ist dauerhaft funktionstüchtig zu erhalten. Als 
örtlich vorgeschriebene Rückstauebene gilt die Höhe der Straßenachse zuzüglich 10 cm, ge-
messen am Anschlusspunkt. 

Eine Einleitung des Überlaufes oder des Drosselablaufes der Zisternen in den Schmutzwas-
serkanal ist unzulässig. 

Alle privaten Anlagen zur Niederschlagswasserbewirtschaftung sind so anzulegen, dass 
Nachbargrundstücke durch deren Abfluss nicht beeinträchtigt werden. Mulden und Rigolen 
müssen einen Mindestabstand von 2 m zu allen Nachbargrenzen haben. Bei Reihenhäusern 
ist die Anlage von Gemeinschaftsmulden zulässig. 

Der Nachweis über die Rückhaltemulden / Zisternen ist im Entwässerungsantrag zu erbringen. 

9.2 Zur Befestigung von Einfahrten, Stellplätzen und Hofflächen sind nur versickerungs-
fähige Materialien (z.B. offenfugiges Pflaster, Rasengittersteine, wassergebundene Decken, 
Schotterrasen etc.) mit einem Abflussbeiwert von höchstens 0,6 zulässig. Auch der Unterbau 
ist entsprechend wasserdurchlässig herzustellen. 

9.3 Dach- und Fassadenflächen aus den unbeschichteten Metallen Kupfer, Zink und Blei 
sind unzulässig. 

9.4 Garagen-Flachdächer und flach geneigte Dächer (bis 20°) von Garagen sind als Grün-
dächer (extensive oder intensive Dachbegrünung) zu gestalten. 

9.5 Oberirdische Stellplatzanlagen sind einzugrünen und mit Pflanzstreifen zu gliedern. Es 
ist mindestens ein mittelkroniger Laubbaum-Hochstamm, Mindeststärke des Pflanzgutes (Um-
fang) 14/16, Mindestdurchmesser der Krone 8 m (ausgewachsen), je 4 Stellplätze zu pflanzen, 
dauerhaft zu erhalten und bei Abgängigkeit nachzupflanzen. Die Pflanzung hat in offenen 
Baumscheiben mit mindestens 4 m² Grundfläche zu erfolgen. 

9.6 Pro angefangene 250 m² Grundstücksfläche ist auf den Baugrundstücken je ein Laub-
baum zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten und bei Abgängigkeit nachzupflanzen. 
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9.7 Für Gehölzpflanzungen an den Grundstücksgrenzen sind Laubgehölze zu verwenden. 
Hecken aus Nadelgehölzen (z.B. Thuja) sind nicht zulässig. 

9.8 Im Straßenraum sind an den in der Planzeichnung gekennzeichneten Standorten Laub-
bäume zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Bei den separat gekennzeichneten Bäumen (s. 
Legende Planzeichnung unter Punkt 8) kann von den festgesetzten Standorten um bis zu 15 m 
abgewichen werden. 

9.9 Im Ausgleichsbereich A 1 (Waldflächen mit Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 
zur Entwicklung von Boden Natur und Landschaft) sind die bestehenden Nadelholzbestände in 
naturnahen Laubwald umzubauen. Ein Ausbau des darin verlaufenden Weges als Fuß-/Rad- 
und Unterhaltungsweg ist dabei zulässig. 

Oberflächenentwässerung 

Für die Oberflächenentwässerung sind die Vorgaben des Landeswassergesetzes Rheinland-
Pfalz vom 05.04.1995 zu berücksichtigen. Danach soll Niederschlagswasser nur in die dafür 
zugelassenen 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 oberirdisches Gewässer mittelbar oder unmittelbar abfließen 
zu lassen. 

Der unvermeidbare Oberflächenabfluss von versiegelten Flächen wird auf Grundlage der Ent-
wässerungskonzeption durch die Rückhaltung in semizentralen Anlagen kompensiert. Insgesamt 
beträgt das Rückhaltevolumen mind. 56 Liter pro m2 vollversiegelter Fläche. Für die Bau-
grundstücke ist im Bebauungsplan eine anteilige dezentrale Versickerung auf den Privat-
grundstücken vorgesehen. Entsprechend den getroffenen Festsetzungen ist je m2 voll versiegel-
ter Fläche ein Oberflächenrückhalt von 30 l zu verwirklichen. Hierzu sind max. 30 cm tiefe, dau-
erhaft begrünte Mulden (z.B. Rasenmulden / Wiesenmulden) oder Mulden/Rigolen anzulegen, in 
denen das Niederschlagswasser durch die belebte Bodenzone versickern kann. Die Festsetzung 
sieht für die privaten Bauherren neben diesen klassischen Lösungen auch die Möglichkeit der 
Retention des Niederschlagswassers in Zisternen mit eingebautem Drosselablauf vor. Diese 
Zisternen sind zu unterscheiden von denen mit reiner Brauchwassernutzfunktion. Der Speicher-
anteil ohne Drosselabfluss ist auf den erforderlichen Regenwasserrückhalt nämlich nicht anrech-
nungsfähig. 

Die Ableitung des überschüssigen Oberflächenwassers auf den Privatgrundstücken bei extre-
men Niederschlagsereignissen erfolgt bei den im inneren Planbereich liegenden Grundstücken 
über einen Überlauf der Mulden bzw. Zisternen leitungsgebunden in das in den öffentlichen Ver-
kehrsflächen verlegte Regenwasserkanalsystem. Bei diesen Grundstücken ist auf die Höhenlage 
der Mulde bzw. Zisterne über Straßenniveau zu achten. Die Höhe, von der der leitungsgebunde-
ne Überlauf ausgeht, muss mindestens 10 cm über der Oberkante der das Grundstück erschlie-
ßenden Straße (im Fertigausbau), in die der Überlauf entwässert, liegen, gemessen am jeweili-
gen Einleitungspunkt. So soll ein Rückstau aus dem Regenwasserkanal in die Mulden/Zisternen 
bei Starkregenereignissen vermieden werden. Die Grundstücke müssen je nach natürlichem 
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Geländeverlauf ggf. entsprechend modelliert werden. Die Randgrundstücke am öffentlichen 
Grünzug können dieses überschüssige Wasser unmittelbar oberflächig den Mulden im Grünzug 
zuleiten. 

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

Bei der Standortbestimmung der Versickerungsmulden sind neben einem ausreichenden Ge-
bäudeabstand (gem. ATV-Arbeitsblatt A 138) auch das notwendige Gefälle des Zulaufs zur Mul-
de und die Einbindung in den Garten zu berücksichti-gen. Bei den Reihenhausgrundstücken ist 
die Einhaltung des auf 2 m festgelegten Mindestabstandes der Mulden von Nachbargrenzen 
aufgrund der begrenzten Grundstückszuschnitte nicht möglich. Aus diesem Grund werden hier 
auch Gemeinschaftsmulden auf den größeren Endgrundstücken zugelassen. 

Das Niederschlagswasser von den Straßen sowie das bei einem Regen von über 30 l pro m² von 
den privaten Grundstücken überlaufende Niederschlagswasser wird über ein öffentliches Re-
genwasserkanalsystem den öffentlichen Grünflächen zugeleitet, wo es in flachen Mulden zu-
rückgehalten und versickert wird oder verdunstet, bzw. wird es in gedrosselten Wasserableitun-
gen zu den Bachtälchen abgeleitet. Für die Bereitstellung des öffentlichen Regenwasserkanal-
systems werden von den Grundstückseigentümern wiederkehrende Beiträge erhoben. 

Eine Einleitung von Niederschlagswasser in den Schmutzwasserkanal ist nicht zulässig. Der 
Anschluss von Grunddrainagen an den Schmutzwasserkanal ist ebenfalls unzulässig.  

Durch die Errichtung der Versickerungseinrichtungen wird die örtliche Abflusssituation wesentlich 
verbessert. Es wird weitgehend das gesamte Niederschlagswasser im Plangebiet zurückgehal-
ten und versickert. Eine Verschärfung der siedlungsbeeinflussten Abflussverhältnisse aus dem 
Planungsgebiet in den Olewiger Bach wird dadurch unterbunden. Die Entwässerungseinrich-
tungen im Bereich der öffentlichen Grünflächen werden in Lage und Ausdehnung im Rahmen der 
Ausführungsplanung detailliert. 

Zur Umsetzung der Planung ist eine wasserrechtliche Genehmigung erforderlich. Das Genehmi-
gungsverfahren wird parallel zum Bebauungsplanverfahren betrieben.  

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

Die getroffene Material-Beschränkung bei Dach und Fassadenflächen (Verbot unbeschichteter 
Kupfer-, Zink- und Bleioberflächen) dient dem Boden- und Wasserschutz im Rahmen des natur-
nahen Retentionssystems. 

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

Näheres zu der sehr komplexen Thematik des Umgangs mit Oberflächenwasser wird das zum 
Bebauungsplan zu erarbeitende Gestaltungshandbuch enthalten, das den Bauherren als Grund-
lage für einen Grundstückskaufvertrag mit an die Hand gegeben werden soll. 
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Begrünungsfestsetzungen 

Durch die getroffenen Regelungen zur Gestaltung der nicht überbaubaren Grundstücksflächen 
wird gleichzeitig einer Minimierung der Versiegelung Rechnung getragen. 

Eine Erhöhung des Oberflächenabflusses wird vermieden, indem Stellplätze und Hofflächen nur 
mit durchlässigen Befestigungs-systemen wie Rasengittersteinen, weitfugigem Pflaster u.ä. an-
gelegt werden dürfen.  

Die im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen für das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern 
und sonstigen Bepflanzungen sowie Bindungen für Bepflanzungen (quantitative und qualitative 
Vorgaben) sollen ein gewisses gestalterisch und ökologisch wirksames Grundgerüst der Ge-
bietsdurchgrünung sichern und baulichen Anlagen adäquate Grünelemente zuordnen. Die Fest-
setzung von “Laubgehölzhecken“ dient - bei großer Gestaltungsfreiheit -  dem “natürlichen“ Er-
scheinungsbild und der Naturnähe einer Einfriedung. 

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

Im Straßenraum sind, meist in Kombination mit den senkrecht zum Straßenraum angeordneten 
Parkplätzen, Einzelbaumstandorte räumlich festgelegt. Auch an städtebaulich markanten Stellen, 
insbesondere Kreuzungsbereichen von Straßen und Fußwegen, werden Baumstandorte verbind-
lich vorgegeben.  

Der Straßenquerschnitt wird durch Anordnen weiterer Bäume stellenweise eingeengt, was ins-
gesamt zu einer Verringerung der Fahrgeschwindigkeiten und somit zur Verkehrsberuhigung 
beiträgt. Die Einräumung der Möglichkeit, diese Standorte um bis zu 15 m zu verschieben resul-
tiert aus der zum Zeitpunkt der Beschlussfassung zum Bebauungsplan noch nicht feststehenden 
räumlichen Lage der privaten Grundstückszufahrten und -eingänge. Die in der Planzeichnung 
entsprechend gekennzeichneten Bäume im Straßenraum sind somit eher als symbolhafte Bei-
spielstandorte zu verstehen, die wie oben beschrieben im Rahmen der künftigen Ausbaumaß-
nahmen zu konkretisieren sind. 

Zu den festgesetzten Ausgleichsmaßnahmen sind im Umweltbericht (Teil 2 der Begründung) 
nähere Ausführungen enthalten.  
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10.11 Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB) 

Siehe Planzeichnung. 

10. Die in der Planzeichnung festgesetzten Gehrechte (G) umfassen folgende Befugnisse: 

- Gehrecht zugunsten der angrenzenden Grundstücke 

 

Die Festsetzung von Gehrechten (G) erfolgt, um die rückwärtige fußläufige Erschließung der 
vorgesehenen Reihenhausgrundstücke über sog. „Mistwege“ zu sichern. Diese sind immer un-
mittelbar an die Flächen für Gemeinschaftsanlagen angebunden, so dass die Grundstücks-
eigentümer unmittelbar nach Abstellen ihres Kfz über die „Mistwege“ zu ihren Grundstücken 
gelangen können. 

10.12 Umsetzung und Zuordnung der externen Ausgleichsflächen und -maß-
nahmen 

(§ 9 Abs. 1a BauGB) 

11. Dem Bebauungsplan BU 12Ä werden 1,5 ha der Ausgleichsflächen im Ausgleichs-
Teilbereich A 1 (städtische Liegenschaften) des BU 12Ä zugeordnet. Diese sind zu 100 % den 
Bauflächen (Nettobauland) zugeordnet. 

s. hierzu Umweltbericht zum Bebauungsplan BU 12  

10.13 Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 

(§ 9 Abs. 4 BauGB in Verbindung mit § 88 LBauO Rheinland-Pfalz) 

12. Äußere Gestaltung baulicher Anlagen 

12.1 In den Baugebieten A/A1, B, C, E, F, G/G1 und H/H1 darf die Sockelhöhe (Maß zwi-
schen Oberkante Erdgeschoss-Fertigfußboden und Oberkante Fertigausbau der angrenzen-
den Erschließungsstraße, gemessen senkrecht an der Außenwand in der Mitte der straßen-
zugewandten Gebäudeseite an der nächstgelegenen Straßenbegrenzungslinie) höchstens 0,5 
m betragen. 

12.2 Im Bereich der Nutzungsschablonen C, E, F, G/G1 und H/H1 müssen Staffelgeschos-
se bei Gebäuden mit Flachdach mindestens 1,25 m von den vorderen straßenseitigen und 
den der Straßenseite abgewandten rückwärtigen Gebäudeaußenwänden des darunter liegen-
den Geschosses zurückspringen. 
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12.3 Im Bereich der Nutzungsschablonen A/A1 und B müssen Staffelgeschosse bei Ge-
bäuden mit Flachdach mindestens 1,25 m von den Gebäudeaußenwänden des darunter lie-
genden Geschosses zurückspringen. 

12.4 Im Bereich der Nutzungsschablonen A/A1, B, C, E, F, G/G1 und H/H1 darf bei Ausbil-
dung einer Dachterrasse auf dem ersten Obergeschoss die Höhe der Oberkante Attika die 
festgesetzte max. Wandhöhe (6 m) um bis zu 1 m überschreiten. 

12.5 Die Traufe von Zwerchhäusern darf die festgesetzten max. Wandhöhen um bis zu max. 
2,0 m überschreiten. 

12.6 Die Dachneigung im Plangebiet wird durch Eintrag in die Nutzungsschablonen festge-
setzt. Die in der Nutzungsschablone festgesetzten Dachneigungen gelten nicht für Garagen 
und Nebenanlagen i.S. des § 14 Abs. 1 BauNVO.  

12.7 Die Dacheindeckung ist nur in schwarzem bis grauem Farbton im Rahmen der natürli-
chen Farbenvielfalt von Schiefer zulässig. Begrünte Dächer sind ebenfalls zulässig. Für die 
Dacheindeckung dürfen keine stark reflektierenden Materialien verwendet werden; zulässig 
sind jedoch - unabhängig von ihrer konstruktiv bedingten Farbgebung - in die Dachflächen 
integrierte Anlagen zur Energiegewinnung. Alternativ zur festgesetzten Begrünung von Flach-
dächern und flachgeneigten Dächern ist die Anordnung von Anlagen zur Nutzung der Son-
nenenergie auf Garagendächern zulässig. 

12.8 Die Breite von Dachgauben darf einzeln nicht mehr als 2,5 m und in der Summe nicht 
mehr als 2/3 der zugehörigen Trauflänge betragen. Die Breite von Zwerchhäusern darf insge-
samt 1/3 der zugehörigen Trauflänge nicht überschreiten, einzeln jedoch max. 4,0 m betragen. 
In der Summe darf die Breite sämtlicher Dachaufbauten max. 2/3 der zugehörigen Trauflänge 
einnehmen. Der Abstand von Dachaufbauten und Dachflächenfenstern zu Ortgang, Graten 
und Kehlen muss mindestens 1,25 m betragen. Die Breite von Dacheinschnitten darf einzeln 
max. 4,0 m, in der Summe jedoch max. 1/3 der zugehörigen Trauflänge betragen. 

12.9 Zur Fassadengestaltung sind nur nicht reflektierende Materialien und Farben zulässig. 
Soweit die Fassadenflächen der Energiegewinnung oder Energieeinsparung dienen, sind 
auch reflektierende Bauteile (z.B. transparente Wärmedämmung, Verkleidungen mit Solarpa-
nels etc.) zulässig. 

13. Einfriedungen 

Einfriedungen an den Außengrenzen der Baugebiete zu den öffentlichen Grünflächen oder zu 
den Straßenverkehrsflächen sind nur in Form von Hecken aus heimischen Laubgehölzarten - 
auch mit innenliegendem Drahtzaun - und Mauern zulässig. 
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In den Bebauungsplan sind gem. § 9 Abs. 4 BauGB in Verbindung mit § 88 LBauO örtliche Bau-
vorschriften über die Gestaltung integriert. Über diese Festsetzungen ist als örtliche Bauvor-
schrift getrennt zu beschließen. 

Ziel der getroffenen bauordnungsrechtlichen Festsetzungen ist es, in positiver Weise auf die 
äußere Gestaltung der baulichen Anlagen Einfluss zu nehmen, ohne dabei den Bauherrn in sei-
ner Bau- und Gestaltungsfreiheit allzu stark einzuschränken. Zu diesen Festsetzungen gehören 
insbesondere Regelungen zur Dach- und Fassadengestaltung und Grundstückseingrünung so-
wie zur Art der Flächeneinfriedung. Die Festsetzungen der Dachformen, die Regelung von 
Dachaufbauten, die Vorgabe der Farbe für die Dacheindeckung, der Materialwahl für die Fassa-
den etc. dienen überwiegend der Ortsbildpflege bzw. sollen dazu beitragen, dass  sich der neue 
Siedlungskörper harmonisch in die umgebende Landschaft einfügt.  

Die Sockelhöhe wird festgesetzt, um ein harmonisches Erscheinungsbild der Baukörper in Bezug 
auf die Höhenlage der Straße zu erhalten. Während die maximale Sockelhöhe im Bebauungs-
plan BU 12 als Festsetzung zum Maß der baulichen Nutzung enthalten war, wird sie nunmehr in 
den Kreis der bauordnungsrechtlichen Festsetzungen aufgenommen. Denn letztendlich wird 
durch die Bestimmung der Sockelhöhe nicht die Höhe der baulichen Anlagen geregelt, sondern 
die Höhenlage der Eingänge und Fenster im Erdgeschoss, d.h. die äußere Gestalt der baulichen 
Anlagen. 

Durch die Festsetzung von Dachneigung und Dachform wird ein unkoordiniertes und städtebau-
lich unharmonisch wirkendes Nebeneinander unterschiedlichster Dachformen verhindert. Die 
Vorgabe einer einheitlichen Dachform für die Bereiche der Kettenhäuser (Bereiche G/G1, H/H1) 
bewirkt zudem eine klare räumliche und städtebauliche Gliederung mit klar ablesbaren Struktu-
ren. Die Festsetzung von flachgeneigten Pultdächern (15-22°) für die am südöstlichen Gebiets-
rand vorgesehene Bebauung (Bereich K) reagiert auf die Topographie und Exposition dieser 
Grundstücke. Die Gebäude können ihre Fassade nach Süden hin „öffnen“, was unter energeti-
schen Gesichtspunkten positiv zu bewerten ist. Im Bereich J sind flachgeneigte Satteldächer (15-
22°) vorgeschrieben, um der besonderen Gebäudetypologie von schmalen, zur Straße giebel-
ständigen und freistehenden Gebäuden mit begrenzter Höhe Rechnung zu tragen und eine har-
monische Randbebauung zu garantieren. Die zulässige Dachneigung in den übrigen Bereichen 
wird durch die 1. Änderung des Bebauungsplanes BU 12 weiter gefasst. Waren bislang bei Pult-
dächern Dachneigungen von 15-22° und bei Satteldächern von 33-38° zulässig, so werden nun-
mehr sowohl für Pultdächer als auch für Satteldächer Dachneigungen von 15-38° zugelassen. 
Hierdurch sollen unter Beibehaltung einer Grundordnung größere Gestaltungsmöglichkeiten und 
individuellere Bauformen entstehen. 

Für Gebäude mit Flachdach werden Überschreitungen der festgesetzten Wandhöhe durch Staf-
felgeschosse zugelassen. Dadurch wird gewährleistet, dass bei diesen Gebäuden eine ver-
gleichbare bauliche Ausnutzbarkeit erreichbar ist, wie dies in den angrenzenden Bereichen mit 
geneigten Dächern der Fall ist. Diese Staffelgeschosse müssen jedoch gegenüber den darunter 
liegenden Geschossen deutlich zurückspringen, um eine optische Dreigeschossigkeit und in 
Bezug auf die Nachbarbebauung auch eine gegenseitige Verschattung zu minimieren. Das Maß 
des Zurückspringens wird im Zuge der 1. Änderung des Bebauungsplanes BU 12 von 2,0 m auf 
1,25 m reduziert, um auch bei geringeren Bautiefen oder -breiten eine wirtschaftliche Ausnutz-
barkeit des Staffelgeschosses zu gewährleisten. Gleichzeitig wird bestimmt, dass auch bei Rei-
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henhäusern und Doppelhäusern lediglich ein Zurückspringen von den vorderen, straßenzuge-
wandten und rückwärtigen, straßenabgewandten Gebäudeaußenwänden erforderlich ist. 

Die Begrenzung der Farbauswahl für Dächer auf schwarze bis graue Farbtöne im Rahmen der 
natürlichen Farbenvielfalt von Schiefer resultiert aus der Lage des Gebietes in Nähe zu den ge-
wachsenen Strukturen angrenzender Ortsteile wie Tarforst, Irsch oder Filsch, deren Dachland-
schaft sich in diesen für die Region typischen Farben darstellt. Zusätzlich sind aber auch begrün-
te Dächer zulässig, die insbesondere unter ökologischen Aspekten zu begrüßen sind und sich 
auch mindernd auf das Abflussvolumen des Oberflächenwassers auswirken. 

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

Die Regelung der Gestaltung von Grundstückseinfriedungen zum öffentlichen Grünzug erscheint 
geboten, um ein möglichst homogenes und naturnahes Erscheinungsbild dieser Grenzen zur 
freien Landschaft hin zu gewährleisten. Um größere Gestaltungsfreiheiten zu belassen, werden 
im Rahmen der 1. Änderung des Bebauungsplanes BU 12 neben Hecken aus heimischen Laub-
gehölzarten (mit und ohne innenliegendem Drahtzaun) auch Mauern zugelassen. Auf Regelun-
gen der Sichtschutzwände im Bereich der Terrassen und der Einfriedungen zu privaten Grund-
stücksflächen wird aufgrund der geringeren Außenwirkung im Sinne der planerischen Zurückhal-
tung verzichtet. 

Die Regelungen im Bebauungsplan bezüglich der Gestaltung der Gebäude und Grundstücke 
wurden auf ein Mindestmaß reduziert. Es wird jedoch ein separates Gestaltungshandbuch zum 
BU 12 geben, das den Bauherren als Grundlage für den Grundstückskauf an die Hand gegeben 
wird. In diesem Gestaltungshandbuch werden die verschiedenen Themen nochmals explizit und 
detailliert behandelt werden, so dass den Bauherren, auch durch anschauliche Beispiele und 
Beratung, eine wichtige Hilfestellung bei der Gestaltung ihrer privaten Baumaßnahmen gegeben 
wird. 

11 Kennzeichnungen  

(§ 9 Abs. 5 Nr. 1 BauGB) 

Im Plangebiet ist mit aufstauendem Sickerwasser zu rechnen. Entsprechende bauliche Vor-
kehrungen sind vorzunehmen.  

12 Maßnahmen zur Verwirklichung des Bebauungsplanes / Geltung des beson-
deren Städtebaurechts 

Für die Dauer der Durchführung der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme gelten im Plange-
biet die besonderen Vorschriften für den städtebaulichen Entwicklungsbereich gem. § 165 ff. 
BauGB und die darin enthaltenen Vorschriften über die Teilungsgenehmigung. 

Die im beigefügten Bebauungsplan M. 1:1000 vorgeschlagenen Grundstücksgrenzen können als 
Anhalt für die Neuparzellierung des Gebietes dienen. 
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13 Zusammenfassung und Begründung der wesentlichen Änderungen 

Gegenstand der Bebauungsplanüberarbeitung ist neben Änderung der Bautypen in den Berei-
chen  J bzw. K und geringfügigen Anpassungen in anderen Teilbereichen eine generelle Flexibi-
lisierung der Festsetzungen über die zulässigen Dachneigungen in dem Plangebiet. Die Festset-
zungen des Bebauungsplans sollen dann durch weiter gehende Bindungen für private Baumaß-
nahmen im Wege der Grundstücksvergabe und des Gestaltungshandbuchs flankiert werden. Ziel 
dieser Verfahrensweise ist die Schaffung ähnlich gearteter Bauformen im Sinne von harmoni-
schen Baugruppen. Gegenüber entsprechend engen Festsetzungen des Bebauungsplans liegt 
der Vorteil dieser Verfahrensweise darin, dass wesentlich flexibler auf die Nachfragesituation bei 
gleichzeitiger Schaffung einer hohen städtebaulich-gestalterischen Qualität reagiert werden 
kann. 

In der folgenden Tabelle werden die wesentlichen Änderungen des Bebauungsplans BU12 und 
deren Begründung zusammenfassend dargestellt. 

Wesentliche Änderungen Begründung 

Im Bereich J (bisher Bereich J/J1) werden 
anstatt der Kettenhausbebauung freistehende 
Gebäude in offener Bauweise vorgesehen. 
Festgesetzt sind eine begrenzte Gebäudehö-
he (WH = 5,70 m, GH = 7,20 m, bezogen auf 
die Straße) und Satteldächer mit geringen 
Dachneigungen. Die überbaubare Grund-
stücksfläche wird räumlich eng gefasst. Zu-
dem werden an den straßenzugewandten Ge-
bäudeseiten Baulinien und die Haupt-
firstrichtung parallel zu den seitlichen Grund-
stücksgrenzen festgesetzt. 

Ziel der Änderungen im Bereich J ist eine 
Optimierung der Bebauung in energetischer 
Hinsicht. Die Kettenhausbebauung in Nord-
Süd-Richtung hätte zu nachteiligen Ver-
schattungen bei südlichem Sonnenstand 
geführt. Gleichzeitig stehen die Festset-
zungen mit dem Ziel in Verbindung, den 
Straßenraum trotz der offenen Bauweise 
und der zur Straße giebelständigen Bebau-
ung klar zu fassen (Baulinien) und eine har-
monische Einbindung der topographisch 
exponierten Randbebauung in die Land-
schaft zu erreichen. 

Im bisherigen Bereich D werden anstatt von 
Doppelhäusern nur Einzelhäuser (jetzt Be-
reich B) zugelassen. Die lockere Bebauung 
mit Einzelhäusern nördlich und mit der 1. Än-
derung auch südlich des betroffenen Bereichs 
am westlichen Rand des Baugebiets soll nicht 
unterbrochen werden. Auch im nord-östlichen 
Geltungsbereich sollen aus zwei Doppel-
häusern (bisher Bereich C) vier Einzelhäuser 
(jetzt Bereich A) entstehen. 

 

 

Die Änderung im bisherigen Bereich D ergibt 
sich als Folge aus der Änderung im Bereich 
J und aus dem Ziel, den westlichen Rand 
des Baugebietes hinsichtlich der Bauweise 
harmonisch zu gestalten (nur Einzelhäuser). 
Allgemein sprechen die Nachfragesituation 
und energetische Gesichtspunkte für die 
Umwandlung von Doppelhäusern in Einzel-
häuser. 
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Im Bereich K (bisher Bereich B) werden die 
überbaubaren Grundstücksgrenzen nach Sü-
den ausgerichtet, das versetzte und nicht ver-
setze Pultdach als einzig zulässige Dach-
formen mit geringer Dachneigung festgesetzt 
und die Höhenentwicklung der baulichen An-
lagen stärker begrenzt (WH = 5,70 m, GH = 
7,20 m, bezogen auf die Straße). Die Haupt-
firstrichtung wird in Ost-West-Richtung festge-
schrieben. 

 

Ziel der Änderungen im Bereich K ist eben-
falls eine Optimierung der Bebauung in e-
nergetischer Hinsicht. Insbesondere die Ge-
bäudeausrichtung in Ost-West-Richtung 
stützt diesen Ansatz. Die Zulassung des 
versetzten Pultdaches und die Höhenbe-
grenzung bezogen auf die Straße tragen der 
besonderen topographischen Situation am 
Hang Rechnung und ermöglichen eine har-
monische Einbindung in die Landschaft.  

In den Bereichen G/G1 und H/H1 findet eine 
weitere Anpassung an die Kettenhausbebau-
ung statt, indem die überbaubare Grund-
stücksfläche an der westlichen Grund-
stücksgrenze von der vorderen Baulinie zu-
rücktritt und an entsprechender Stelle eine 
Fläche für Stellplätze festgesetzt wird. Hier-
durch wird die Lage der Garage, welche den 
Charakter der Kettenhausbebauung prägt, 
vorbestimmt. Ein Vor- und Zurückspringen der 
Kettenhäuser wird durch die Baulinie verhin-
dert. 

Die Änderungen in den Bereichen G/G1 und 
H/H1 dienen der Sicherung des Kettenhaus-
charakters.  

In den Bereichen E und F wird neben dem 
Satteldach auch das Pultdachdach und das 
Flachdach zugelassen. 

Durch die Ausweitung der zulässigen Dach-
formen sollen größere Gestaltungsmöglich-
keiten entstehen. 

Die maximale Gebäudehöhe von Doppel-
häusern wird, bezogen auf die Erdgeschoss-
Fertigfußboden, auf 9,50 m, d.h. um 0,50 m, 
heraufgesetzt. Doppelhäuser werden damit 
den Reihenhäusern gleichgestellt. 

Das Heraufsetzen der maximalen Gebäude-
höhe soll insbesondere bei Satteldächern zu 
einer besseren Nutzbarkeit der Dachge-
schosse für technischen Installationen o. ä. 
führen. 

Die Dachneigungen in den Bereichen A/A1, 
B, C, E und F werden weiter gefasst. Waren 
bislang bei Pultdächern Dachneigungen von 
15-22° und bei Satteldächern von 33-38° zu-
lässig, so werden nunmehr sowohl für Pultdä-
cher als auch für Satteldächer Dachneigungen 
von 15-38° zugelassen.  

Durch die Änderungen sollen größere Ge-
staltungs- und Nutzungsmöglichkeiten der 
Dachgeschosse gewährleistet werden. 
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Das Maß des Zurückspringens von Staffel-
geschossen bei Flachdächern wird von 2,0 
m auf 1,25 m reduziert 

Als Einfriedungen zum öffentlichen Raum 
werden neben Hecken aus heimischen Laub-
gehölzarten (mit und ohne innenliegendem 
Drahtzaun) auch Mauern zugelassen. Auf 
Regelungen der Sichtschutzwände im Bereich 
der Terrassen wird verzichtet. 

Auf Regelungen zur Gestalt der Sicht-
schutzwände im Bereich der Terrassen und 
insgesamt der Einfriedungen zu privaten 
Grundstücksflächen wird aufgrund der gerin-
geren Außenwirkung und im Sinne der pla-
nerischen Zurückhaltung verzichtet. 
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14 Flächenbilanz 

Die Flächenbilanz hat sich im Zuge der 1. Änderung des Bebauungsplanes BU 12 nicht geän-
dert. 

Geltungsbereich 
(ohne externe Ausgleichsfläche) 

ca. 123.590 m²

Bauflächen ca. 58.270 m²

Grünflächen ca. 45.900 m²

Wald ca. 6.720 m²

Verkehrsflächen  
(Fuß- und Radwege, Straßen, öffentl. Parken) 

ca. 12.700 m²

Zusätzlich: 

externe Ausgleichsfläche A 1 ca. 34.000 m²

15 Auswirkungen der Planänderung 

Durch die 1. Änderung des Bebauungsplanes BU 12 werden die Grundzüge der Planung nicht 
berührt. Wesentliche Veränderungen hinsichtlich der Umweltauswirkungen können ausge-
schlossen werden. Auf den Umweltbericht zum Bebauungsplan BU 12 wird verwiesen. Das öko-
logische Niveau der Gesamtplanung bleibt auch hinsichtlich der naturschutzrechtlichen Eingriffs-
regelung erhalten. 

Mit der Planänderung soll die Bebauung insbesondere in energetischer Hinsicht optimiert wer-
den. Zu nennen sind hierbei die Bereiche J und K, in denen die Bebauung günstiger nach Süden 
ausgerichtet wird und gegenseitige Verschattungen der Gebäude minimiert werden.  

Weitere Planänderungen betreffen die Gestalt der Bebauung und sollen zu einem har-
monischeren Erscheinungsbild beitragen. Auch hier sind die Bereiche J und K hervorzuheben, 
da von ihnen aufgrund Ihrer Randlage und der topographischen Situation eine besondere Wir-
kung auf das Stadt- und Landschaftsbild ausgeht. In den Bereichen G1/G sowie H/H1 sollen die 
Planänderungen den Charakter der Kettenhausbebauung sichern. 

Die Änderungen der Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung und der bauord-
nungsrechtlichen Festsetzungen dienen zum einen der Ausweitung der Gestaltungsmöglichkei-
ten und zum anderen der besseren Ausnutzbarkeit der Baukörper insbesondere im Dachraum. 

 

 

 

Trier, den 29.05.2006 
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Übersichtskarte: Auffüllgrenze der Aufschüttung „Irscher Tal“ 

 39


	Planungsziele und Änderungsbedarf
	Einordnung in die städtebauliche Entwicklungsmaß
	Planungsgrundlagen
	Lage und Grenzen des räumlichen Geltungsbereiche�
	Bestandssituation im Plangebiet
	Bodenverhältnisse

	Anpassung an die Ziele der Raumordnung
	Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan
	Schutzgebiete und fachplanerische Restriktionen
	Umweltverträglichkeitsprüfung zum Bebauungsplan 
	Pflicht zur Durchführung einer Umweltprüfung
	Städtebauliches Konzept
	Erschließung
	ÖPNV-Erschließung
	Bauprogramm und Bauformen
	Öffentliche Flächen
	Belange der Ver- und Entsorgung und der Wasserwirtschaft

	Textfestsetzungen und deren Begründung
	Art der baulichen Nutzung
	Maß der baulichen Nutzung
	Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grun
	Mindestmaße für die Breite der Baugrundstücke
	Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und Garag�
	Höchstzahl der Wohnungen je Wohngebäude
	Verkehrsflächen, Verkehrsflächen besonderer Zwec
	Versorgungsflächen
	Öffentliche Grünflächen
	Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und
	Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende
	Umsetzung und Zuordnung der externen Ausgleichsfl
	Bauordnungsrechtliche Festsetzungen

	Kennzeichnungen
	Maßnahmen zur Verwirklichung des Bebauungsplanes�
	Zusammenfassung und Begründung der wesentlichen �
	Flächenbilanz
	Auswirkungen der Planänderung

