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 Einführung 1.

1.1. Anlass und Erforderlichkeit der Planung 

Im Stadtteil Olewig befindet sich das rund 16.020 qm große Areal des 

denkmalgeschützten ehemaligen Klosters St. Xaverius (im Folgenden auch Kloster 

Olewig). Das Hauptgebäude hat eine wechselvolle Geschichte hinter sich. Zuletzt fiel 

es an die Stadt Trier und beherbergte Verwaltungen. Zu dem denkmalgeschützten 

Klosterareal gehören das Klostergebäude selbst mit der anschließenden Kapelle, die 

Totenkapelle, das Gebäude der früheren Bewahrschule und der Klostergarten. 

Letzter fiel in jüngerer Vergangenheit brach. Eine Teilfläche des früheren 

Klosterberings wird alljährlich wiederkehrend für das Olewiger Weinfest genutzt; eine 

andere Teilfläche als Abstellfläche für Kirmesfahrzeuge und als Parkplatz während 

des Weinfestes.  Die Mindernutzung des wertvollen Areals ist für die Stadt schon seit 

langem ein Missstand, der einer Lösung zugeführt werden soll.  

Da es sich bei dem gesamten Areal um eine rechtskräftig geschützte Denkmalzone 

(bauliche Gesamtanlage) handelt, war eine zusätzliche Bebauung aus 

denkmalpflegerischer Sicht grundsätzlich problematisch, insbesondere, da die noch 

erhaltenen Freiflächen explizit mit zu den in der Rechtsverordnung aufgeführten 

Teilen der Denkmalzone gehören. Im weiteren Verlauf der Abwägungen wurde 

seitens der Denkmalbehörden einer Neubebauung nach vorliegendem Konzept 

zugestimmt, auch um die historischen Gebäudeteile einer neuen Nutzung zuzuführen 

und eine denkmalgerechte Instandsetzung zu ermöglichen. 

In einem Bieterverfahren konnte schlussendlich ein Konzept mit im Wesentlichen 

Wohnungen für das Gebiet gefunden werden, einschließlich eines Investors, der 

bereit und in der Lage ist das Konzept im Sinne der Stadt auch zeitnah zu realisieren. 

Das Konzept ist auch aus denkmalpflegerischen Gesichtspunkten akzeptabel und 

abgestimmt. Ausgenommen wurden dabei die Flächen des Weinfestes und die 

Stellplatzfläche. Der Investor (künftig auch Vorhabenträger) hat sich in der Folge 

dazu verpflichtet, über einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan im 

Zusammenwirken mit der Stadt Baurecht für die Umsetzung genau dieses Konzeptes 

zu schaffen. Zu diesem Zweck veräußert die Stadt die benötigten Grundstücke und 

Immobilien an den Vorhabenträger zu dessen Verfügbarkeit. Die denkmalgeschützten 

Gebäude sind zu erhalten und können nach Vorabstimmungen mit der städtischen 

Denkmalpflege denkmalgerecht instandgesetzt und einer neuen Nutzung zugeführt 

werden. Die Freiflächen mit Ausnahme der Festwiese und Stellplatzfläche stehen zur 

maßvollen Nachverdichtung zur Verfügung. Insgesamt sollen ca. rund 104 neue 

Wohneinheiten entstehen. 

Die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen zur Zulassung des Gesamtvorhabens 

sollen über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan BOL 26 „Kloster Olewig“ in 

Verbindung mit einem Vorhaben- und Erschließungsplan und einem 

Durchführungsvertrag geschaffen werden.  

Das Gelände des ehemaligen Klosters ist zwar bauplanungsrechtlich Innenbereich 

(zum Teil durch den Bebauungsplans BU 3/2 „Umgehung Olewig, Brettenbach bis 

Weg, Parz. 136, Flur 14“ auch beplanter Innenbereich). Die Größe und 

Koordinierungsbedürftigkeit des Vorhabens im Hinblick u.a. auf die Sicherung des 
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Planungskonzeptes, die Erschließung und letztlich auch die Bedürfnisse des 

ordnungsgemäßen Schallimmissionsschutzes und die denkmalpflegerischen Belange 

machen die Befassung im Rahmen einer Bauleitplanung erforderlich im Sinne des 

Baugesetzbuches (BauGB). 

 
 

1.2. Lage und räumlicher Geltungsbereich des Plangebietes 

Das Plangebiet befindet sich in Trier-Olewig. Der räumliche Geltungsbereich wird wie 

folgt begrenzt:  

 im Nordosten durch die Riesling-Weinstraße, 

 im Südosten durch Wohnbebauung, 

 im Südwesten durch den Olewiger Bach 

 im Nordwesten durch die Straße Brettenbach. 

Größe des Plangeltungsbereiches: rd. 1,58 ha 

Innerhalb des Geltungsbereichs liegt folgendes Flurstück der Gemarkung Olewig: 

Flur 8 

Parzellennummer: 77/15 

Als Kartengrundlage dient eine digitale Liegenschaftskarte ausgegeben im 

September 2017. 

 

 

Abbildung 1: Geltungsbereichsgrenze 
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 Ausgangssituation  2.

2.1. Bebauung und Nutzung  

Das Plangebiet liegt im Altortbereich des Stadtteils Olewig zwischen Riesling-

Weinstraße, Brettenbach und der Olewiger Straße.  

Das Plangebiet ist mit dem Klostergebäude einschl. Kapelle und Anbau, 

eingeschossiger Bewahrschule mit Fachwerkvorbauten sowie Totenkapelle bebaut. 

Einen wesentlichen zusammenhängenden Flächenanteil nimmt dabei der zur 

Riesling-Weinstraße hin orientierte unbebaute Teil des Grundstücks ein, der nun für 

zwei Ergänzungsbauten in Anspruch genommen werden soll. 

Der Bau des ehemaligen Klosters liegt auf dem Gelände eines früheren 

mittelalterlichen erzbischöflichen Lehngutes, das 1440 als Hungerburg erstmalig 

urkundlich erwähnt wurde. Das Hauptgebäude ist in mehreren Bauphasen 

entstanden und teilt sich heute in drei Gebäudeteile auf. Der mittlere Gebäudeteil 

sowie die nordwestlich angebaute ehemalige Kirche wurden 1885 und 1887 im Stil 

der Neugotik errichtet. Bei dem südöstlichen Gebäudeteil handelt es sich um einen 

Putzbau, der in den 1930er und 1950er Jahren stark umgebaut wurde. Dieser 

Gebäudeteil birgt im Kern vermutlich noch mittelalterliche Bausubstanz des 

Hauptgebäudes der Hungerburg. Der Bering des ehemaligen Klosters Olewig ist als 

Denkmalzone seit dem 30.05.2001 förmlich geschützt. Der Denkmalwert bezieht sich 

auf sämtliche Gebäude (Innen wie Außen) sowie auf die Freiflächen, die historischen 

Einfriedungen und die Fußgängerbrücke. Es handelt sich um ein bedeutendes 

Zeugnis der Trierer Kirchen-, Sozial- und Siedlungsgeschichte. 

Mit den Brücken über den Olewiger Bach zur Olewiger Straße ist eine fußläufige 

Verbindung zum beplanten Grundstück gegeben. Die denkmalgeschützten Brücken 

sind jedoch nicht Teil des Geltungsbereiches des vorhabenbezogenen 

Bebauungsplans sowie des Vorhaben- und Erschließungsplans. Sie werden künftig 

jedoch an den Investor verkauft werden. Da keine Maßnahmen bzgl. der Brücken 

vorbereitet oder geplant werden, ist eine Aufnahme in den Geltungsbereich weder 

des vorhabenbezogenen Bebauungsplans noch des Vorhaben- und 

Erschließungsplans erforderlich.  

Unmittelbar westlich an die Apsis des Klostergebäudes grenzt die städtische 

Festwiese an, die einmal jährlich zum Olewiger Weinfest entsprechend genutzt wird. 

Im nördlichen Randbereich befindet sich dort ferner ein Spielplatz, der auch erhalten 

bleiben soll. Die Festwiese ist Teil des Geltungsbereiches des vorhabenbezogenen 

Bebauungsplans und wird auch künftig im Eigentum der Stadt Trier stehen. Sie ist 

nicht Gegenstand des Vorhaben- und Erschließungsplans. Insofern weichen die 

Geltungsbereiche von vorhabenbezogenem Bebauungsplan und Vorhaben- und 

Erschließungsplan voneinander ab. Der Vorhaben- und Erschließungsplan 

beschränkt sich auf diejenigen städtebaulichen Maßnahmen, zu deren Umsetzung 

sich der Vorhabenträger vertraglich verpflichtet. Darüber hinaus gehende Flächen 

und Maßnahmen können in den vorhabenbezogenen Bebauungsplan übernommen 

werden, wenn deren Festsetzung sinnvoll und geboten ist, aber andere Träger für die 

Umsetzung zuständig sind. Dies gilt analog für die städtische Fläche am 

Einmündungsbereich Brettenbach/Olewiger Straße einschließlich dessen Zufahrt vom 
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Brettenbach. Entsprechend der derzeitigen Abstimmung soll die Klosterwiese 

weiterhin als multifunktionale Fläche erhalten bleiben.  

Im Nordwesten des Plangebietes am Brettenbach befindet sich ein Trafo-Standort, 

der auf Ebene des Bebauungsplanes gesichert wird.  

Auf dem überplanten Grundstück befinden sich zwischen Kloster und dem Olewiger 

Bach zwei Bäume, die als Naturdenkmale unter Schutz stehen.  

Im Nordosten des Geltungsbereiches verläuft entlang der Riesling-Weinstraße eine 

Haupt-Hochdrucktrinkwasserleitung, die nahezu das gesamte Trinkwasser der Trierer 

Innenstadt von der Riveristalsperre zur Stadt führt. Diese und ein entsprechender 

Schutzstreifen beiderseits der Leitungsachse sind von einer Überbauung frei zu 

halten. Im Bereich der geplanten Zufahrt von der Riesling-Weinstraße wird die 

erforderliche Überbauung mit besonderen Konstruktionsmaßnahmen gesichert.  

Für die Wasserleitung bestehen Grunddienstbarkeiten zwischen dem veräußernden 

Grundstückseigentümer, Stadt Trier, und der SWT AöR, die vom Investor zu 

übernehmen sind (siehe Grundbucheintrag). 

 

Abbildung 2: Verlauf der Hochdruckwasserleitung (blaue Linie) 

 

2.2. Verkehrliche Erschließung 

Das Plangebiet wird für den Bereich der oberirdischen Stellplätze östlich des 

Klostergebäudes verkehrstechnisch durch die Riesling-Weinstraße erschlossen. 

Hierzu wird ergänzend auf der Riesling-Weinstraße eine Linksabbiegespur 
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hergestellt, so dass im Ergebnis sowohl vom Klosterbereich als auch von der 

Riesling-Weinstraße rechts und links abgebogen werden kann.   

Im Bereich der Erschließungsstraße (Zufahrt Riesling-Weinstraße) soll im Bereich der 

Wasserleitung ohne Druckbelastung gearbeitet werden. D. h. in diesem Bereich wird 

eine Stahlbetonbrücke über die Wasserleitung gebildet, wodurch eine belastungsfreie 

Überfahrt, sowohl während der Bauphase, als auch im Zuge der späteren Nutzung, 

gewährleistet ist.  

Für Fußgänger wird eine Kreuzungsmöglichkeit der neuen Zufahrt gegeben sein. Der 

Gehweg an der Riesling-Weinstraße vor Plangebäude B wird auf 1,70 m, gemessen 

ab Fahrbahnkante, verbreitert.   

 

 
 

Abbildung 3: Planung Zufahrt mit Linksabbieger von der Riesling-Weinstraße zum Plangrundstück mit 
Darstellung des zu verbreiternden Gehweges (hellbraun) und der Fußgängerüberquerung im 
Einmündungsbereich der neuen zufahrt (grau)

1
 

  

Die Zufahrt zur Tiefgarage erfolgt über die Straße Brettenbach. Dort wird die bereits 

bestehende Zufahrt als öffentliche Straßenverkehrsfläche festgesetzt. Die Zufahrt in 

die und aus der Tiefgarage wird mit zwei getrennten Fahrspuren hergestellt.  

Auswirkungen auf die Kreuzung Brettenbach/Riesling-Weinstraße sind infolge der 

Verkehrszunahme durch die Erschließung der Tiefgarage mit dem Charakter einer 

privaten Grundstückszufahrt und einzelner oberirdischer Stellplätze nicht zu erwarten. 

Eine Prüfung der Grünphase für Abbieger aus dem Brettenbach wird durch das 

Tiefbauamt durchgeführt und eine eventuelle Anpassung vorgenommen, so dass ein 

unzumutbarer Rückstau vermieden wird. Da die Lichtsignalanlage am Brettenbach 

bedarfsgesteuert ist, besteht hinsichtlich der Dauer der Grünphase die Möglichkeit 

zur Optimierung.  

Hinsichtlich der Zunahme des Verkehrs, der vom Brettenbach auf die Riesling-

Weinstraße einbiegen möchte, sind die morgendliche und die nachmittägliche 

Spitzenstunde während des Berufsverkehrs maßgeblich. Die Verkehrsverteilung für 

Quellverkehr erfolgt mittels Abschätzung anhand der geplanten 

Tiefgaragenstellplätze.  

Für die Pkw-Bewegungen der 68 Tiefgaragenstellplätze werden die Anhaltswerte der 

Tab. 33 Parkplatzlärmstudie zur Bewegungshäufigkeit pro Stellplatz und Stunde 

                                            
 
1
 Vgl. MR Ingenieure (2018): Straßenplanung Linksabbieger Riesling-Weinstraße. Trier. 
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herangezogen. Demnach sind bei Tiefgaragen von Wohnanlagen während des 

Tagzeitraums (6.00 - 22.00 Uhr) je Stellplatz und Stunde 0,15 Bewegungen zu 

erwarten. Daraus ergeben sich bei einem Anteil von 15% der Verkehrsbewegungen 

in der Spitzenstunde für die Tiefgarage aufgerundet zusätzliche 11 Pkw-

Bewegungen. 

Eine Zufahrtsmöglichkeit von der Olewiger Straße wird nicht in Erwägung gezogen. 

Wenn ein Planbereich in der Nähe einer leistungsfähigen und hierfür 

zweckbestimmten Straße liegt (Riesling-Weinstraße), so ist verständlicherweise die 

nächstgelegene Erreichbarkeit dieser Straße zu nutzen. Dadurch können Fahrten 

durch sensible Umgebung verkürzt und die Beeinträchtigungen minimiert werden.  

Darüber hinaus wird eine Anbindung für Fußgänger von der Olewiger Straße über die 

Brücke für die Bewohner im Plangebiet möglich sein. Am nördlichen Ende der Straße 

im Geisberg befindet sich aktuell ein Tor, so dass dort keine Zugänglichkeit zum 

Klostergelände möglich ist. Dies wird auch in Zukunft so bleiben. Im Bebauungsplan 

wird dieser Bereich als Bereich ohne Ein- und Ausfahrt gekennzeichnet.  

Die innere Erschließung des Plangebietes wird über Privatwege erfolgen. Bezüglich 

der privaten Wege und Feuerwehrzufahrten auf dem Grundstück besteht kein 

Erfordernis zur Festsetzung eines Geh- und Fahrrechtes für die Öffentlichkeit, da die 

inneren Zuwegungen lediglich durch die Bewohner und Anlieger genutzt werden; eine 

Nutzung durch die Öffentlichkeit ist nicht vorgesehen. Es erfolgt lediglich eine 

Berücksichtigung bzw. Darstellung der einzelnen Funktionen der inneren 

Erschließungswege im Vorhaben- und Erschließungsplan. Darin wird eine 

Kategorisierung vorgenommen nach:  

 privater Erschließungsstraße, 

 privater Erschließungsstraße + Feuerwehrzufahrt, 

 Feuerwehrzufahrt, 

 Fußwege/Gehwege. 

Ferner kann auf die Festsetzung eines Geh- und Fahrrechtes auch verzichtet werden, 

da die A.R.T. das Grundstück nicht befahren wird, sondern an den Einfahrten von der 

Riesling-Weinstraße und dem Brettenbach stehen bleiben wird. Eine entsprechende 

Abstimmung mit dem Tiefbauamt und der A.R.T. ist erfolgt und in der Planung 

berücksichtigt worden.  

Um die Zufahrt für die Feuerwehr zu gewährleisten werden die erforderlichen 

Kurvenradien bei der inneren Erschließung berücksichtigt. Dazu werden die 

Ausrundungen im Innenhof mit Schotterrasen teilbefestigt, so dass einerseits die 

Umfahrt für Feuerwehrfahrzeuge einschränkungslos möglich sein wird und 

andererseits der Versiegelungsgrad minimiert wird. Auch bei den Baumpflanzungen 

im Plangebiet werden die Belange der Feuerwehr berücksichtigt. Dazu wird im 

Vorhaben- und Erschließungsplan festgesetzt, dass die Bäume im inneren 

Kurvenbereich der Feuerwehrzufahrten eine Mindeststammhöhe bzw. lichte 

Durchfahrtshöhe von 3,50 m aufweisen müssen.   

Im Bereich der Längsstellplätze parallel zum Olewiger Bach ist eine 

Wendemöglichkeit für PKW vorgesehen. Diese wird mit Rasengittersteinen befestigt 
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in der Grünfläche angelegt und ist entsprechend dem Vorhaben- und 

Erschließungsplan zu entnehmen. 

Die Stellplätze gegenüber und neben der Totenkapelle werden so angeordnet, dass 

zum Rangieren eine Fahrgasse von mindestens 5,50 m Breite entsteht. Auch hier 

werden die erforderlichen Randbereiche mit Rasengittersteinen befestigt. Auf diese 

Weise wird den Belangen der inneren Erschließung Rechnung getragen und 

gleichzeitig die Bodenversiegelung um das bestehende Kloster reduziert.  

 

2.3. Immissionsbelastungen 

Es wurde ein Lärmschutzkonzept, basierend auf einer eingeholten Schalltechnischen 

Untersuchung erstellt. Auf Kapitel 5.11 wird verwiesen. Außer den betrachteten 

Lärmeinwirkungen durch Straßenverkehr sind keine sonstigen 

Immissionsbelastungen im Rahmen dieser Planung zu besorgen. 

 

2.4. Natur und Landschaft 

Zur Beurteilung der Belange des Artenschutzes wurde eine artenschutzfachliche 

Untersuchung durchgeführt.2 Im Ergebnis haben sich keine planungskritischen 

Feststellungen ergeben. Das Plangebiet befindet sich in einer innerörtlichen Lage und 

ist durch die bereits bestehende Bebauung städtebaulich geprägt.  

Die Gebäude des Klosterkomplexes werden nun um zwei weitere Baukörper für eine 

Wohnbebauung sinnvoll ergänzt, ohne Flächen im Außenbereich in Anspruch zu 

nehmen. Gleichzeitig wird dem Streben nach flächenschonendem Bauen 

entsprochen, indem bestehende infrastrukturelle Einrichtungen, wie 

Erschließungsanlagen, genutzt werden können und Neuanschlüsse obsolet sind. 

Die im Zentrum der Bebauung frei bleibenden Flächen werden autofrei sein. Die 

ebenfalls unter Denkmalschutz stehende Klostermauer wird in Teilen erhalten bleiben 

und in das Freiflächenkonzept integriert werden.   

Die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes gem. § 13a BauGB 

bereitet bauplanungsrechtlich keinen Eingriff vor, da dieser aufgrund der Aufstellung 

des Bebauungsplanes gem. § 1a (3) Satz 6 BauGB schon vor der planerischen 

Entscheidung erfolgt ist. Ein separater Umweltbericht wird nicht angefertigt.  

Die relevanten Umweltbelange beschränken sich auf den Umgang mit Eingriffen in 

Form einer Rodung des Geländes mit mehrheitlich nicht regionstypischen 

Solitärgehölzen. 

Baubedingte Auswirkungen durch Abschieben von Vegetation und Boden im Bereich 

der vorgesehenen Neubebauung werden als gering eingestuft, da keine wertvollen 

Biotoptypen vorliegen und das Gelände hochgradig anthropogen überformt ist.  

                                            
 
2
 Vgl. BFL Büro für Freiraumplanung und Landschaftsarchitektur (2017): Plangebiet BOL 26 „Kloster Olewig“ in 

Trier. Artenschutzfachliche Untersuchung. Teilbericht 1. Dokumentation der Untersuchungsergebnisse vom 
Februar 2017. Remagen. 
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Dem geplanten Rodungsbereich kann keine bedeutende Eignung in Bezug auf ein 

Quartierangebot für Fledermäuse oder als Niststätte für höhlenbrütende Vogelarten 

zugesprochen werden, eine aktuelle Nutzung entsprechender Strukturen konnte nicht 

beobachtet werden. Auch in Bezug auf außerhalb von Nisthöhlen liegende 

Neststandorte ist dem Gebiet keine besondere Eignung zu attestieren. Eine Rodung 

der Fläche außerhalb der Brutzeit ist aus naturschutzfachlicher Sicht 

unproblematisch, ein Zugriffsverbot nach § 44 BNatSchG kommt hier nicht zum 

Tragen.3.  

Die im Planverfahren eingegangenen Stellungnahmen mit schwerwiegenden 

Bedenken der Naturschutzvereinigungen wurden der unteren Naturschutzbehörde im 

Rahmen der internen Abstimmung übermittelt. Die UNB vertritt zwar die Ansicht, dass 

die artenschutzfachliche Untersuchung erhebliche Defizite beinhaltet. Unter 

Zurückstellung der vorhandenen Bedenken wurde schlussendlich aber festgestellt, 

dass die Anforderungen der Rechtsprechung an die Artenschutzprüfung im 

Bebauungsplan (Ein Bebauungsplan verliert seine Planrechtfertigung, wenn seiner 

Umsetzung dauerhaft zwingende Vollzugshindernisse entgegenstehen; derartige 

Vollzugshindernisse können sich aus den artenschutzrechtlichen Bestimmungen des 

§ 44 BNatSchG ergeben; BVerwG, Beschl. Vom 25.08.1998 – 4 NB 12.99) noch als 

erfüllt angesehen werden können. Es erfolgten ergänzende Festsetzungen im 

Hinblick auf die biologische Begleitung von Rodungen, Gebäudeabbruch und –

sanierung. 

Neupflanzungen von Gehölzen im Bereich der Stellplätze und des Klosterhofes 

werden den Wegfall der bestehenden Gehölze kompensieren. Für an der Riesling-

Weinstraße bestehende Gehölze wird im vorhabenbezogenen Bebauungsplan eine 

private Grünfläche mit einer Breite von 5,00 m festgesetzt. Die Erhaltung, Pflege und 

Entwicklung des Gehölzstreifens wird vertraglich zwischen dem Investor und der 

Stadt im Detail geregelt werden.  

Mit Hilfe der Anlage einer Tiefgarage kann der Bedarf an Stellplätzen auch ohne die 

Inanspruchnahme größerer Freiflächen abgewickelt und die Entwicklung einer 

privaten Grünfläche begünstigt werden. 

 

2.5. Eigentumsverhältnisse 

Das Grundstück des Kloster Olewig wird durch die Stadt an den Investor / 

Vorhabenträger veräußert. Die übrigen Flächen, d. h. die Festwiese, die geplante 

Parkplatzfläche und die Zufahrt dazu sowie zur Tiefgarage werden in städtischem 

Eigentum verbleiben.  

Im Laufe des weiteren Verfahrens werden die Angelegenheiten des Flächenerwerbs 

geklärt.  

 

 

                                            
 
3
 Vgl. ebd. S. 32 
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 Verfahrenshinweise 3.

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans sollen - wie zuvor dargelegt wurde - die 

bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für eine Neubebauung auf dem 

Grundstück des Klosters Olewig geschaffen werden. 

Ein Planverfahren ist erforderlich im Sinne des § 1 Abs. 3 BauGB. 

Da es sich um einen Bebauungsplan zur  Nachverdichtung innerhalb des Stadtteils 

Olewig handelt, d. h. um eine Maßnahme der Innenentwicklung im Sinne des § 13a 

Absatz 1 Satz 1 BauGB, soll der vorhabenbezogene Bebauungsplan im 

beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB (Bebauungspläne der 

Innenentwicklung) aufgestellt werden. 

Die Anforderungen des § 13a BauGB werden erfüllt, denn  

a) der Bebauungsplan dient der Nachverdichtung und anderer Maßnahmen der 

Innentwicklung (§ 13a Absatz 1 Satz 1 BauGB); es werden Lücken im 

Bebauungszusammenhang geschlossen, 

b) die festgesetzte zulässige Grundfläche im Sinne des § 19 Absatz 2 der 

Baunutzungsverordnung (BauNVO) beträgt mit rd. 5.547 m² weniger als 

20.000 m². Bebauungspläne, die in einem engen sachlichen, räumlichen und 

zeitlichen Zusammenhang aufgestellt werden, bestehen nicht (§ 13a Absatz 1 

Satz 2 Nummer 1 BauGB), 

c) durch den Bebauungsplan wird die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht 

zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die 

Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen, nicht 

begründet (§ 13a Absatz 1 Satz 3 BauGB), 

d) Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Absatz 6 Nummer 7 

Buchstabe b BauGB genannten Schutzgüter liegen nicht vor (§ 13a Absatz 1 

Satz 5 BauGB). 

Hierbei entfallen das nach BauGB geregelte Verfahren der Umweltprüfung und der 

Umweltbericht. Der Bebauungsplan bereitet keinen Eingriff vor, der folglich auch nicht 

auszugleichen ist.  

Losgelöst davon, ob eine formelle Umweltprüfung im Planverfahren stattfindet, oder - 

wie in vorliegendem Fall - darauf verzichtet werden kann - sind dennoch alle 

Umweltbelange beachtlich und in die Abwägung einzustellen (vgl. Kapitel 8.2). 

Die geschilderte Vorgehensweise zum Planverfahren ist gerechtfertigt, da der 

Bebauungsplan zum einen der Nutzbarmachung von Flächen dient, anstelle 

unbebaute Flächen im Außenbereich heranzuziehen. 

Da die Voraussetzungen des § 13a Absatz 1 Nr. 1 BauGB vorliegen, wird der 

vorhabenbezogene Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren aufgestellt. Dabei 

können die Verfahrenserleichterungen des § 13 Absatz 2 und Absatz 3 Satz 1 BauGB 

in Anspruch genommen werden. Es wurde dennoch auf eine frühzeitige Beteiligung 

der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB nicht verzichtet. Von der Umweltprüfung 

nach § 2 Absatz 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB und der 

zusammenfassenden Erklärung gemäß § 10 Absatz 4 BauGB wird allerdings 
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abgesehen; § 4c BauGB (Monitoring) ist ebenfalls nicht anzuwenden. Die relevanten 

Umweltbelange werden in die Abwägung eingestellt. 

 

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Fachbehörden 

Zunächst wurden die Fachstellen im Juni 2017 angehört.  

Bei der Wahl der frühzeitigen Information für die Bürger wurde die „klassische 

frühzeitige Bürgerinformation“ in Form einer Unterrichtung und Erörterung im Sinne 

des § 3 Abs. 1 BauGB bevorzugt. Am 06.06.2017 fand hierzu eine frühzeitige 

Bürgerinformationsveranstaltung statt. Anschließend hatten die Bürger die 

Möglichkeit bis zum 23.06.2017 schriftlich Stellung zu beziehen.  

Im Anschluss erfolgt die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und parallel 

werden die Behörden und die sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 

BauGB beteiligt.  

 
 

 Planungsvorgaben 4.

4.1. Planungsrechtliche Ausgangssituation 

Für einen Teil des Plangebiets besteht der rechtskräftige Bebauungsplan BU 3/2 

„Umgehung Olewig, Brettenbach bis Weg, Parz. 136, Flur 14“. Dieser setzt für die 

Bereiche der Festwiese, der Parkplatzfläche und Teile der für die Neubebauung 

vorgesehen Flächen private Grünfläche fest. Der Bereich in dem sich das 

Klostergebäude sowie die Nebengebäude befinden, liegt außerhalb des 

Geltungsbereiches des o. g. Bebauungsplanes.  

Des Weiteren setzt der Bebauungsplan entlang der Riesling-Weinstraße eine 

Lärmschutzwand fest.  

Mit der Rechtskraft des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes treten dessen 

Festsetzungen für den Überschneidungsbereich an die Stelle der Festsetzungen des 

Bebauungsplans BU 3/2 „Umgehung Olewig, Brettenbach bis Weg, Parz. 136, Flur 

14“, ohne dass dieser in einem formellen Verfahren teilaufgehoben werden muss 

(„das neue Recht verdrängt das Alte“). 
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Abbildung 4: Bebauungsplan BU 3/2 „Umgehung Olewig, Brettenbach bis Weg, Parz. 136, Flur 14“ 

 

4.2. Raumordnung- und Landesplanung 

Gemäß § 1 Abs. 4 BauGB sind Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung 

anzupassen. Die Ziele der Raumordnung enthält das Landesentwicklungsprogramm 

LEP IV sowie der Regionale Raumordnungsplan für die Region Trier. Auf Ebene der 

Raumplanung bestehen keine der vorliegenden Bebauungsplanung 

entgegenstehenden Ziele.  

Landesentwicklungsprogramm LEP IV 

Trier stellt gem. LEP IV (Teil B: Ziele und Grundsätze der Landesentwicklung; 

Entwicklung) als Oberzentrum den Kern eines sog. Entwicklungsschwerpunktes mit 

oberzentraler Ausstrahlung dar. Nach Grundsatz 50 soll die Versorgung mit 

ausreichendem und angemessenem Wohnraum für alle Teile der Bevölkerung 

gesichert werden. Indem am Planstandort durch den Vorhabenträger Wohnungen 

geschaffen werden, kommt dies dem zunehmenden Wohnungsdruck in den Städten 

zu Gute. 

Regionaler Raumordnungsplan (ROP) 

Der Regionale Raumordnungsplan weist der Stadt Trier die Funktion eines 

Oberzentrums, Wohn- und gewerblichen Entwicklungsstandorts zu. Das Plangebiet 

ist als Wohngebiet dargestellt, wobei, entsprechend der bei Aufstellung des 

Raumordnungsplans in den 1990ern zugrunde gelegten Situation, der gesamte 

Innenstadtbereich als Wohngebiet (Nutzung grundsätzlich beizubehalten) markiert ist. 

Die regionalplanerischen Funktionszuweisungen für Trier beziehen sich sowohl auf 
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die Bereiche Erholung (E) und Wohnen (W) als auch auf Gewerbe (G). Eine 

Funktionszuweisung für die Landwirtschaft liegt nicht vor. 

Im Entwurf zur Fortschreibung des regionalen Raumordnungsplans (ROPneu) ist der 

Geltungsbereich als Siedlungsfläche Wohnen dargestellt. Ausgenommen davon sind 

die Bereiche, die in dem Bebauungsplan BU 3/2 als private Grünfläche festgesetzt 

sind (Festwiese, geplante Parkplatzfläche und Flächen entlang der Riesling-

Weinstraße). Diese sind im ROPneu ohne Flächendarstellung gekennzeichnet.   

 

4.3. Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan 

Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan (FNP) der Stadt Trier ist der Teil des 

Geltungsbereichs mit dem Kloster als gemischte Baufläche dargestellt.  

Als Grünfläche ist der nördliche und westliche Teil des Geltungsbereiches im FNP 

berücksichtigt. Die von der Riveristalsperre kommende Hochdruckwasserleitung ist 

als Hauptwasserleitung gekennzeichnet.  

 

Abbildung 5: Auszug aus dem gültigen Flächennutzungsplan der Stadt Trier 

 

Im Entwurf des Flächennutzungsplans werden der für eine künftige Wohnnutzung 

vorgesehene Bereich mit dem bestehenden und zu erhaltenden Kloster, einschl. 

Nebengebäuden, sowie der für die Neubebauung zur Riesling-Weinstraße 

vorgesehene Bereich als Wohnbaufläche dargestellt. Die westlichen Teile (Festwiese 

und geplante Parkplatzfläche) sind als Grünfläche mit der Zweckbestimmung 

Parkanlage berücksichtigt. An dieser Stelle ist auf Ebene des Bebauungsplanes eine 

Bestandssicherung und keine Neubebauung vorgesehen.  

Wenn der Flächennutzungsplan künftig gültig ist, wird die Art der baulichen Nutzung 

aus dem FNP entwickelt sein. Die Aufstellung der beiden Pläne erfolgt im 

Parallelverfahren. 
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Abbildung 6: Auszug aus dem Entwurf des Flächennutzungsplans 2030 der Stadt Trier  

 

4.4. Schutzgebiete und –objekte 

Das nahe gelegene Landschaftsschutzgebiet „Landschaftsschutzverordnung zum 

Schutze von Landschaftsbestandteilen und Landschaftsteilen im Regierungsbezirk 

Trier“ (07-LSG-72-3) ist durch die Riesling-Weinstraße vom Geltungsbereich getrennt 

und wird nicht beeinflusst.  

Die Zielsetzung des LSG (Veränderung der Landschaftsteile, die geeignet sind, die 

Natur zu schädigen, den Naturgenuss zu beeinträchtigen oder das Landschaftsbild zu 

verunstalten) wird aufgrund der Vorbelastung nicht in erheblichem Ausmaß tangiert.  

Mit der geplanten Bebauung sind keine Eingriffe in bedeutsame Grünstrukturen 

verbunden. Hier wird v. a. die Rodung von Gehölzbeständen notwendig. Da 

Rodungen bereits im Februar 2017 durchgeführt wurden, war vorab die Frage zu 

klären, ob und falls ja welche Konflikte mit den Schutzvorschriften des BNatSchG zu 

erwarten sind. Zusammenfassend konnte dem geplanten Rodungsbereich keine 

bedeutende Eignung in Bezug auf ein Quartierangebot für Fledermäuse oder als 

Niststätte für höhlenbrütende Vogelarten zugesprochen werden; eine aktuelle 

Nutzung entsprechender Strukturen konnte nicht beobachtet werden. Eine Rodung 

der Fläche außerhalb der Brutzeit ist demnach aus naturschutzfachlicher Sicht 

unproblematisch, denn ein Zugriffsverbot nach § 44 BNatSchG kommt hier nicht zum 

Tragen.  

Die im Planverfahren eingegangenen Stellungnahmen mit schwerwiegenden 

Bedenken der Naturschutzvereinigungen wurden der unteren Naturschutzbehörde im 

Rahmen der internen Abstimmung übermittelt. Die UNB vertritt zwar die Ansicht, dass 

die artenschutzfachliche Untersuchung erhebliche Defizite beinhaltet. Unter 

Zurückstellung der vorhandenen Bedenken wurde schlussendlich aber festgestellt, 

dass die Anforderungen der Rechtsprechung an die Artenschutzprüfung im 

Bebauungsplan (Ein Bebauungsplan verliert seine Planrechtfertigung, wenn seiner 

Umsetzung dauerhaft zwingende Vollzugshindernisse entgegenstehen; derartige 

Vollzugshindernisse können sich aus den artenschutzrechtlichen Bestimmungen des 
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§ 44 BNatSchG ergeben; BVerwG, Beschl. Vom 25.08.1998 – 4 NB 12.99) noch als 

erfüllt angesehen werden können. Es erfolgten ergänzende Festsetzungen im 

Hinblick auf die biologische Begleitung von Rodungen, Gebäudeabbruch und –

sanierung. 

 

Der Bering des ehemaligen Klosters St. Xaverius ist als Denkmalzone (bauliche 

Gesamtanlage) seit dem 30.05.2001 förmlich geschützt. Zur Denkmalzone gehören 

das Hauptgebäude aus Rotsandsteinmauerwerk, mit dem östlich gelegenen Anbau 

und der Klosterkapelle, die eingeschossige "Bewahrschule" mit Fachwerkvorbauten 

(1898-1901) im Süden des Geltungsbereiches, die Totenkapelle, die Einfriedung des 

Areals aus Mauern und dem schmiedeeisernem Zaun sowie die Reste des ehem. 

Klostergartens und weitere Freiflächen. Eine entsprechende nachrichtliche 

Kennzeichnung der Denkmalzone sowie der Gebäude als Denkmal ist im 

Bebauungsplan berücksichtigt. 

Das Planungsgebiet liegt im archäologisch relevanten Bereich. Es muss im Boden mit 

Bauresten von verschiedenen Wirtschaftsgebäuden des mittelalterlichen Hofguts 

Hungerburg gerechnet werden. Hierzu zählen auch mögliche Befunde zum früheren 

Mühlenbetrieb am Gut, Gutshof wie historische Kanäle und Mühlenwehre. Im Vorfeld 

der Ausschachtungsarbeiten sind archäologische Untersuchungen erforderlich. 

Südlich des Klosters bestehen drei Bäume, die als Naturdenkmäler klassifiziert sind. 

Diese werden als Bäume, die zu erhalten sind im Bebauungsplan festgesetzt. Es 

handelt sich dabei um eine Tanne und eine Blutpflaume. Des Weiteren befindet sich 

im Umfeld der Naturdenkmale eine erhaltenswert Eibe. 

Sonstige Schutzgebiete oder -objekte innerhalb des Geltungsbereichs des 

vorhabenbezogenen Bebauungsplans sind nicht bekannt.  

 

4.5. Stadtteilrahmenplan 

Der Stadtteilrahmenplan Olewig sieht für den Bereich des Klosters folgende Ziele vor: 

 Schaffung eines Erlebnisraums Bach 

 Bereits umgesetzt 

 Nutzung des Klosterumfelds als öffentlicher Bereich 

 Die öffentlichen Bereiche im Westen des Klosters werden erhalten bleiben. 

Das direkte Umfeld des Klosters wird für die Bewohner als Grünfläche und 

Aufenthaltsfläche im direkten Wohnumfeld ansprechend gestaltet. Am 

Olewiger Bach ist ferner ein ansprechend gestalteter Aufenthaltsbereich 

bereits vorhanden. 

 Zeitgemäße Wieder- bzw. Umnutzung der sanierungsbedürftigen Gebäude (z. B. 

Alte Schule und Stallgebäude am Kloster) 

 Wird erfolgen 

 Aufwertung des Zusammenspiels von Landschafts- und Stadtraum (historische 

Gebäude, Bach, Weinberge) durch Gestalten von Raumfolgen und Detailpunkten 

(Kelter, Klostergarten)  
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 Es wird ein mit der Denkmalpflege angestimmtes architektonisches Konzept 

realisiert werden, was eine gute Einbindung in das denkmalgeschützte 

Umfeld und das Ortsbild gewährleistet 

 Erhalt des Weindorf-Charakters mit zeitgemäßen Nutzungen (z. B. Kloster, 

Weingüter, Hotels) 

 Mit der Sanierung des Klosters zu Wohnzwecken wird eine zeitgemäße 

Nutzung im Stadtteil Olewig begünstigt 

Mit der geplanten Maßnahme werden die Ziele des Stadtteilrahmenplans, 

insbesondere der Gestaltung des Klosters und des Klosterumfelds erfüllt. Die 

Erhaltung des Komplexes wird sichergestellt.  

 

4.6. Stadtklimaanalyse 

Gemäß der Stadtklimaanalyse wird die Kaltluftlieferung der Grün- und Freiflächen im 

nördlichen und westlichen Teil des Geltungsbereichs als sehr gering bezeichnet. Der 

nordwestliche Teil des Klosterkomplexes ist gering belastet, während der südöstliche 

mit Bestandsbebauung überprägte Bereich nicht belastet bzw. bioklimatisch neutral 

ist.    

Die vorhandene Grün- und Freifläche um das Kloster wird mit einer hohen 

stadtklimatischen Bedeutung benannt. Da es sich bei dem geplanten Vorhaben um 

eine Nachverdichtung im Innenbereich gem. § 13a BauGB handelt, wodurch eine 

Flächenneuinanspruchnahme im Außenbereich verhindert wird, ist die geringfügige 

Nachverdichtung im Stadtteil Olewig hinsichtlich der Kaltluftentstehung verträglich. In 

der unmittelbaren Umgebung des Klosters und der Bestandsbebauung im Stadtteil 

sind Freiflächen vorhanden, die geeignet sind Kaltluftentstehung ohne 

Austauschbarrieren sicher zu stellen.   

Zur Minderung von Wärmeinseleffekten und zur Förderung der Kaltluftproduktion 

werden innerhalb des Plangebietes Begrünungsmaßnahmen festgesetzt. Als Beitrag 

zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung sind bei diesen festgesetzten Maßnahmen 

vorhandenen Gehölze entlang der Riesling-Weinstraße, die Baumpflanzungen und 

die Begrünung der Flachdächer sowie der nicht überbauten Teile der Tiefgarage zu 

bewerten. 

Es ist davon auszugehen, dass mit den geplanten kompakten Baukörpern 

städtebaulich zufriedenstellende bis gute Voraussetzungen für eine hohe 

wärmeseitige Energieeffizienz geschaffen werden können. 

 

4.7. Landschaftsplan 

Im gültigen Landschaftsplan der Stadt Trier wird der unbebaute Teil des 

Geltungsbereichs als Grünfläche gekennzeichnet. Die Flächen mit 

Bestandsbebauung sind als vorhandenes Wohn- bzw. Mischgebiet dargestellt. Damit 

entspricht der Landschaftsplan der aktuellen Flächennutzung. Eine Anpassung an die 

künftige Flächennutzung mit zusätzlicher Wohnbebauung ist vorzunehmen, wenn der 

Landschaftsplan neu aufgestellt wird.  
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4.8. Spielraumanalyse 

Im Rahmen der aktuellen Entwicklung des Klostergeländes und der relativ 

konzentrierten Wohnnutzung an dieser Stelle ist davon auszugehen, dass der Bedarf 

an Spielräumen, auch Eltern-Kind-Spielräumen, in diesem Bereich in einem Maße 

steigen wird, wie ihn der kleine und dicht bestückte Kinderspielplatz 4.39 

Klostergarten Olewig nicht erfüllen kann.  

Darum ist für diese Fläche in Abstimmung mit dem Investor eine Aufwertung 

vorgesehen. Die genauen Rahmenbedingungen werden in einem städtebaulichen 

Vertrag zwischen der Stadt Trier und dem Investor vereinbart.  

Mit der Erhaltung der Klostermauer zwischen der Tiefgaragenzufahrt und der 

bestehenden Spielfläche wird eine bauliche Trennung zwischen diesen beiden 

Bereichen bestehen, die spielen Kinder vor dem Parkverkehr schützt.  

 

4.9. Baugrund 

Das Grundbaulabor Trier (GBL-T) wurde durch den Vorhabenträger mit der 

Durchführung einer Baugrunduntersuchung und Abgabe eines gezielten 

Gründungsgutachtens unter Berücksichtigung der Wechselwirkung zwischen 

Bauwerk, Bestand und Baugrund beauftragt. 

Im Zuge der Feldarbeiten wurden sieben Rammkernsondierungen (RKS) 

niedergebracht Darüber hinaus wurden im Bereich des bestehenden Klosters sowie 

der angrenzenden Totenkapelle sechs Baggerschürfen angelegt, um Informationen 

über die Gründungssituation der Bestandsgebäude zu erhalten. Aufgrund der 

bereichsweisen zweifachen Unterkellerung wurden ferner zwei Kernbohrungen von 

jeweils 6,00 m tiefe abgeteuft und eine Bohrung davon als Grundwassermessstelle 

ausgebaut. 

Im Ergebnis werden für den Planvollzug allgemeine Hinweise für die notwendigen 

Erdarbeiten, Gründungsempfehlungen sowie Hinweise zu Dränagen und 

Abdichtungen sowie zu den Baugruben gegeben.  

 

4.10. Sozial geförderter Wohnungsbau 

Entsprechend der Vorlage 046/2014 des Stadtrates ist bei neuen Bebauungsplänen 

mit Geschosswohnungsbau ein Anteil von mindestens 25% im sozial geförderten 

Mietwohnungsbau umzusetzen. Die Verwaltung wurde beauftragt, für Plangebiete, für 

die Planrecht erforderlich ist sowie für Plangebiete, die durch Gesellschaften 

entwickelt werden, an welchen die Stadt Trier als Gesellschafter beteiligt ist, die 

Umsetzung durch städtebauliche Verträge gemäß § 11 BauGB zu sichern.  

Somit ist der Abschluss eines städtebaulichen Vertrages zwischen der Stadt Trier und 

dem Vorhabenträger bzgl. der Berücksichtigung sozial geförderter Wohnungen im 

Sinne des. o. g. Stadtratsbeschlusses erforderlich. Die Wohnungen im sozial 

geförderten Mietwohnungsbau werden in den sich im Bereich des 

vorhabenbezogenen Bebauungsplans BOL 26 befindlichen Gebäuden untergebracht. 
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 Planungsziele 5.

5.1. Denkmalschutz 

Wichtig für die Wahrnehmung des Klosterhauptbaus ist die Freihaltung der 

wesentlichen Sichtachsen. Durch die ergänzende Neubebauung werden der Erhalt 

und eine Instandsetzung der denkmalgeschützten Gebäude und Bauwerke 

ermöglicht.  

Zur Erörterung der denkmalrelevanten Themen haben mehrere Gespräche und 

Ortstermine mit dem Vorhabenträger und den Vertretern der Unteren 

Denkmalschutzbehörde sowie der Landesdenkmalpflege stattgefunden.  

Wesentliche Punkte der Abstimmung waren: 

 Verzicht auf den Ausbau des zweiten Dachgeschosses. 

 Einhaltung des Grundsatzes der Eingriffsminimierung (gemäß § 2 Abs. 4 DSchG) 

bei den Umbau- und Instandsetzungsarbeiten im Altbau und den anderen 

denkmalwerten Bauwerken zum Ziel des Erhalts der historischen Bausubstanz 

und des Erscheinungsbildes.  

 Fach- und denkmalgerechte Durchführung der Umbau und 

Instandsetzungsarbeiten an den historischen Gebäuden und Bauwerken (Kloster, 

Kapelle, ehem. Bewahrschule, Remise, Mauern, Brücken, Totenkapelle) in enger 

Abstimmung mit den Denkmalschutzbehörden.  

Die vorliegende Planung ist als mit den Denkmalbehörden abgestimmt zu 

bezeichnen. 

 

5.2. Städtebauliches Konzept 

Das Planungsvorhaben des Vorhabenträgers ist eine Chance zur Revitalisierung der 

denkmalgeschützten Bausubstanz des Kloster Olewig nach längerem Leerstand. 

Eine Wiedernutzbarmachung und die Instandsetzung der Altbauten sind sehr 

aufwendig und nur dann wirtschaftlich, wenn eine weitere Wohnnutzung in 

Ergänzungsbauten erfolgt. Das Planungsvorhaben beinhaltet darum auch die zwei 

Neubauten. Das Gebäude in Baufeld A (im WA 1) gemäß Planzeichnung umfasst 

einen längeren Baukörper und das Gebäude in Baufeld B (im WA 2) einen eher 

quadratischen Baukörper. Beide werden zwischen der Bestandsbebauung im Süden 

und der Riesling-Weinstraße im Norden angeordnet. Die Anordnung und Kubatur der 

Neubauten ist so und nicht anders vorgenommen worden, damit Sichtachsen (blaue 

Pfeile in Abbildung 7) zum denkmalgeschützten Kloster freigehalten werden können. 

Dies ist mit der zuständigen Denkmalschutzbehörde abgestimmt. 

Die Mehrheit der neu geschaffenen Wohnungen wird sich in dem Gebäude A 

befinden. Dort sind nach bisherigem Planungsstand ca. rund 50 Wohneinheiten 

vorgesehen. In Gebäude B sind etwa 8 Wohneinheiten geplant und in den 

bestehenden Gebäuden des Klosterkomplexes etwa 40 Wohneinheiten.  
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Im Plangebiet werden 25 % der Wohnungen nach den Vorgaben des sozial 

geförderten Wohnungsbaus errichtet. Insgesamt sind rund 15 Wohneinheiten 

erforderlich. Als Berechnungsgrundlage dazu sind die in den Baufeldern A und B 

projektierten Wohnungen in Neubauten (ca. 58 Wohnungen) heranzuziehen. Die 

Umnutzung in den Bestandsgebäuden bleibt vom Nachweis des sozial geförderten 

Wohnungsbaus unberührt. Alle vorstehend genannten Zahlen können sich im Zuge 

der Objektplanung noch verändern.  

In einem städtebaulichen Vertrag mit dem Vorhabenträger werden die 

Rahmenbedingungen zum sozialen Wohnungsbau und den damit verbundenen 

städtischen Vorgaben im Planvollzug geregelt.  

 
 

Abbildung 7: Lageplan mit Sichtachsen 

 

Bestandsgebäude  

Zu den im Bestand zu erhaltenden und als Wohngebäude umzunutzenden 

Gebäudeteilen gehören das Hauptgebäude des ehem. Klosters, die daran angebaute 

Kapelle, der östlich gelegene Anbau sowie die ehemaligen Remise, die 

eingeschossige Bewahrschule an der südwestlichen Geltungsbereichsgrenze sowie 

die freistehende Totenkapelle nördlich des Klostergebäudes. Nach längerem 

Leerstand sollen die Gebäude nun zu Wohnzwecken neu genutzt, denkmalgerecht 

instandgesetzt und somit vor fortdauerndem Leerstand und Beeinträchtigung der 

Bausubstanz bewahrt werden.  

In dem Klostergebäude selbst werden etwa 40 Wohneinheiten, verteilt auf bis zu drei 

Vollgeschosse und ein Dachgeschoss, entstehen.  
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Veränderungen an der Gebäudefassade sind aufgrund des Denkmalschutzes nicht 

vorgesehen. Es werden lediglich aufgeständerte Balkone angebaut. 

In dem Ökonomiegebäude, unmittelbar nordwestlich an das Kloster anschließend, 

werden drei Schotten und damit eine reihenhausartige Wohnnutzung entstehen. 

Weitere drei Wohneinheiten sind für die eingeschossige ehem. Bewahrschule im 

Südwesten des Geltungsbereiches vorgesehen. Eine Nutzung für die Totenkapelle ist 

noch offen.    

 

 
 

Abbildung 8: Verteilung der Wohneinheiten in den Bestandsgebäuden  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Bebauungsplan BOL 26  Begründung 

 

 23 

 
Abbildung 9: Ansichten Bestandsgebäude  

Gebäude A gemäß VEP / Baufeld A gemäß Bebauungsplan 

Das Gebäude A wird parallel zum Kloster entlang der Riesling-Weinstraße entstehen. 

Es greift die Form der Bestandsgebäude auf und trägt somit zur rechtwinkligen Form 

des Innenhofes bei.  

Vorgesehen ist ein Neubau mit drei Vollgeschossen und Staffelgeschoss. Unter dem 

Gebäude wird auch der Großteil der Tiefgarage verortet sein. 

  

 
 
 

Abbildung 10: Ansichten Gebäude A 

 

Gebäude B gemäß VEP / Baufeld B gemäß Bebauungsplan  
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Gebäude B ist im Vergleich zu den Bestandsgebäuden und dem Gebäude A stärker 

als ein Solitärgebäude zu betrachten. Mit zwei Vollgeschossen + Staffelgeschoss ist 

es niedriger als die beiden Gebäude nordwestlich und stellt infolgedessen einen 

gestaffelten Übergang zu den Bestandsgebäuden im Südosten her, die ein oder zwei 

Vollgeschosse zzgl. Dachgeschoss umfassen.  
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Abbildung 11: Ansichten Gebäude B 

 

Ein Teil der nachzuweisenden Stellplätze wird in einer Tiefgarage verortet werden, 

die über die Straße Brettenbach erreichbar sein wird. Sie befindet sich unter den 

Neubauten und grenzt an das Klostergebäude an. Infolgedessen werden die 

Wohnungen direkt von der Tiefgarage zugänglich sein und über einen barrierefreien 

Zugang verfügen. Aus Denkmalschutzgründen kommt es bei den Bestandsgebäuden 

an einigen Stellen zu Einschränkungen in Bezug auf die Barrierefreiheit von 

Wohnungen, Fluren und Treppenhäusern.  

Infolge der Anordnung der zu erhaltenden Bestandsgebäude und der Neubauten, 

entsteht im Zentrum des Plangebietes die Ausbildung eines Innenhofs, der als 

Grünfläche von den Bewohnern genutzt werden kann. Aus diesem Grund werden die 

oberirdischen Stellplätze (62 Stück) bewusst aus diesem Bereich herausgehalten. Sie 

werden stattdessen im südlichen und östlichen Teil des Geltungsbereiches entlang 

der Zufahrt von der Riesling-Weinstraße bis zum Olewiger Bach angeordnet. Die 

Ausnahme stellen 9 Stellplätze zwischen dem Kloster und dem Baufeld A und weitere 

12 an der geplanten städtischen Parkplatzfläche dar.  

Die Anzahl der Stellplätze pro entstehender Wohneinheit wird gem. 

Stellplatzverordnung RLP 1,25 Stellplätze/Wohneinheit betragen. Für die sozial 

geförderten Wohnungen wird ein Schlüssel von 1,0 Stellplätzen / Wohneinheit 

zugrunde gelegt. Dies ist mit der Stadt abgestimmt. 

Fahrradstellplätze werden im Außenbereich an sechs Stellen, die gleichmäßig im 

Plangebiet verteilt sind, vorgesehen. Sie werden im Vorhaben und Erschließungsplan 

dargestellt. 

In dem Konzept zur Herstellung eines Innenhofes wird auch die unter Denkmalschutz 

stehende Mauer, die sich von der Festwiese nordwestlich des Klosters erstreckt, 

berücksichtigt und in Teilen erhalten. 

Durch die Neubebauung in Zusammenhang mit der Bestandsbebauung wird die 

gemäß § 17 BauNVO definierte Obergrenze der Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4 in 

jedem Fall unterschritten (GRZ 0,35). Das Gleiche gilt für die Geschossflächenzahl 

(GFZ 0,85).  

 

5.3. Grünstrukturen 

Südlich des bestehenden Klosterbaus befinden sich zwei als Naturdenkmal 

klassifizierte Bäume. Diese sind zwingend zu erhalten und werden auch im 

vorhabenbezogenen Bebauungsplan als zu erhalten festgesetzt. Zu den 

Naturdenkmalen ist ein Schutzbereich von 20 m zu berücksichtigen. Die direkt 

umliegenden neu herzustellenden Wege werden nicht versiegelt, sondern lediglich 

als teilversiegelte Fläche (wassergebundene Decke) ausgeführt. Die gleiche Art der 

Befestigung wird auch für die Fahrradstellplätze Verwendung finden. Bei der 

Umgrenzung der Wassergebundenen Decke ist die Ausführung so vorzunehmen, 

dass die Wurzeln der Naturdenkmale nicht beeinträchtigt werden. Eine 

entsprechende Abstimmung mit dem Grünflächenamt erfolgt im Planvollzug. 

Beeinträchtigungen werden somit verhindert. 
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Die übrigen Bäume unterliegen – auch vor dem Gesichtspunkt des Artenschutzes – 

keiner gesonderten Unterschutzstellung, die eine Rodung unterbindet. Zu 

entnehmende Bäume können durch Neupflanzungen kompensiert werden. Es 

werden jedoch in den textlichen Festsetzungen Auflagen und Bedingungen an die 

biologische Begleitung von Fällungsmaßnahmen gestellt.  

Für den bestehenden Gehölzstreifen entlang der Riesling-Weinstraße wird im 

vorhabenbezogenen Bebauungsplan eine private Grünfläche festgesetzt. Mit der 

Festsetzung als private Grünfläche steht dieser Bereich mit den vorhandenen 

Gehölzen für eine andere Nutzung nicht zur Verfügung. Die Festsetzung bezieht sich 

auf einen 5,00 m breiten Streifen auf dem Privatgrundstück, zusätzlich zu dem direkt 

nordöstlich angrenzenden Anteil des 2,50 – 3,00 m breiten Gehölzstreifenanteils auf 

städtischem Grundstück zwischen der Grundstücksgrenze des Klostergelände und 

der Gehwegaußenkante.   

Dort wo das Gebäude A direkt bis an die Wasserleitung heran reicht, wird die Breite 

der Grünfläche an die Baugrenze angepasst und verschmälert sich an dieser Stelle 

dementsprechend. Auch wenn es sich bei den Bäumen nicht um denkmalgeschützte 

Teile des Ensembles des Kloster Olewig handelt, ist sie als Teil des 

denkmalgeschützten Klosterbering zu werten. Der Baumbestand schließt den Bering 

optisch zur Straße ab und trägt zur randlichen Eingrünung bei.   

 

5.4. Kleinkinderspielplätze 

Der Vorhabenträger wird sich finanziell an der Aufwertung des vorhandenen 

Spielplatzes an der Festwiese beteiligen. Dazu wird eine Ablösesumme an die Stadt 

Trier gezahlt. Von diesem vorhandenen Spielplatz werden auch die Kinder, die auf 

dem Klostergelände künftig leben werden, profitieren. Für die weiter entfernt vom 

Klostergarten liegenden 26 WE im Osten des Plangebietes wird jedoch ein eigener 

Kleinkindspielbereich auf der privaten Grundstücksfläche hergestellt. Dieser wird sich 

südlich des Klostergebäudes, zwischen den beiden Brücken über den Olewiger Bach 

befinden. Er wird auf der lärmabgewandten Seite des Klosters vorgesehen. 

 

5.5. Geltungsbereich vorhabenbezogener Bebauungsplan und Vorhaben- und 

Erschließungsplan  

Es soll ein vorhabenbezogener Bebauungsplan (VEP-Verfahren gemäß § 12 BauGB) 

bezogen auf das Plangrundstück mit einem Investor, der als neuer Eigentümer der 

Liegenschaft künftig als Vorhabenträger im Plangebiet auftritt, aufgestellt werden. 

Zusätzlich umfasst der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 

die unmittelbar westlich an die Apsis des Klostergebäudes angrenzende städtische 

Festwiese, die einmal jährlich zum Olewiger Weinfest eine entsprechende Nutzung 

erfährt. Im nördlichen Randbereich der Wiese befindet sich ein öffentlicher Spielplatz, 

der auch erhalten bleiben soll. Diese Fläche befindet sich nicht im Eigentum des 

Investors und soll auch nicht überplant werden. Stattdessen ist es Ziel, die Nutzung 

als Festwiese und Spielplatz (öffentliche Grünfläche) künftig bauplanungsrechtlich zu 

sichern. Gleiches gilt für die städtische Fläche am Einmündungsbereich 

Brettenbach/Olewiger Straße einschließlich deren Zufahrt vom Brettenbach. Sie soll 



 Bebauungsplan BOL 26  Begründung 

 

 27 

weiterhin als multifunktionale Fläche erhalten bleiben. Um die Möglichkeit zu wahren, 

zu verschiedenen Zeiten die Fläche auch als öffentliche Stellplatzanlage zu nutzen, 

wird diese als Verkehrsfläche besondere Zweckbestimmung mit der 

Zweckbestimmung Parkplatzfläche festgesetzt.  

Damit sind die öffentliche Grünfläche und die Verkehrsfläche besonderer 

Zweckbestimmung nicht Teil des Vorhaben- und Erschließungsplans, sondern nur 

des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes. Grundsätzlich ist es gemäß § 12 Abs. 4 

BauGB möglich, einzelne Flächen außerhalb des Bereichs des Vorhaben- und 

Erschließungsplans in den vorhabenbezogenen Bebauungsplan einzubeziehen, 

wenn es sich um sachnotwendige Ergänzungen in Bezug auf das VEP-Gebiet 

handelt. 

Im Umkehrschluss beinhaltet der Vorhaben- und Erschließungsplan auch Flächen, 

die nicht im vorhabenbezogenen Bebauungsplan enthalten sind. Dazu zählen die 

Aufweitung und die neu zu schaffende Linksabbiegespur auf der Riesling-Weinstraße 

und die Fläche zur Verbreiterung des Gehwegs ab der neuen Einmündung von der 

Riesling-Weinstraße auf eine Breite von 1,70 m. In diesem Bereich weichen die 

Geltungsbereiche des vorhabenbezogenen Bebauungsplans und des Vorhaben- und 

Erschließungsplans voneinander ab.  

 

5.6. Ver- und Entsorgung 

5.6.1. Schmutzwasserentwässerung 

Die bestehende Bebauung im Bereich des Klosters (Parzelle 77/129 besitzt einen 

Mischwasseranschluss an das Abwassersystem in der Olewiger Straße. Dieser 

Bereich genießt hinsichtlich der Entwässerung Bestandsschutz und kann somit in 

Betrieb bleiben.  

Alle neu zu erschließenden Bereiche müssen nach den Vorgaben der aktuellen 

Wassergesetzgebung entwässert werden.  

Im Bereich der geplanten Zufahrt zur Tiefgarage über die Straße Am Brettenbach 

wird ein zusätzlicher Schmutzwasseranschluss an das bestehende Mischsystem 

benötigt.  

 

5.6.2. Regenwasserbewirtschaftung 

Das anfallende Oberflächenwasser wird mittels eines Stauraumkanals (oder 

gleichwertig) zurückgehalten und anschließend gedrosselt in den Olewiger Bach 

geleitet. Die Drosselung soll durch ein sich im Endschacht des Stauraumkanals 

befindliches Drosselorgan erfolgen. Dem Stauraumkanal wird kein Schmutzwasser 

zugeführt.  

Die Verkehrsflächen im Bereich der Brettenbachstraße sollen gesondert mittels eines 

Kanals, der am bestehenden Schacht in der Brettenbachstraße angeschlossen 

werden soll, entwässert werden. Die Unterhaltung dieses Kanals fällt in die 

Zuständigkeit der SWT.  
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Die geplante Entwässerung wird im Zuge eines Entwässerungsantrags dargestellt 

und ist bei der SWT AöR zur Genehmigung einzureichen. Mittels eines 

Langzeitsimulationsprogramms (STORM 2000) wird das benötigte Stauraumvolumen 

ermittelt. Die Wiederkehrhäufigkeit/Versagenswahrscheinlichkeit ist noch zu 

bestimmen. Die Ergebnisse werden in einem an die SWT AöR einzureichende 

Entwässerungsantrag dargestellt. 

Der jetzige Altbestand des Klosters ist veranlagt und entwässert derzeit vollständig in 

den vorhandenen Mischwasserkanal der Olewiger Straße. Dieser Anschluss wird 

weiterhin als Schmutzwasseranschluss benötigt bzw. in Betrieb bleiben. Es wird ein 

Übergabepunkt hergestellt werden. 

Detailregelungen erfolgen im Planvollzug und nicht im Bebauungsplan. 

 

5.7. Wasserversorgung 

Auf dem geplanten Grundstück befindet sich eine Wassertransportleitung DN 600. 

Hier ist ein Schutzstreifen von 4,00 m jeweils beidseitig der Leitungsachse 

vorzusehen. Dieser kann in Abstimmung mit der SWT AöR zwischen dem östlichen 

Bereich des Baufeld A der östlichen Spitze des Baufeld B auf 3,00 m reduziert 

werden. Zum Schutz der Wasserleitung wird ein Schutzradius von mind. 3,00 m 

darum berücksichtigt. Im unterirdischen Bereich wird ein Abstand von 4,00 m bis zur 

Tiefgarage gewahrt. Für die vorhandene Wasserleitung und deren Schutzstreifen 

wird im Bebauungsplan ferner ein Leitungsrecht zugunsten der SWT AöR 

vorgesehen.   

An der Zufahrt von der Riesling-Weinstraße wird eine Art Brückenkonstruktion über 

die Wasserleitung entstehen. Im Abstand von 3,00 m zur Leitung werden rechts und 

links jeweils eine Stütze hergestellt. Darüber wird eine Abdeckung in Form einer 

Stahlbetonplatte aufgebracht.  

Die Versorgung der neuen Gebäude erfolgt über die Versorgungsleitungen in der 

Straße Brettenbach oder der Olewiger Straße.  

Ein Löschwassergrundschutz von 96 m³/h kann gewährleistet werden.  

 

5.8. Gas- und Elektrizitätsversorgung 

Das Plangebiet ist nicht mit Erdgas erschlossen. Allerdings steht die SWT AöR 

aktuell mit möglichen Anschlussnehmern innerhalb des Plangebietes in 

Abstimmungsgesprächen, in wie weit sich eine Erdgaserschließung realisieren lassen 

könnte. Eine hierfür notwendige Erweiterung des Gasversorgungsnetzes muss aber 

wirtschaftlichen Bewertungsmaßstäben Rechnung tragen.Aus Sicht der 

Elektrizitätsversorgung ist eine vollumfängliche Versorgung des Plangebietes 

sichergestellt. Die Versorgung wird durch eine vorhandene Transformatorenstation im 

Bereich „Brettenbach“ realisiert. Die Station ist im Bereich der Zufahrt der geplanten 

Tiefgarage; dort befinden sich Versorgungleitungen. Für die elektrische Versorgung 

der Gebäude in den Baufeldern sind Kabelverlegungen im Zuge der weiteren 
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Erschließung notwendig. Die Fläche der Transformatorenstation wird in den Besitz 

der SWT AöR übergehen. 

 

5.9. Öffentliche Beleuchtung 

Im Bereich von öffentlichen Wegen liegt die öffentliche Beleuchtungspflicht bei der 

SWT-AöR. In wie weit dann Erschließungs- und Ausbaubeiträge erhoben werden, 

wird im Rahmen des weiteren Verfahrens geklärt. 

 

5.10. Abfallentsorgung 

Um die Belange der A.R.T. bei der Abholung der Abfälle zu beachten, ist im Rahmen 

des Planungsprozesses eine Abstimmung erfolgt.  

Im Plangebiet befinden sich zwei Müllsammelstellen an den beiden Zufahrten vom 

Brettenbach und der Riesling-Weinstraße. Diese sind unabhängig von den kleineren 

Bereichen zur Müllsammlung an den jeweiligen Hauszugängen.  

Im Bereich Brettenbach werden Müllfahrzeuge an der Straße halten, so wie es auch 

für die gegenüberliegende Bestandsbebauung erfolgt.  

Auch an der Riesling-Weinstraße werden Müllfahrzeuge im Straßenrandbereich 

halten. Dies ist mit dem zuständigen Träger zur Abfallentsorgung und dem 

Tiefbauamt abgestimmt. 

 

5.11. Lärmschutzkonzept und Lärmschutzmaßnahmen  

5.11.1. Rechtliche Anforderungen an ein Lärmschutzkonzept 

Nach § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB sind im Rahmen der Abwägung u. a. die allgemeinen 

Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu berücksichtigen. Zu 

den allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gehört 

der Schutz der im Bebauungsplan vorgesehenen Wohn- und Arbeitsbereiche vor 

unzumutbaren Lärmimmissionen, denen die planende Gemeinde bei der Festlegung 

der Planinhalte und deren Umsetzung zielgerichtet und effizient entgegenwirken 

muss. Plant die Gemeinde ein neues Wohngebiet in einem bereits durch 

Lärmimmissionen vorbelasteten Bereich hinein, ist dies nur auf der Grundlage eines 

Lärmschutzkonzeptes möglich, das auf einer fachkundigen schalltechnischen 

Untersuchung der bestehenden Lärmsituation im Plangebiet und seiner Umgebung 

sowie einer ebenso fachkundigen Prognose der Immissionen beruht, die bei einer 

Realisierung des Bebauungsplanes einerseits von außen in das Wohngebiet 

hineinwirken und andererseits von dem Wohngebiet in die nähere Umgebung 

ausgehen werden. Dabei ist eine sachverständige Bewertung vorzunehmen, ob die 

prognostizierten Immissionswerte die Orientierungswerte der DIN 18005 

Überschreiten und in welchem Umfange gegebenenfalls mit einer Überschreitung der 

Orientierungswerte zu rechnen ist.  

Ist nach der schalltechnischen Untersuchung mit einer Überschreitung der 

Orientierungswerte der DIN 18005 in nennenswertem Umfange zu rechnen, hat die 
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planende Gemeinde ein Konzept zu entwickeln, aus dem sich nachvollziehbar ergibt, 

wie sie den prognostizierten Überschreitungen der Orientierungswerte planvoll 

entgegenwirken und den Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 

gerecht werden und einen angemessenem Schutz vor unzumutbaren 

Lärmimmissionen gewährleisten will. Aus dem Schallschutzkonzept muss ersichtlich 

sein, ob die Gemeinde einen angemessenen Schutz vor unzumutbaren 

Lärmeinwirkungen innerhalb des Bebauungsplangebietes und dessen Umgebung 

durch aktive, passive oder sowohl aktive als auch passive Schallschutzmaßnahmen 

gewährleisten will. Die grundlegende Auswahlentscheidung zwischen den 

verschiedenen in Betracht kommenden strategischen Vorgehensweisen muss sie 

nachvollziehbar begründen. 

Jedes Schallschutzkonzept bedarf einer zumindest rudimentären 

Ausführungsplanung, die eine Bewertung der Effizienz der geplanten 

Schutzmaßnahmen unter Berücksichtigung der dafür anfallenden Kosten gestattet. 

Dies gilt sowohl für aktive als auch für passive Schallschutzmaßnahmen, 

Zudem sind die Regelungsinstrumente konkret zu benennen, über die rechtlich und 

tatsächlich sichergestellt werden soll, dass die aus dem Lärmschutzkonzept 

abgeleiteten konkreten Lärmschutzmaßnahmen nicht nur geplant, sondern auch 

tatsächlich realisiert werden. Taugliche Instrumente der Planverwirklichung sind 

insoweit zeichnerische und textliche Festsetzungen des Bebauungsplanes, die über 

Auflagen und Bedingungen zur Baugenehmigung durchgesetzt werden können, 

sowie vertragliche Regelungen zwischen planender Gemeinde und demjenigen, der 

den Bebauungsplan verwirklichen will oder soll. Handelt es sich bei dem 

Bebauungsplan - wie im vorliegenden Fall - um einen vorhabenbezogenen 

Bebauungsplan, ergibt sich aus § 12 Abs. 1 BauGB, dass die konkreten Maßnahmen 

zur Verwirklichung des Bauvorhabens im Vorhaben- und Erschließungsplan 

dargestellt werden müssen und sich der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag zu 

verpflichten hat, die notwendigen Planverwirklichungsmaßnahmen innerhalb 

bestimmter Frist tatsächlich auszuführen.  

 

5.11.2. Lärmschutzkonzept 

Prognose der planungsrelevanten Verkehrslärmimmissionen  

Der Vorhabenträger hat im laufenden Planungsverfahren eine „Schalltechnische 

Untersuchung zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan BOL 26 Kloster Olewig in 

Trier“ vorgelegt, erstellt von der FIRU GfI mbH Kaiserslautern am 2. Februar 2018. 

Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Untersuchungsberichts zum Einen die 

Geräuscheeinwirkungen untersucht und bewertet, die von den im Bebauungsplan 

vorgesehenen oberirdischen Stellplätzen und der geplanten Tiefgarage ausgehen 

und am Tag und in der ungünstigsten Nachtstunde auf die in der Umgebung des 

Plangebietes gelegenen Gebäude einwirken. Zum Anderen prognostiziert und 

bewertet die Untersuchung die Verkehrslärmeinwirkungen, die von Emissionsorten 

außerhalb des Bebauungsplangebietes auf die schutzwürdigen Nutzungen innerhalb 

des Plangebietes einwirken.  
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In Bezug auf die von der Nutzung der geplanten oberirdischen Stellplätze und der 

Tiefgarage im Plangebiet ausgehenden Lärmimmissionen stellt die Untersuchung auf 

Seite 7 fest, nach Punkt 3.2 der TA Lärm sei der Immissionsbeitrag einer zu 

beurteilenden Anlage bzw. eines Vorhabens im Regelfall als nicht relevant 

anzusehen, wenn die Zusatzbelastung der zu beurteilenden Anlage den 

Immissionsrichtwert am maßgeblichen Immissionsort um mindestens 6 dB(A) 

unterschreite (Relevanzkriterium). Auf Seite 55 der Untersuchung führt der Verfasser 

der Studie aus, die Immissionsrichtwerte der TA Lärm für Gewerbelärmeinwirkungen 

in Allgemeinen Wohngebieten am Tag von 55 dB(A) würden an den näher benannten 

Immissionsorten in der Umgebung des Plangebietes am Tag um mindestens 12 

dB(A) unterschritten. In der ungünstigsten Nachtstunde werde der 

Immissionsrichtwert der TA Lärm für Gewerbelärmeinwirkungen in Allgemeinen 

Wohngebieten von 40 dB(A) eingehalten. Zum Schutz vor den 

Geräuscheinwirkungen durch die Nutzung der geplanten oberirdischen Stellplätze 

und der Tiefgarage an den bestehenden Gebäuden in der Umgebung seien deshalb 

keine (Lärmschutz-) Maßnahmen erforderlichen. Infolge dessen ist die Entwicklung 

einer Schallschutzkonzeption zur Begrenzung der von dem Plangebiet ausgehenden 

Lärmeinwirkungen auf schützenswerte Nutzungen in der Umgebung des 

Plangebietes nicht notwendig. 

Zu den Verkehrslärmeinwirkungen, die von Emissionsquellen außerhalb des 

Plangebietes in das Plangebiet hineinwirken, stellt die Untersuchung fest, der 

Verkehr auf der Riesling-Weinstraße erzeuge am Tag voraussichtlich Schallpegel von 

bis zu 75 dB(A), die in das Plangebiet hineinwirken. In der Nacht betragen die 

prognostizierten Verkehrslärmeinwirkungen an der Grenze des Plangebietes zur 

Riesling-Weinstraße bis zu 65 dB(A). Die entsprechenden 

Verkehrslärmeinwirkungen, die von der Olewiger Straße bei freier 

Schallausbreitung in das Plangebiet hineinwirken, belaufen sich nach der Prognose 

auf bis zu 60 dB(A) am Tage und bis zu 50 dB(A) in der Nacht. Ohne die geplante 

Bebauung innerhalb des Bebauungsplangebietes breiten sich die prognostizierten 

Schallpegel ungehindert in das gesamte Planungsgebiet aus und bewirken dort 

Überschreitungen der DIN 18005 für Verkehrslärmeinwirkungen in Allgemeinen 

Wohngebieten zwischen 5 dB(A) und 20 dB(A). 

Soweit die Untersuchung im Anschluss die Verkehrslärmeinwirkungen auf das 

Baugebiet „unter Berücksichtigung der geplanten Bebauung“ prognostiziert, verlagert 

sich der für die Immissionsprognose maßgebliche Immissionsort von der Grenze des 

Plangebietes in unmittelbarer Nachbarschaft der Riesling-Weinstraße zur Fassade 

der im Baufeld A und B geplanten Gebäude, die im Verhältnis zur 

Bebauungsplangrenze um mehrere Meter zurückversetzt sind. Dies erklärt, dass die 

von dem Sachverständigen prognostizierten Dezibelwerte, die tags und nachts an 

den Fassaden der Gebäude im Baufeld A und B auf den unterschiedlichen 

Geschosshöhen voraussichtlich ankommen werden, geringfügig niedriger sind als die 

prognostizierten Verkehrslärmeinwirkungen an der Grenze des Plangebietes zur 

Riesling-Weinstraße.  

Die Fassaden der laut Bebauungsplan in den Baufeldern A und B zulässigen 

Gebäude zur Riesling-Weinstraße hin befinden sich am Rande des 

Planungsgebietes. Dort werden nach Maßgabe der Schalltechnischen Untersuchung 
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der FIRU GfI mbH die für Verkehrslärmeinwirkungen in Allgemeinen Wohngebieten 

am Tag und in der Nacht bis zu 14 dB(A) überschritten. An den teilweise von der 

Riesling-Weinstraße abgewandten Giebelseiten treten ebenfalls erhebliche 

Überschreitungen der Orientierungswerte auf. An den der Riesling-Weinstraße 

abgewandten Fassaden, das heißt auf den Gebäuderückseiten, der nach Maßgabe 

des Bebauungsplanes in den Baufelder A und B zulässigen Gebäude werden 

hingegen die Orientierungswerte der DIN 18005 für Verkehrslärmeinwirkungen in 

Allgemeinen Wohngebieten nach der Prognose des Sachverständigen eingehalten. 

Dasselbe gilt für die Imissionsorte an den Fassaden der entlang der Olewiger Straße 

befindlichen und nach dem Bebauungsplan weiterhin zulässigen Gebäude, und zwar 

sowohl für die der Olewiger Straße zugewandte Fassade als auch für die der 

Olewiger Straße abgewandte, näher zur Riesling-Weinstraße gelegene Fassade.  

Für die der Riesling-Weinstraße zugewandte Fassade des parallel zur Olewiger 

Straße verlaufenden Klostergebäudes resultiert aus dem Vergleich der 

prognostizierten Verkehrslärmeinwirkungen bei freier Schallausbreitung und bei einer 

Schallausbreitung, welche die geplante Bebauung berücksichtigt, dass die nach dem 

Bebauungsplan zulässige Bebauung in den Baufeldern A und B nach ihrer Errichtung 

als lärmmindernde Schutzeinrichtung wirkt, die ähnlich wie eine Lärmschutzwand die 

von der Riesling-Weinstraße ausgehenden Lärmpegel so deutlich reduziert, dass die 

an der der Riesling-Weinstraße zugewandten Fassade noch weit überschrittenen 

Immissionswerte der DIN 18005 für Verkehrslärmeinwirkungen in Allgemeinen 

Wohngebieten an den von der Riesling-Weinstraße abgewandten Fassaden der in 

den Baufeldern A und B zulässigen Gebäude bereits eingehalten sind. Da die 

Orientierungswerte der DIN 18005 nach der Schalltechnischen Untersuchung auch 

an der Fassade des Kloster-Hauptgebäudes eingehalten werden, die der Riesling-

Weinstraße zugewandt ist, wirken die in die Baufeldern A und B zulässigen 

Wohngebäude nach ihrer Errichtung auch für das Kloster-Hauptgebäude als „aktiver 

Lärmschutzriegel“, der in diesem Teil des Plangebietes sowohl aktive als auch 

passive Schallschutzmaßnahmen erübrigt, vorausgesetzt, die in den Baufeldern A 

und B zulässigen Gebäude sind errichtet, bevor eine schutzwürdige Wohn- oder 

Arbeitsnutzung des Kloster-Hauptgebäudes aufgenommen wird.  

Werden die in den Baufeldern A und B zulässigen Wohngebäude errichtet, bevor 

eine vor Lärmeinwirkungen zu schützende Wohnnutzung in den Räumen des 

bestehenden Kloster-Hauptgebäudes aufgenommen wird, wird durch den 

Bebauungsplan und dessen Vollzug die notwendige Vorsorge gegen schädliche 

Lärmeinwirkungen sowohl für die in den Baufeldern A und B zulässigen Neubauten 

als auch für die nach dem Bebauungsplan zulässige Wohnnutzung des Kloster-

Hauptgebäudes getroffen, wenn durch aktive und/oder passive 

Lärmschutzmaßnahmen gewährleistet wird, dass die Orientierungswerte der DIN 

18005 für Verkehrslärmeinwirkungen in Allgemeinen Wohngebieten an den der 

Riesling-Weinstraße zugewandten Fassaden der in den Baufeldern A und B 

zulässigen neuen Wohngebäude nicht überschritten werden.  

Die durch aktive und/oder passive Schallschutzmaßnahmen erreichte Einhaltung der 

Orientierungswerte der DIN 18005 an den zur Riesling-Weinstraße hin gelegenen 

Fassaden der in den Baufeldern A und B zulässigen neuen Wohngebäude garantiert 

auch, dass die Orientierungswerte der DIN 18005 auch an den der Riesling-
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Weinstraße zugewandten Fassadenabschnitten des bestehenden Nebengebäudes, 

der ehemaligen Bewahrschule, durchgehend eingehalten werden. An der 

Südwestfassade der ehemaligen Bewahrschule kommt es nach Maßgabe der 

Schalltechnischen Untersuchung der FIRU GfI mbH zwar auch dann zu 

Überschreitungen des Orientierungswertes für Allgemeine Wohngebiete von bis zu 2 

dB(A) tagsüber und in der Nacht, wenn die in den Baufeldern A und B zulässigen 

Wohngebäude vollständig errichtet und deren zur Riesling-Weinstraße gelegenen 

Fassaden durch aktive und/oder passive Schallschutzmaßnahmen geschützt werden. 

Der Orientierungswert für Mischgebiete von 50 d B(A) wird dort jedoch unter den 

vorgenannten Voraussetzungen nicht überschritten. Da in Mischgebieten das 

Wohnen allgemein zulässig ist, liegen die prognostizierten Verkehrslärmbelastungen 

an der Fassade des Nebengebäudes noch auf einem wohnverträglichen Niveau 

(Schalltechnische Untersuchung, S. 28). 

 

Rechtliche Anforderungen an einen planerischen Verzicht auf aktive 

Schallschutzmaßnahmen 

Nach den Prognosen der Schalltechnischen Untersuchung der FIRU GfI mbH werden 

die Orientierungswerte der DIN 18005-1 nur an den Rändern des geplanten 

Wohngebietes vor den zur Riesling-Weinstraße gelegenen Fassaden der in den 

Baufeldern A und B zulässigen Gebäude um mehr als 10 dB(A) überschritten, 

während die Orientierungswerte im Inneren des Baugebietes im Wesentlichen 

eingehalten werden. Für diesen Fall hat das Bundesverwaltungsgericht in seinem 

Urteil vom 22. März 2007 (BVerwG 4 CN 2.06 -, NVwZ 2007, 831) festgestellt, dass 

aktive Lärmschutzmaßnahmen nicht zwingend geboten sind, sondern auch ein 

passiver Lärmschutz ausreichend sein kann. Weise ein Bebauungsplan - so das 

Bundesverwaltungsgericht - ein neues Wohngebiet (WA) aus, das durch vorhandene 

Verkehrswege Lärmbelästigungen ausgesetzt werde, die an den Gebietsrändern 

deutlich über den Orientierungswerten der DIN 18005 lägen, sei es nicht von 

vornherein abwägungsfehlerhaft, auf aktiven Schallschutz durch Lärmschutzwälle 

oder -wände zu verzichten. Je nach den Umständen des Einzelfalles z. B. in dicht 

besiedelten Räumen, könne es abwägungsfehlerfrei sein, eine Minderung der 

Emissionen durch eine Kombination von passivem Schallschutz, Erstellung und 

Gestaltung von Gebäuden sowie Anordnung der Wohn- und Schlafräume zu 

erreichen. Je weiter die Orientierungswerte der DIN 18005 überschritten würden, 

desto gewichtiger müssten allerdings die für die Planung sprechenden 

städtebaulichen Gründe sein und umso mehr habe die Gemeinde die baulichen und 

technischen Möglichkeiten auszuschöpfen, die ihr zu Gebote stehen, um diese 

Auswirkungen zu verhindern (vgl. auch BVerwG, Beschluss vom 17.02.2010 - 

BVerwG 4 BN 59/09 -, BRS 76 Nr. 20). 

Der Hessische Verwaltungsgerichtshof hat diese generellen Anforderungen in seinem 

Urteil vom 29. März 2012 - 4 C 694/10.N - dahingehend konkretisiert, die planende 

Gemeinde müsse nicht nur prüfen, ob aktiver Lärmschutz möglich sei, sondern auch 

in welchem Verhältnis die dabei entstehenden Kosten zu dem angestrebten 

Schutzweck stünden (Kosten-Nutzen-Analyse). Dies sei jedenfalls dann der Fall, 

wenn sie in der Abwägung zu der Bewertung komme, eine Lösung des 

Immissionskonflikts mit aktiven Maßnahmen sei nur mit städtebaulich 
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unangemessenen und technisch kaum noch realisierbaren Wandhöhen möglich, 

hieraus entstünde somit ein Aufwand, der außer Verhältnis zu dem angestrebten 

Schutzweck stehe. 

 

Schlussfolgerungen für das Planungsverfahren 

Hieraus ist für das vorliegende Planungsverfahren der Rückschluss zu ziehen, dass 

in einem ersten Schritt die rechtliche und technische Realisierbarkeit eines 

Lärmschutzwalles oder einer Lärmschutzwand zu prüfen ist, der/die zumindest einen 

erheblichen Beitrag zur Minimierung der prognostizierten Verkehrslärmpegel an den 

der Riesling-Weinstraße zugewandten Fassaden der in den Baufeldern A und B 

zulässigen Wohnhäuser leisten könnte. In einem zweiten Schritt ist alsdann zu 

klären, in welchem Umfange eine parallel zur Riesling-Weinstraße technisch 

mögliche Lärmschutzanlage zu einer Minimierung der prognostizierten 

Verkehrslärmpegel an den Fassaden der in den Baufeldern A und B zulässigen 

Wohnhäuser führen könnte und ob der finanzielle Aufwand, der mit der Errichtung 

einer Lärmschutzanlage verbunden wäre, in einem vertretbaren Verhältnis zu dem 

Lärmschutzeffekt stehen würde, der mit der Errichtung der Anlage verbunden sein 

könnte.  

Bei der Entscheidung für oder gegen aktive Lärmschutzmaßnahmen ist weiterhin zu 

berücksichtigen, dass die Planung auch darauf auszurichten ist, dass in dem 

betreffenden Gebiet ein den berechtigten Wohnerwartungen und Wohngewohnheiten 

entsprechendes Wohnen gewährleistet wird. Dieses erfasst sowohl das Leben 

innerhalb der Gebäude als auch die angemessene Nutzung der Außenwohnbereiche 

wie Balkone, Terrassen, Hausgärten, Kinderspielplätze und sonstige Grün- und 

Freiflächen (Hessischer Verwaltungsgerichtshof, Urteil vom 29.03.2012 - 4 C 694/10. 

N -; OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 16.12.2005 - 7 D 48/04. NE - Juris; 

BVerwG, Urteil vom 21.05.1976 - BVerwG IV C 80.74-, NJW 1976, 1760). Die 

angemessene Befriedung der Wohnbedürfnisse setzt insbesondere voraus, dass 

innerhalb der Gebäude eine durch Außengeräusche nicht beeinträchtigte Entfaltung 

des Lebens der Bewohner möglich ist. Daher kann es im Ergebnis mit dem Gebot 

gerechter Abwägung vereinbar sein, für Wohngebäude an der lärmzugewandten 

Seite des Baugebietes auch deutlich über den Orientierungswerten liegenden 

Außenpegeln auszusetzen, wenn jedenfalls im Innern der Gebäude durch die 

Anordnung der Räume und die Verwendung schallschützender Außenbauteile 

angemessener Lärmschutz gewährleistet wird (Hessischer Verwaltungsgerichtshof, 

a.a.O.).  

 

Ermittlung von Potenzialflächen für aktive Lärmschutzmaßnahmen entlang der 

Riesling-Weinstraße 

a) Rechtliche und tatsächliche Einschränkungen für die Auswahl von 

Potenzialflächen für die Errichtung von Lärmschutzanlagen (LSA) im Plangebiet 

Zwischen den Baufeldern A und B verläuft der trompetenförmig ausgeweitete 

Einmündungsbereich der inneren Erschließungsstraße für das neue Baugebiet in die 

Riesling-Weinstraße. Die geplante Straßeneinmündung zerteilt den zurzeit bereits 

vorhandenen Grünstreifen, der den Baufeldern vorgelagert ist und an der Hinterkante 
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des zur Riesling-Weinstraße gehörenden Fußweges endet. Die Planstraße zerteilt die 

Trasse einer möglichen Schallschutzwand, die die prognostizierten 

Verkehrslärmeinwirkungen an den Fassaden der Gebäudekomplexe A und B 

reduzieren soll, in zwei voneinander getrennte Abschnitte. Aus diesem Grunde sind 

die technischen und topografischen Voraussetzungen für aktive 

Lärmschutzmaßnahmen zwischen Riesling-Weinstraße und dem Baufeld A - im 

Folgenden kurz   „LSA (Lärmschutzanlage) A“ genannt - und aktiven 

Lärmschutzmaßnahmen zwischen Riesling-Weinstraße und Baufeld B - im 

Folgenden kurz „ LSA (Lärmschutzanlage) B“ genannt - getrennt zu ermitteln und zu 

bewerten. 

Sowohl der Grünstreifen zwischen dem Baufeld A und der Riesling-Weinstraße als 

auch der Grünstreifen zwischen dem Baufeld B und der Riesling-Weinstraße wird von 

einer Hauptwasserleitung durchzogen, die für die Versorgung der Trierer Innenstadt 

mit Trinkwasser von zentraler Bedeutung ist. Würde die Leitung etwa durch 

Bauarbeiten in ihrem Umfeld beschädigt und träten infolge der Beschädigung größere 

Mengen Wasser aus der Leitung aus, könnte ein solcher Vorgang die 

Trinkwasserversorgung der Trierer Innenstadt nachhaltig gefährden. Die Stadt Trier 

hat deshalb als Eigentümerin der Grundstücke, über die die Wasserleitung verläuft, 

eine Grunddienstbarkeit zugunsten des Trägers der Wasserversorgung in Trier, der 

SWT AöR, bestellt, durch die nicht nur die Wasserleitung selbst, sondern auch ein 

Schutzstreifen von jeweils 3,00 m - gemessen von der Leitungsmitte - dinglich 

gesichert wird. Innerhalb dieses Schutzstreifens darf die Stadt Trier nach dem Inhalt 

der Grunddienstbarkeit keine baulichen Anlagen errichten und unterhalten. Da 

Lärmschutzwände bauliche Anlagen sind, untersagt die Grunddienstbarkeit der Stadt 

Trier die Wasserleitung selbst und den beidseitig der Wasserleitung verlaufenden 

Schutzstreifen von insgesamt 6,00 m mit einer Lärmschutzanlage zu überbauen.  

Unabhängig von einem möglichen Einverständnis der SWT AöR hat die Stadt Trier 

ein eigenes öffentliches Interesse daran, innerhalb des bestehenden 

Sicherheitsstreifens keinerlei Tief- oder Hochbauarbeiten zuzulassen und damit jedes 

Risiko auszuschließen, dass die Wasserleitung durch Bauarbeiten beschädigt und in 

der Folge die Trinkwasserversorgung der Trierer Innenstadt gefährdet werden 

könnte. Deshalb ist der dinglich gesicherte Schutzstreifen der Wasserleitung zur 

Sicherung privater Rechte und öffentlicher Interessen als „Tabuzone“ für bauliche 

Anlagen und Bauarbeiten aller Art und damit auch für Lärmschutzanlagen 

einzustufen.  

 

b) Eingrenzung der Potentialzone LSA A 

Innerhalb des vorhandenen und nach dem Bebauungsplan auch verbleibenden 

Grünstreifens zwischen der der Riesling-Weinstraße zugewandten Fassade des im 

Baufeld A zulässigen Wohnkomplexes und dem Fußweg entlang der Riesling-

Weinstraße durchschneidet der dinglich gesicherte Schutzstreifen der Wasserleitung 

das Gelände so, dass zwischen der Einmündung der das neue Baugebiet 

erschließenden Planstraße in die Riesling-Weinstraße und etwa der Hälfte der 

Strecke zwischen dieser Einmündung und der Einmündung der Straße „Brettenbach“ 

in die Riesling-Weinstraße jede aktive Lärmschutzmaßnahme aus rechtlichen 

Gründen unterbleiben muss.  
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Der grundbuchrechtlich gesicherte Schutzstreifen der durch das Plangebiet 

verlaufenden Wasserleitung entspricht allerdings nicht mehr den heute tatsächlich 

bestehenden Schutzerfordernissen. Die Grunddienstbarkeit wurde vor Jahrzehnten 

aufgrund einer damaligen Richtlinie der Abwassertechnischen Vereinigung (ATV-

Richtlinie) auf lediglich 6,00 m festgelegt. Die Abwassertechnische Vereinigung hat 

die entsprechende Richtlinie zwischenzeitlich weiter entwickelt. Die aktuell geltende 

Richtlinie empfiehlt die Anordnung eines Schutzstreifens von jeweils 4,00 m beidseits 

der Mitte der Leitung, in dem bauliche Anlagen aller Art strikt ausgeschlossen werden 

sollen.  

Dieser Empfehlung zu folgen, liegt nicht nur aus haftungsrechtlichen Gründen nahe, 

sondern ist auch zum Schutz der Trinkwasserversorgung der Trierer Innenstadt 

geboten, die für den Fall, dass die Wasserleitung bei Bauarbeiten in ihrem Umfeld 

beschädigt werden sollte, erheblichen Gefährdungen ausgesetzt werden würde. 

Deshalb haben sich die SWT AöR, die Stadt Trier und der Vorhabenträger im 

laufenden Planungsverfahren darauf verständigt, die zugunsten der SWT AöR 

bestehende Grunddienstbarkeit zum Schutz der Wasserleitung dahingehend zu 

ändern, dass zukünftig ein 4,00 m breiter Schutzstreifen beidseits der Wasserleitung 

von jeglicher Bautätigkeit freigehalten werden soll, sofern diese Erweiterung möglich 

ist, ohne die Lage der geplanten Baufelder A und B in Richtung des historischen 

Klostergebäudes zu verschieben. Einer solchen Verschiebung stehen zwingende 

städtebauliche Gründe entgegen. Würde der Abstand zwischen den Baufeldern A 

und/oder B zu dem bestehenden Klostergebäude verringert, würden die Grundzüge 

der Planung berührt, weil die aus denkmalpflegerischer Sicht gebotene Freistellung 

des Klostergebäudes von einer allzu dicht heranrückenden Wohnbebauung gefährdet 

und überdies der Abstand zwischen den geplanten Neubauten und dem bestehenden 

„Kloster-Nebengebäude“ auf ein Maß reduziert würde, das gesunden Wohn- und 

Arbeitsverhältnissen innerhalb des Plangebietes entgegenwirkt. Die unter 

Berücksichtigung dieser Einschränkung geplante und mit den Beteiligten bereits 

konkret vereinbarte Erweiterung des Schutzstreifens der Wasserleitung reduziert die 

mögliche Aufstellfläche für eine Lärmschutzanlage zusätzlich.  

Aus schalltechnischer Sicht ist weiterhin relevant, dass Lärmschutzanlagen generell 

umso wirksamer sind, je näher sie sich am Ort der Emissionsentstehung befinden. 

Aufgrund der bestehenden Höhendifferenzen zwischen der Fahrbahn der Riesling-

Weinstraße und dem Gründungsniveau der im Baufeld A zulässigen Wohngebäude 

scheidet ein Lärmschutzwall als Lärmschutzmaßnahme von vornherein aus. Zugleich 

reduziert sich die Fläche, auf der eine Lärmschutzwand zugunsten der im Plangebiet 

zulässigen Wohngebäude sinnvoll errichtet werden könnte, auf einen ca. 1,00 m - 

2,00 m breiten Geländestreifen, der parallel zum Fußweg der Riesling-Weinstraße 

verläuft. 

 

c) Eingrenzung der Potenzialfläche LSA B 

In dem Bereich des Plangebietes, der begrenzt wird durch die Riesling-Weinstraße, 

die in diese einmündende Erschließungsstraße für das neue Baugebiet, des zur 

Riesling-Weinstraße ausgerichteten Fassade des im geplanten Baufeld B zulässigen 

Wohngebäudes und der nördlichen Grenze des südlich an das Plangebiet 

anschließenden bebauten Grundstückes (Parzelle 58/1) wird die für die 
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Verwirklichung einer Lärmschutzanlage potenziell verfügbare Fläche durch den 

grundbuchrechtlich gesicherten, 6,00 m breiten Schutzstreifen zugunsten der 

Wasserleitung begrenzt, die auch in diesem Plansegment einschließlich ihres 

Schutzstreifens zwingend von jeder Bebauung freigehalten werden muss. Zusätzlich 

eingeschränkt wird die Potenzialfläche LSA B allerdings durch die auch in diesem 

Bereich bestehende Notwendigkeit, den bestehenden Schutzstreifen der 

Wasserleitung dort, auf 4,00 m beidseitig der Mitte der Leitung auszuweiten, wo dies 

ohne Verschiebung des Baufeldes B in Richtung Klostergebäude/Olewiger Straße 

möglich ist.  

Darüber hinaus wird die Potenzialzone LSA B eingeschränkt durch die 

Sichtschutzwinkel, die im Interesse der Verkehrssicherheit für einen Fahrzeugführer 

von jeder Bebauung freibleiben müssen, der aus der das neue Baugebiet 

erschließenden Planstraße in die Riesling-Weinstraße einbiegen will. Schließlich ist 

für die Eingrenzung der Potenzialzone LSA B zu berücksichtigen, dass im Zuge der 

Realisierung des geplanten Baugebietes der die Riesling-Weinstraße begleitende 

Fußweg (Gehsteig) bis zum südlichen Ende des Plangebietes an der Grenze zu der 

Parzelle 58/1 auf eine Breite von 1,70 m - gemessen von der Fahrbahnkannte der 

Riesling-Weinstraße - aufgeweitet werden muss, um für Fußgänger eine gefahrlose 

Verbindung zwischen dem neuen Baugebiet und der Bushaltestelle zu gewährleisten, 

die sich in etwa 150 m von der neuen Einmündung der Planstraße in die Riesling-

Weinstraße Richtung Trier-Tarforst befindet. 

 

d) Lage und Ausdehnung der Potenzialzonen für aktive Lärmschutzmaßnahmen 

Konkret angewendet ergeben die vorgenannten Restriktionen drei unterscheidbare 

Potenzialzonen für die Realisierung aktiver Lärmschutzmaßnahmen: 

 eine südlich der neu geplanten Einmündung der inneren Erschließungsstraße in 

die Riesling-Weinstraße beginnende, in Richtung Süden verlaufende Fläche von 

ca. 35 m Länge (im Folgenden „Potenzialfläche Süd“ genannt),  

 eine nördlich der neu geplanten Einmündung der inneren Erschließungsstraße in 

Richtung Riesling-Weinstraße beginnende, ca. 25 m lange Fläche (im Folgenden 

„Potenzialzone Mitte“ genannt) und  

 eine etwa 25 m hinter dem stadteinwärts gelegenen Ende der „Potenzialzone 

Mitte“ beginnende bis zur Einmündung der Straße Brettenbach in die Riesling-

Weinstraße reichende, ca. 75 m lange Fläche (im Folgenden „Potenzialzone Nord“ 

genannt). 

Die Lage und Ausdehnung der Potenzialzonen Süd, Mitte und Nord ist aus der 

nachfolgenden Abbildung 12 zu ersehen.  
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Abbildung 12: Kennzeichnung der potentiell möglichen Abschnitte für aktive Schallschutzmaßnahmen 
 

Schutzeffekte möglicher aktiver Lärmschutzmaßnahmen und deren Kosten in den 

Potenzialzonen Nord und Mitte  

Die Vorteile, die mit der Errichtung einer Lärmschutzanlage in der Potenzialzonen 

Nord und Mitte verbunden wären, sind nur über eine sachverständige Bewertung der 

Schallschutzeffekte ermittelbar, die eine solche Anlage zugunsten der 

Gewährleistung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse innerhalb des 

Bebauungsplangebietes erzeugen kann. Welche Lärmschutzeffekte aktive 

Schallschutzmaßnahmen in den Potenzialzonen Nord und Mitte auslösen könnten, 

hat die FIRU GfI mbH geprüft und in ihrer Schalltechnischen Untersuchung vom 2. 

Februar 2018 im Einzelnen dargestellt.  

Danach ist es weder in der Potenzialzone Nord noch in der Potenzialzone Mitte 

technisch möglich und zugleich unter Lärmschutzaspekten sinnvoll, einen 

Lärmschutzwall zu errichten. Die größten Abschirmeffekte werden - so die 

Schalltechnische Stellungnahme auf S. 29 - im vorliegenden Fall durch 

Lärmschutzwände erzielt, die möglichst nah entlang der Riesling-Weinstraße 

verlaufen.  

Neben dem Standort entscheidet die Höhe einer Lärmschutzwand über die durch sie 

erzielbaren Schutzeffekte. Im frühen Planungsprozess wurde u. a. auch geprüft, 

welche Lärmminderung durch die Errichtung einer 4,00 m hohen Lärmschutzwand 

erreicht werden könnte. Das Planungsamt der Stadt Trier erstellte im Zuge der 

Prüfung eine „Gegenüberstellung der Verkehrslärmeinwirkungen an Vierzehn 

verschiedenen Immissionsorten mit und ohne Lärmschutzwand“. Aus der 
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Gegenüberstellung ergab sich, dass die Wirkung einer 4,00 m hohen 

Lärmschutzwand entlang der Riesling-Weinstraße nur in Höhe des Erd- und ersten 

Obergeschosses dem Plangebiet zulässigen Wohnbebauung deutlich nachweisbar 

ist, im zweiten Obergeschoss in erheblichem Umfang abnimmt. Die Errichtung einer 

4,00 m hohen Lärmschutzwand wurde jedoch letztlich aus städtebaulichen Gründen 

verworfen, weil eine derartige Wandhöhe zu unangemessenen Beeinträchtigungen 

des durch das denkmalgeschützte Kloster geprägten Stadtbildes geführt hätte. Die 

städtebaulich maximal vertretbare Höhe einer Schallschutzwand liegt nach 

übereinstimmende Auffassung der FIRU GfI mbH und des Planungsamtes der Stadt 

Trier bei 2,50 m.  

Auf S. 30 der Schalltechnischen Stellungnahme der FIRU GfI mbH vom 2. Februar 

2018 sind die Ergebnisse der durchgeführten Effizienzprüfung für eine 2,50 m hohe 

Lärmschutzwand wie folgt zusammengefasst:   

„Eine schallmindernde Wirkung ist nur in Erdgeschosshöhe und in Höhe des 1. 

Obergeschosses an den der Riesling-Weinstraße zugewandten Fassadenabschnitten 

unmittelbar hinter den Lärmschutzwänden gegeben. An den Fassadenabschnitten in 

den Lücken zwischen den Lärmschutzwänden ist keine relevante Pegelminderung zu 

erkennen. Ab dem 2. Obergeschoss wirken die Lärmschutzwände an allen 

Fassadenabschnitten keine wesentliche Schallminderung.  

Auch unter Berücksichtigung der untersuchten Lärmschutzwände Nord, Mitte und 

Süd mit einer Höhe von jeweils 2,50 m entlang der Riesling-Weinstraße werden in 

allen Geschossen an den der Riesling-Weinstraße zugewandten Fassaden 

Verkehrslärmeinwirkungen berechnet, die die Orientierungswerte der DIN 18005 für 

Verkehrslärmeinwirkungen in Allgemeinen Wohngebieten von 55 d B (A)  am Tag 

und 45 d B (A) in der Nacht in Erdgeschosshöhe mehr als 5 d B (A) und in den 

darüberliegenden Geschossen um mehr als 10 d B (A) überschreiten. Mit den 

möglichen Lärmschutzwänden lässt sich der erforderliche Schutz vor den 

Verkehrslärmeinwirkungen der Riesling-Weinstraße nicht erreichen. In jedem Fall 

werden auch unter Berücksichtigung der möglichen 2,5 m hohen Lärmschutzwände 

Schallschutzmaßnahmen an den geplanten Gebäuden erforderlich, um gesunde 

Wohnverhältnisse sicherzustellen.“  

Die demnach geringen Effekte einer aktiven Lärmschutzmaßnahme innerhalb der 

Potenzialzonen Nord und Mitte müssen allerdings in Relation gesetzt werden zu den 

Kosten, die dem Vorhabenträger durch die vertragliche Verpflichtung zur Herstellung 

der Lärmschutzanlage aufgebürdet würden. Dem Vorhabenträger zumutbar sind im 

Ergebnis nur solche Aufwendungen, die in Relation zu den dadurch erzielten 

Lärmschutzeffekten in einem vernünftigen Kosten-Nutzen-Verhältnis stehen.  

Die FIRU GfI mbH, der Vorhabenträger und das Tiefbauamt der Stadt Trier sind sich 

darüber einig, dass eine Lärmschutzwand innerhalb der Potenzialzonen Nord und 

Mitte aus technischen, topografischen und Effizienzgründen nur als sogenannte 

Bohrpfahlwand realisiert werden kann. Dabei sollte eine Bohrpfahlwand möglichst 

nahe an den Fußweg entlang der Riesling-Weinstraße herangeführt werden, weil sie 

in diesem Bereich ihre höchste Wirkungsstufe erzielt.  

Der Vorhabenträger hat durch die Einholung von Angeboten bei Fachunternehmen 

die voraussichtlichen Kosten für die Errichtung einer Bohrpfahlwand innerhalb der 
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Potenzialzonen Nord und Mitte einschließlich der Instandsetzungsarbeiten an der 

Riesling-Weinstraße (Fahrbahn und Fußweg) ermittelt. Das Tiefbauamt der Stadt 

Trier hat die Ergebnisse der Marktabfrage anhand seiner Erfahrungswerte überprüft 

und sie als realistisch eingestuft.  

Aufgrund der gemeinsamen Kostenermittlung von Vorhabenträger und Tiefbauamt 

der Stadt Trier ist davon auszugehen, dass die Errichtung einer Bohrpfahlwand die 

geeignet wäre, die von der FIRU GfI mbH prognostizierten Lärmschutzeffekte zu 

erzielen, in der Potenzialzone Nord mit einem Kostenaufwand von 135.900,00 € und 

in der Potenzialzone Mitte mit einem Kostenaufwand von 64.000,00 € netto 

verbunden wäre. Dies entspricht reinen Herstellungskosten ohne Unterhaltungs- und 

Finanzierungskosten für beide Schallschutzwände von 200.500,00 € netto = 

238.595,00 € brutto. Gemessen an den relativ geringen Schutzeffekten, die eine 

solche Lärmschutzwand für die Wohn- und Arbeitsverhältnisse innerhalb des 

Bebauungsplangebietes auslösen könnte, stehen bereits die reinen 

Herstellungskosten ohne Unterhaltungs- und Finanzierungskosten in keinem 

vernünftigen Verhältnis zum lärmtechnischen Ertrag. Dies gilt erst recht, wenn dann 

die erheblichen Unterhaltungs- und Finanzierungskosten mitberücksichtigt, die sich 

nach den Berechnungen des Vorhabenträgers vom 7. Februar 2018 für die 

möglichen Lärmschutzwände Nord, Mitte und Süd auf insgesamt 451.738,57 € brutto 

belaufen (s. Anlage 1 zu dieser Städtebaulichen Begründung).   

Unverhältnismäßig wäre der Aufwand für den Bau und die Unterhaltung der 

Lärmschutzwände aber auch deshalb, weil nach den Ergebnissen der 

Schalltechnischen Untersuchung der FIRU GfI mbH aktive Lärmschutzmaßnahmen 

einerseits passive Schallschutzmaßnahmen nicht erübrigen und andererseits ein den 

gesetzlichen Anforderungen und dem sogenannten Hamburger Leitfaden, wonach 

die von der Rechtsprechung definierten Ziele für den Innenraumpegel auch bei 

teilgeöffneten Fenstern erreicht werden, genügender Lärmschutz innerhalb des 

Bebauungsplangebietes durch die Anordnung der zulässigen Gebäude, die 

Ausrichtung der darin gelegenen schutzwürdigen Nutzräume und passive 

Schallschutzmaßnahme gewährleistet werden kann. Bei den passiven 

Schallschutzmaßnahmen handelt es sich um "Sowieso-Kosten", unabhängig davon 

ob zusätzlich aktive Maßnahmen oder keine aktiven Maßnahmen ergriffen werden 

können ist ein passiver Schallschutz erforderlich. Es kann auch keine Reduktion der 

passiven Maßnahmen geben, selbst wenn eine Schallschutzwand erstellt würde, da 

die Schallschutzwand nur in den unteren Gebäudeteilen zu einer 

Emissionsminderung führen würde. D. h. unabhängig davon ob eine 2,50 m hohe 

Wand erstellt wird oder nicht, müssen zur Einhaltung der gesetzlich 

vorgeschriebenen Schallschutzwerte in Wohnräumen passive 

Schallschutzmaßnahmen ergriffen werden, und zwar in allen Bereichen die im 

Einflussbereich der Riesling-Weinstraße liegen. Die Schallschutzwand reduziert die 

Emissionen bei einer Höhe von 2,50 m zwar geringfügig, aber eben nur in solch 

geringem Maße, dass passive Maßnahmen unabdingbar sind. 

Es ist deshalb nicht nur gerechtfertigt, sondern unter Berücksichtigung der 

konfligierenden öffentlichen und privaten Interessen geboten, planerisch auf aktive 

Schallschutzmaßnahmen innerhalb der Potenzialflächen Nord und Mitte zu 

verzichten.  
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Schutzeffekte möglicher aktiver Lärmschutzmaßnahmen und deren Kosten in der 

Potenzialzone Süd  

Grundsätzlich sind zwei alternative Arten von Lärmschutzwänden denkbar: eine 

Wand aus Steinkörben (Gabionen) oder eine Bohrpfahlwand. Eine Gabionenwand 

braucht ein über den untersten Steinkorb deutlich überstehendes Fundament. Für 

eine Gabionenwand mit Steinkörben, die eine Kantenlänge von 1,00 m aufweisen, ist 

eine Fundamtenbreite von mindestens 1,50 m erforderlich. Das Fundament braucht 

seinerseits ein ebenes Planum, das in der Potenzialzone Süd zunächst hergestellt 

werden müsste. Die Zone liegt in der Böschung der Riesling-Weinstraße zum 

Plangebäude B hin. Diese ist zwar weniger steil als die Böschung der Riesling-

Weinstraße in Richtung Plangebäude A. Dennoch müssten zur Herstellung des 

Planums erhebliche Erdmassen in den bestehenden Schutzstreifen der im Plangebiet 

verlaufenden Wasserleitung hinein verschoben werden. Ein zusätzlicher Auftrag von 

Bodenmassen, die zudem tragfähig verdichtet werden müssten, würde notwendige 

Reparaturarbeiten an der Wasserleitung zukünftig erschweren und die dafür 

aufzuwendenden Kosten deutlich erhöhen. Sie widerspräche infolgedessen den 

Interessen der SWT AöR und zugleich den Interessen der Stadt Trier an einer 

schnellstmöglichen Behebung von eventuell eintretenden Beschädigungen der 

Wasserleitung.  

Zudem entwickelt eine fundamentierte Gabionenwand einen erheblichen seitlichen 

Druck auf das umgebende Erdreich, der in einem Winkel von ca. 60 Grad auf 

Leitungen einwirken kann, die sich in der Nähe der Gabionenwand befinden. Im 

vorliegenden Fall besteht die Gefahr, dass eine in der Potenzialzone Süd errichtete 

Gabionenwand über einen längeren Zeitraum hinweg Drücke entwickelt, welche 

Lageverschiebungen der benachbarten Wasserleitung auslösen. In Anbetracht der 

Reichweite der Folgen, die mit dadurch ausgelösten Beschädigungen der 

Wasserleitung für die Wasserversorgung der Trierer Innenstadt verbunden wären, ist 

es geboten, den Eintritt derartiger Folgen mit der höchstmöglichen Sicherheit zu 

verhindern. Dies ist nur möglich, wenn auf die Ausführung einer Gabionenwand in der 

Potenzialzone Süd generell verzichtet wird. Auch in dieser Potenzialzone kommt 

deshalb nur die Ausführung einer Lärmschutzwand in Gestalt einer sogenannten 

Bohrpfahlwand in Betracht.  

Welche Lärmminderungseffekte die Errichtung einer 2,50 m hohen Bohrpfahlwand 

innerhalb der Potenzialzone Süd auslösen könnte, hat die FIRU GfI mbH ebenfalls 

geprüft und die Untersuchungsergebnisse in ihrer Schalltechnischen Untersuchung 

vom 2. Februar 2018 auf Seite 30 in gleicher Weise zusammengefasst wie sie dies 

für die Lärmschutzwände Nord und Mitte getan hat. Danach hätte auch eine 

„Lärmschutzwand Süd“ nur in Erdgeschosshöhe eine relevante schallmindernde 

Wirkung und wäre nicht geeignet, zusätzliche passive Schallschutzmaßnahmen zu 

erübrigen, die ihrerseits wiederum ohne zusätzliche aktive Lärmschutzmaßnahmen 

einen mehr als ausreichen Lärmschutz gewährleisten. 

Die Kosten, die mit der Errichtung einer Bohrpfahlwand in der Potenzialzone Süd 

verbunden wären, hat der Vorhabenträger - in gleicher Weise wie bei der 

Kostenermittlung für eine Bohrpfahlwand in der Potenzialzonen Nord und Mitte - 

durch die Einholung von Angeboten ermitteln lassen. Auch diese Angebote hat das 
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Tiefbauamt der Stadt Trier aufgrund seiner eigenen fachlichen Erfahrungswerte 

überprüft und die ausgewiesenen Preisangaben als insgesamt angemessen und 

marktüblich eingestuft. Demnach lägen die geschätzten Kosten für die Errichtung 

einer Bohrpfahlwand mit einer Höhe von 2,50 m innerhalb der Potenzialzone Süd 

einschließlich der Kosten für die Wiederherstellung der Riesling-Weinstraße 

(Fahrbahn und Fußweg) nach Durchführung der Bauarbeiten bei 89.712,00 € netto = 

106.754,28 € brutto ohne Unterhaltungs- und Refinanzierungskosten.  

Auch in diesem Fall stünden die erheblichen Aufwendungen für die Verwirklichung 

einer aktiven Lärmschutzmaßnahme innerhalb der Potenzialzone Süd in keinem 

vertretbaren Verhältnis zu den positiven Lärmschutzeffekten, die durch den Bau einer 

Bohrpfahllärmschutzwand erreicht werden könnten. Dies gilt es recht, wenn in die 

Kosten-Nutzen-Analyse über die reinen Baukosten der Lärmschutzwand hinaus auch 

die nicht unerheblichen Kosten für die Unterhaltung und gegebenenfalls Erneuerung 

der Lärmschutzwand zusätzlich einkalkuliert werden. Da die FIRU GfI mbH in ihrer 

schalltechnischen Untersuchung vom 2. Februar 2018 den Nachweis erbracht hat, 

dass die gesetzlichen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 

innerhalb des Plangebietes auch durch passive Schallschutzmaßnahmen erfüllt und 

überdies die strengeren Vorgaben des sogenannten Hamburger Leitfadens 

eingehalten werden können, ist es bei einer Gesamtbetrachtung aller für und gegen 

aktive Schallschutzmaßnahmen innerhalb der Potenzialzone Süd sprechenden 

Gesichtspunkte nicht nur sinnvoll, sondern geboten, auf aktive 

Schallschutzmaßnahmen in der Potenzialzone Süd ebenfalls zu verzichten.  

 

Berücksichtigung einer angemessenen Nutzung der Außenwohnbereiche im Rahmen 

der Gesamtbetrachtung 

Der Hessische Verwaltungsgerichtshof hat in seinem bereits zitierten Urteil vom 29. 

März 2012 - 4 C 694/10.N - zu Recht darauf hingewiesen, dass das gesetzliche 

Anliegen, in der Bauleitplanung die Anforderung an gesunden Wohn- und 

Arbeitsverhältnisse zu berücksichtigen, auch die sogenannten Außenwohnbereiche 

erfasst. In dem Urteil heißt es wörtlich: 

„Wird - wie hier - ein neues Wohngebiet geschaffen, ist die Planung insbesondere 

auch darauf auszurichten, dass in dem betreffenden Gebiet ein den berechtigten 

Wohnerwartungen und Gewohnheiten entsprechendes Wohnen gewährleistet ist. 

Dieses erfasst sowohl das Leben innerhalb der Gebäude als auch die angemessene 

Nutzung der Außenwohnbereiche wie Balkone, Terrassen, Hausgärten, 

Kinderspielplätze und sonstige Grün- und Freiflächen.“ 

Allerdings hat der Schutz von Außenwohnbereichen nicht bei jeder städtebaulichen 

Planung denselben Stellenwert. Der Schutz des Außenwohnraumes ist etwa bei der 

Planung von freistehenden Einfamilienhäusern (Familieneigenheimen) von höherer 

Relevanz als bei der Planung einer mehrgeschossigen Mehrfamilienhausbebauung, 

bei der sich insbesondere in den Obergeschossen die Nutzung des 

Außenwohnraumes notwendigerweise auf die Nutzung von Balkonen, Loggien oder 

Terrassen reduziert. Der Schutz des lärmexponierten Außenwohnraumes der 

oberhalb des Erdgeschosses eines Mehrfamilienhauses gelegenen Balkone, Loggien 

und Terrassen ist bei solchen Wohnungen faktisch gleichbedeutend mit der 
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Realisierung eines angemessenen Lärmschutzes für sämtliche Außenwohnbereiche 

dieser Wohnungen.  

Das von der FIRU GfI mbH in ihrer Schalltechnischen Untersuchung vom 2. Februar 

2018 dargestellte passive Lärmschutzkonzept sieht unter anderem eine Verglasung 

der Balkone, Loggien und Terrassen vor, die nach dem Bebauungsplan an den 

rechtwinklig zur Riesling-Weinstraße verlaufenden Außenseiten der Plangebäude A 

und B zulässig sind. Das von der FIRU GfI mbH entwickelte und in ihrer 

Schalltechnischen Untersuchung vom 2. Februar 2018 dargestellte 

Lärmschutzkonzept sieht für diese Außenwohnbereiche der Miet- oder 

Eigentumswohnungen eine Verglasung vor, die nach den Berechnungen der 

Gesellschaft die Immissionswerte innerhalb der verglasten Balkon-, Loggia- oder 

Terrassenbereichen unter die rechtlich geforderten Immissionswerte reduziert. Die 

geplante Verglasung der Außenwohnbereiche dieser Wohnungen belässt demnach 

eine ausreichende Aufenthaltsqualität und wahrt die Anforderungen an die Wohn- 

und Arbeitsqualität auch in diesen Bereichen. 

Die Mehrheit der Außenwohnbereiche der in den Plangebäuden A und B zulässigen 

Erdgeschosswohnungen liegen in der Grün- und Freifläche zwischen der von der 

Riesling-Weinstraße abgewandten Fassade dieser Gebäude und der der Riesling-

Weinstraße zugewandten Fassade des Hauptgebäudes der Klosteranlage. In diesem 

Bereich wird die Einhaltung der gesetzlich geforderten Lärmschutzstandards bereits 

durch den Lärmschutzriegel gewährleistet, den die Plangebäude A und B gemeinsam 

bilden. Insoweit bedarf es von vornherein keiner weiteren aktiven 

Schallschutzmaßnahmen zum Schutz der in der Frei- und Grünfläche gelegenen 

Außenwohnbereiche einschließlich der darin vorgesehenen Spielplätze für 

Kleinkinder und des innerhalb des Plangebietes gelegenen Kinderspielplatzes, der an 

die Straße „Brettenbach“ angrenzt, und allen Eigentümern/Mietern von in 

Obergeschossenen gelegenen Wohnungen innerhalb der Plangebäude A und B zur 

Verfügung steht.  

Die Außenwohnbereiche, die zur Riesling-Weinstraße orientiert sind oder an den 

Giebelseiten liegen, werden durch aktive Maßnahmen zum Schallschutz in Form von 

Prallscheiben zur Terrassenverglasung von dem Verkehrslärm geschützt.  

Unter Berücksichtigung dieser Aspekte und der negativen Auswirkungen, die aktive 

Schallschutzmaßnahmen zum Schutz von Außenwohnbereichen auf das 

denkmalgeschützte Kloster mit seinen Außenbereichen in städtebaulich-

gestalterischer Hinsicht hätten, ist es auch mit dem öffentlichen Interesse an der 

Sicherung einer angemessenen Lebensqualität in Außenwohnbereichen vereinbar, 

innerhalb des Bebauungsplangebietes auf aktive Lärmschutzmaßnahmen zu 

verzichten.  

 

Passive Schallschutzmaßnahmen 

Nach der zitierten Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts und des 

Hessischen Verwaltungsgerichtshofes verlangt ein Schallschutzkonzept, das aus 

nachvollziehbaren zwingenden Gründen auf aktive Lärmschutzmaßnahmen 

verzichtet, eine detaillierte Beschreibung der Lage und Ausrichtung der je nach 

Nutzung unterschiedlich vor Lärmeinwirkung zu schützenden Räume sowie der Lage 
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und Beschaffenheit z. B. von Fensteranlagen, über die der angestrebte passive 

Lärmschutz konkret realisiert werden soll. Diesen Anforderungen trägt die 

Schalltechnische Untersuchung der FIRU GfI mbH auf der Grundlage der ihr 

vorgelegten Raumplanung des Vorhabenträgers in detaillierter Weise Rechnung.  

Die Fensteranlagen, die in den lärmexponierten Fassaden der innerhalb des 

Bebauungsplangebietes zulässigen Wohngebäude eingebaut werden sollen, sind 

unter Angabe der jeweiligen Schallschutzklasse, denen die Fenster genügen 

müssen, in dem Schallschutzkonzept der FIRU GfI mbH konkret mit dem Nachweis 

beschrieben, dass durch die Gesamtanordnung der Fensteranlagen unterschiedlicher 

Lärmschutzklassen insgesamt den Anforderungen des sogenannten Hamburger 

Leitfadens genügt wird. Dasselbe gilt für die Verglasung der Balkone, Loggien und 

Terrassen, die als Außenwohnbereiche einzustufen und zu schützen sind. Werden 

die in der Schalltechnischen Untersuchung der FIRU GfI mbH und des darin 

enthaltenen Lärmschutzkonzeptes im Einzelnen beschriebenen passiven 

Schallschutzmaßnahmen umgesetzt, ist den Anforderungen an die Erhaltung 

gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse im Plangebiet im Bebauungsplan 

angemessen Rechnung getragen.  
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5.11.3. Instrumente zur Sicherstellung der gebotenen Lärmschutzmaßnahmen im 

vorhabenbezogenen Bebauungsplan und dem Durchführungsvertrag 

Festsetzungen nach § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BauGB im vorhabenbezogenen 

Bebauungsplan 

Im Bebauungsplan wird gemäß § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BauGB festgesetzt, dass die 

Aufnahme der Wohnnutzung in den bestehenden Klostergebäuden erst zulässig ist, 

wenn der Lärmschutz durch die abschirmende Wirkung der Neubebauung im WA 1 

und WA 2 entlang der Riesling-Weinstraße wirksam hergestellt ist. Damit wird 

sichergestellt, dass der planerisch vorgesehene, aus den in den Baufeldern A und B 

zulässigen Wohngebäuden bestehende „Lärmschutzriegel“ seine Funktion tatsächlich 

erfüllt, wenn die zu schützende Wohnnutzung in den Bestandsgebäuden des Klosters 

aufgenommen wird.  

 

Grundrissoptimierung 

Es wird festgesetzt, dass die Grundrisse der Wohnungen in Baufeld A und B so zu 

gestalten sind, dass Fenster von Aufenthaltsräumen und Schlafräumen möglichst an 

den lärmabgewandten Gebäudeseiten angeordnet werden, an denen die 

Orientierungswerte eingehalten werden. 

Für Aufenthaltsräume und Schlafräume, die ausschließlich Fenster an 

Fassadenabschnitten mit Überschreitungen der Orientierungswerte aufweisen, ist 

durch geeignete Maßnahmen zum passiven Schallschutz sicherzustellen, dass vor 

mindestens einem öffenbaren Fensterflügel Verkehrslärmbeurteilungspegel unter den 

maximal zulässigen Lärmwerten am Tag und in der Nacht eingehalten werden. 

 

Passive Schallschutzmaßnahmen 

Mithilfe der Festsetzung passiver Schallschutzmaßnahmen zu 

Terrassen/Balkonen/Loggien, Außenwänden, Fenstern, zur kontrollierten und 

unkontrollierten Wohnraumbelüftung werden Maßnahmen vorgegeben, um 

sicherzustellen, dass die maximal zulässigen Lärmwerte eingehalten werden.   

 

Regelungen zur Durchsetzung von Lärmschutzmaßnahmen im Durchführungsvertrag  

Die Umsetzung der in dem Lärmschutzkonzept der FIRU GfI mbH ausgewiesenen 

konkreten passiven Lärmschutzmaßnahmen erfolgt in erster Linie durch den noch vor 

dem Satzungsbeschluss über den Bebauungsplan abzuschließenden 

Durchführungsvertrag. Darin wird im Einzelnen festgelegt werden, zu welchen 

konkreten Lärmschutzmaßnahmen sich der Vorhabenträger zu verpflichten und 

innerhalb welcher Zeiträume er welche Maßnahmen vollständig und mangelfrei 

auszuführen hat.  
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5.12. Planungsalternativen 

Standortalternativen sind aufgrund der dargestellten Rahmenbedingungen nicht 

vorhanden. Die Neubebauung erfolgt u. a., um die historischen Gebäudeteile einer 

neuen Nutzung zuzuführen und eine denkmalgerechte Instandsetzung zu 

ermöglichen. 

Gleichzeitig ergibt sich die Chance zur Schaffung von Wohnraum durch 

Nachverdichtung im innerstädtischen Bereich. Indem an eine bereits bestehende 

Erschließung (Straße, Ver- und Entsorgungsleitungen) angebaut wird, ist zudem der 

Erschließungsaufwand minimal, da vorhandene Infrastruktur genutzt wird.  

Die Errichtung mehrerer neuer Wohneinheiten stellt eine sinnvolle Bebauung auf 

einer innerstädtischen Freifläche dar.  

Grundstücke im innerstädtischen Bereich, die derartig günstige Voraussetzungen für 

eine Wohnbebauung aufweisen (Grundstücksverfügbarkeit, keine objektiven Konflikte 

mit benachbarten Nutzungen, vorhandene Erschließung, Topographie, gute 

Verkehrsanbindung etc.), bestehen in der Stadt Trier nicht in sehr großem Umfang, 

so dass eine umfassende Alternativenprüfung obsolet ist. Des Weiteren handelt es 

sich aus naturschutzfachlicher Sicht um eine konfliktarme Fläche. Die Maßnahme 

dient in sehr hohem Maße der Innenentwicklung durch Aktivierung von 

Nachnutzungspotenzialen und Revitalisierung von Brachen. 

 
 

 Planinhalte und Festsetzungen 6.

Der vorliegende Bebauungsplan enthält gemeinsam mit sonstigen baurechtlichen 

Vorschriften Festsetzungen über die Art und das Maß der baulichen Nutzung, die 

Bauweise sowie die überbaubaren Grundstücksflächen. Der Plan erfüllt die 

Anforderungen an einen „qualifizierten Bebauungsplan“ gemäß § 30 Abs. 1 BauGB.  

Die bauplanungsrechtlichen Festsetzungen entsprechen den Vorschriften des BauGB 

i. d. F. der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), neugefasst durch 

Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) und der BauNVO in der 

Bekanntmachung der Neufassung vom 23.01.1990 (BGBl. I, S. 132) neugefasst 

durch Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786). 

Den folgenden Begründungen der Festsetzungen ist jeweils zunächst die 

Festsetzung in kursiver Schrift vorangestellt. Bei den schalltechnischen 

Schutzvorkehrungen und Maßnahmen (vgl. Kapitel 6.8) erfolgt abweichend hiervon 

eine ausführliche Erläuterung in Kapitel 5.11.  

 

6.1. Art der baulichen Nutzung 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

 
Festsetzung 

 

a) Im allgemeinen Wohngebiet WA 1 und WA 2 sind zulässig: 
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o Wohngebäude, 

o die der Versorgung des Gebietes dienenden Schank- und Speisewirtschaften. 

b) Ausnahmsweise können zugelassen werden: 

o Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche 

Zwecke, 

o Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 

o sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, 

o Anlagen für Verwaltungen. 

c) Nicht zulässig sind gem. § 1 Abs. 5 und Abs. 6 Nr. 1 BauNVO: 

o Läden und nicht störende Handwerksbetriebe, 

o Gartenbaubetriebe, 

o Tankstellen. 

 
Begründung 

 

Entsprechend der beabsichtigten Planungsziele zur Nachverdichtung der 

Wohnbebauung, der Folgenutzung des Klosterkomplexes sowie den Darstellungen 

des Flächennutzungsplanes setzt der Bebauungsplan als Art der baulichen Nutzung 

ein allgemeines Wohngebiet (WA) fest. Der Versorgung des Gebietes dienende 

Läden, nicht störende Handwerksbetriebe sowie Gartenbaubetriebe und Tankstellen 

sollen aufgrund des Flächenverbrauches und des damit verbundenen 

Verkehrsaufkommens nicht im WA ermöglicht werden. Gleichzeitig entsprechen die 

Nutzungen nicht dem angestrebten Gebietscharakter an dieser Stelle des 

Stadtgebietes. Durch Ausschluss von der Versorgung des Gebiets dienenden Läden 

innerhalb des WA wird einer möglichen Entwicklung von Einzelhandel, der der 

Nahversorgung dient (hier Ladenhandwerk, wie z. B. eine Bäckerei), entgegengewirkt 

und dem Einzelhandelskonzept entsprochen; die Konzentration von innenstadt- und 

nahversorgungsrelevanten Sortimente wird gewahrt. Die Möglichkeit für eine 

gebietsverträgliche Gastronomie (z. B. im früheren Kirchengebäude) soll im Hinblick 

darauf, dass die Gebietsumgebung an der Olewiger Straße deutlich von solchen 

Betreiben geprägt ist, durch den Bebauungsplan nicht genommen werden. 

 

6.2. Maß der baulichen Nutzung 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

 

6.2.1. Zahl der Vollgeschosse 

Festsetzung 

(Siehe Planeintrag) 
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6.2.2. Zulässige Grundfläche 

Festsetzung 

(Siehe Planeintrag in der Nutzungsschablone) 

 

6.2.3. Zulässige Geschossfläche 

Festsetzung 

(Siehe Planeintrag in der Nutzungsschablone) 

Bei der Ermittlung der Geschossfläche bleiben die Flächen von Garagengeschossen 

sowie von Stellplätzen und Garagen in Vollgeschossen unberücksichtigt. (§ 21a Abs. 

4 BauNVO). 

 

6.2.4. Höhe baulicher Anlagen 

Festsetzung 

 

a) Die Höhe baulicher Anlagen wird gemäß Planeintrag als Höchstmaß festgesetzt. 

Höhenbezugspunkt für die Ermittlung der Gebäudehöhen ist der in der 

Planzeichnung angegebene Messpunkt von 161,07 m ü. NN. 

b) Oberer Bezugspunkt für die Bestimmung der Höhe baulicher Anlagen ist bei 

Gebäuden mit geneigtem Dach die Dachoberkante (First) und bei Gebäuden mit 

Flachdach der Abschluss der Gebäudeaußenwand mit der Oberkante der 

Dachkonstruktion (Attika).  

Oberer Messpunkt für die Ermittlung der Traufhöhe ist der Schnittpunkt der 

traufseitigen Wand mit der Oberkante der Dachhaut.  

c) Gemäß § 16 Abs. 6 BauNVO können die festgesetzten Höhen der baulichen 

Anlagen durch untergeordnete technische Bauteile bzw. bauliche Anlagen (z. B. 

Antennen, Aufzugsüberfahren, Kamine, Lüftungseinrichtungen, Oberlichter usw.) 

überschritten werden. Das höchstzulässige Maß der Überschreitungen beträgt 

1,5 m in der Höhe; der Flächenanteil der Überschreitungen je Dachfläche darf 

insgesamt 10% der Dachfläche des obersten Geschosses nicht übersteigen. Die 

vorgenannten Bauteile und Anlagen müssen vom Rand der baulich 

zugeordneten Dachfläche um das Maß ihrer eigenen Höhe zurücktreten. 

 
Begründung 
 

Das Maß der baulichen Nutzung wird im vorliegenden Bebauungsplan durch die 

Festsetzung der Grundflächenzahl (GRZ), Geschossflächenzahl (GFZ), der 

Oberkante baulicher Anlagen bzw. First- und Traufhöhen bei der Bestandsbebauung 

als Höchstmaß und der Zahl der Vollgeschosse ausreichend bestimmt. Sie bilden den 

Rahmen, in dem sich die zukünftige Bebauung entwickeln kann.  
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Im allgemeinen Wohngebiet WA wird das Maß der baulichen Nutzung mit GRZ 0,35 

und GFZ 0,85 festgesetzt. Die GFZ liegt unterhalb der Regel-Obergrenzen gem. 

§ 17 BauNVO, wohingegen die GRZ die Obergrenze gem. § 17 BauNVO ausschöpft.  

Eine Überschreitung der GRZ durch Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten 

und Nebenanlagen ist bis zu 50 %, höchstens jedoch bis zu einer Grundflächenzahl 

von 0,8 gem. § 19 Abs. 4 BauNVO bauplanungsrechtlich zulässig. Durch die 

Festsetzung einer GRZ II wird die Möglichkeit zur Überschreitungen bis 0,75 zulässig 

sein.   

Grundsätzlich soll mit Grund und Boden nachhaltig und sparsam umgegangen 

werden (vergleiche §§ 1 Absatz 5 und 1a Absatz 2 BauGB). Eine Möglichkeit dazu ist 

die Nachverdichtung von Flächen mit bereits bestehender Bebauung im Stadtgebiet, 

anstatt neue Flächen in den Außenbereichen zu beplanen. Die Neubebauung mit für 

allgemeine Wohngebiete angemessenen Dichtewerten trägt in diesem Fall dazu bei.  

Als Reaktion auf die Festsetzung der GRZ-Werte wird im Bebauungsplan geregelt, 

dass die Flachdächer im WA zu begrünen sind, um die Auswirkungen auf das 

Schutzgut Boden zu kompensieren. Das bedeutet, dass die Flachdächer als 

Grünflächen angelegt werden und die Begrünung in einer Form entwickelt wird, die 

die Auswirkungen auf die natürlichen Funktionen des Bodens möglichst gering hält. In 

diesem Fall ist die hohe Ausnutzung der Grundfläche verträglich und gerechtfertigt. 

Des Weiteren werden die nicht bebauten Bereiche als Grünflächen angelegt. Dies 

impliziert ein großes Maß an Grünstrukturen in direkter Umgebung zur Neu- und 

Bestandsbebauung, so dass ein höheres Maß an baulicher Dichte, die im 

Wesentlichen durch die Tiefgarage verursacht wird, verträglich ist. Eine 

Überschreitung der GRZ bis 0,75 ist darum aus städtebaulichen Gründen vertretbar. 

Sie ermöglicht, dass Stellplätze und deren Zufahrten bzw. die Tiefgarage auf dem 

Grundstück selbst realisiert und der öffentliche Straßenraum vom ruhenden Verkehr 

frei gehalten wird. Auf diese Weise wird das Umfeld des Plangebietes (Brettenbach 

und Olewiger Straße) von Behinderungen durch den ruhenden Verkehr bewahrt.  

Als städtebaulicher Grund kann für die Obergrenzenüberschreitung in einem 

Bestandsgebiet insbesondere auch die Konzentration der Bebauung an dafür 

geeigneten Standorten in Betracht kommen. Es ist ein zunehmendes Interesse an 

Umnutzung und Nachverdichtung in der Innenstadt erkennbar, da verstärkt auch 

Entwicklungsräume in Blockinnenbereichen und vorhandene Baulücken angefragt 

werden. Diese Innenstadtbereiche weisen in Teilbereichen noch städtebauliche 

Potenzialflächen auf. Es gibt zahlreiche Baulücken und mindergenutzte Flächen, die 

von einer geringen baulichen Dichte und Nutzungsqualität gekennzeichnet sind und 

einen geeigneten Raum für Nachverdichtung und Freiflächenentwicklung bieten. Ziele 

der Nachverdichtung sind u. a. der Rückbau ungenutzter Nebengebäude und 

Garagen zur Nachverdichtung mit Wohnbebauung und die Neuordnung der 

Stellplatzflächen und gestalterische Einbindung. Im vorliegenden Fall trägt das 

Planungsvorhaben zur Bestandssicherung eines denkmalgeschützten 

Gebäudekomplexes durch eine sinnvolle Folgenutzung als Wohnungen in 

Verbindung mit einer Nachverdichtung bei. 

Insbesondere die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse werden 

erfüllt, da bei der für das Plangebiet vorgesehenen baulichen Nutzung die Belichtung, 
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die Besonnung und die Belüftung der Wohnungen und Arbeitsstätten durch Nachweis 

der erforderlichen Abstandsflächen sowie Einhaltung der bauordnungsrechtlichen 

Vorschriften sichergestellt werden. Gleichzeitig kommt es zu einer konfliktfreien 

Nutzung von bebauten und unbebauten Flächen nach Art, Maß und Zustand. Auch 

das städtebauliche Ziel der Innenentwicklung durch Nachverdichtung wird erfüllt, 

indem eine Flächenneuinanspruchnahme im Außenbereich verhindert wird. Die 

Überschreitung der GRZ bis zu einem Maß von 0,75 durch Garagen, Stellplätzen, 

Zufahrten und Nebenanlagen ist an dem Planstandort damit städtebaulich verträglich. 

Die Hauptbebauung wird durch die vorgesehene überbaubare Grundstücksfläche auf 

die durch die konkrete Planung überplanten Grundstücksteile gelenkt.  

Von Höhenfestsetzungen (zulässige Oberkante, die nicht überschritten werden darf) 

in m über NN wird Gebrauch gemacht, damit sich das Neubauvorhaben 

bauplanungsrechtlich hinsichtlich des Maßes der baulichen Nutzung in den 

Baubestand städtebaulich einfügen. 

Gebäudedächer dienen auch der Unterbringung einer Vielzahl von technischen 

Anlagen wie beispielsweise Lüftungs- und Kühlanlagen, Antennen, Treppenhäusern, 

Aufzugsüberfahrten, Anlagen zur Nutzung von Solarenergie. Diese Anlagen sollen 

grundsätzlich zulässig sein, ohne das städtebauliche Erscheinungsbild nachhaltig zu 

stören. Daher wird festgesetzt, dass technische Dachaufbauten auf bis zu 10 % der 

Grundrissfläche Dachfläche bis zu einer Höhe von 1,5 m zulässig sind. Die 

Dachaufbauten müssen dabei mindestens um das Maß ihrer eigenen Höhe von der 

Gebäudeaußenkante zurücktreten. 

 

6.3. Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen 

(§9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 

 

6.3.1. Bauweise 

Festsetzung 

Als Bauweise gilt im WA 1 die abweichende Bauweise, bei der die Gebäude mit 

seitlichem Grenzabstand zu errichten sind und eine Länge von 100 m nicht 

überschreiten dürfen. 

Als Bauweise gilt im WA 2 die offene Bauweise, bei der die Gebäude mit seitlichem 

Grenzabstand zu errichten sind. 

 
 

6.3.2. Überbaubare Grundstücksflächen 

Festsetzung 

(Siehe Planeintrag) 

 

Begründung 
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Im WA 1 wird eine abweichende Bauweise festgesetzt. Der Grund hierfür ist, dass 

das bestehende Klostergebäude eine Länge von mehr als 50 m umfasst und damit 

die Grundlagen nach § 22 Abs. 2 BauNVO für eine offene Bauweise nicht einhält. 

Das hat zur Folge, dass eine abweichende Bauweise festgesetzt wird. Es erfolgt 

jedoch die Einschränkung, dass die Länge des Baukörpers 100 m nicht überschreiten 

darf. 

Das gleiche gilt für den Neubau (Gebäude A/Baufeld A). Dieser greift vom Grundriss 

die Form des Klosters auf und bildet durch die Winkelform im Wechselspiel mit dem 

bestehenden Kloster den Innenhof. Auch hier ist die Festsetzung der abweichenden 

Bauweise erforderlich, da der Baukörper länger als 50 m ist. Es gilt die gleiche 

Obergrenze von 100 m.    

Ferner sind im WA die gültigen Abstandsvorschriften anzuwenden, wonach mit 

seitlichem Grenzabstand zu bauen ist.  

Für das WA 2 (Gebäude B/Baufeld B) wird die offene Bauweise festgesetzt. Die 

Festsetzung der offenen Bauweise berücksichtigt die vorhandene bzw. städtebaulich 

offene und lockere Bebauung in den angrenzenden Teilen Olewigs.  

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden gemäß § 23 Abs. 1 BauNVO durch 

Baugrenzen entsprechend der geplanten Neubebauung bestimmt. Die überbaubaren 

Grundstücksflächen sind so ausgelegt, dass bei den anzunehmenden, im Rahmen 

der Festsetzung möglichen Gebäudehöhen und Vollgeschossanzahl, die 

erforderlichen Abstandflächen, gemäß LBauO, zwischen den Gebäuden eingehalten 

werden können. Des Weiteren orientieren sie sich bei den Bestandsgebäuden an 

deren Lage im Plangebiet.  

 

6.4. Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB) 

Festsetzung 

Stellplätze, Garagen und Tiefgarage sind nur innerhalb der dafür festgesetzten 

Flächen und der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. 

 

Begründung 

Stellplätze sollen innerhalb einer Tiefgarage, zum Teil aber auch oberirdisch in den 

dafür gekennzeichneten Flächen im Bebauungsplan zulässig sein. Diese Festsetzung 

dient dazu, den ruhenden Verkehr in die dafür festgesetzten Flächen zu lenken und 

somit zu ordnen. Dies kommt auch der Intention zugute, den Innenhof von 

Fahrzeugen gänzlich frei zu halten. Die Bereiche für Ein- und Ausfahrten der 

Tiefgaragen und der oberirdischen Stellplätze sind ebenfalls geregelt.  

Aufgrund der räumlichen Verhältnisse wird etwa die Hälfte der Stellplätze in der 

Tiefgarage nachgewiesen. Deren Zufahrt mit zwei Fahrspuren wird von der Straße 

Brettenbach erfolgen. Durch die Realisierung der Tiefgarage werden außerdem 

Flächen bereitgestellt, um dem durch die neuen Nutzungen anfallenden Bedarf des 

ruhenden Verkehrs direkt auf den privaten Flächen gerecht zu werden, ohne dass der 
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öffentliche Verkehrsraum beeinträchtigt wird und es zu Parksuchverkehr kommt. Die 

entsprechende Kennzeichnung der Tiefgarage sowie deren Zufahrt erfolgt im 

Bebauungsplan durch entsprechendes Planzeichen. 

Zusätzlich werden in der Planzeichnung auch Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, 

Garagen und Gemeinschaftsanlagen gesondert bestimmt, innerhalb derer 

oberirdische Stellplätze hergestellt werden sollen. Diese konzentrieren sich auf den 

südöstlichen und nördlichen Bereich des Plangebietes. 

 

6.5. Verkehrsflächen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB) 

Festsetzung 

Die Stellplatzanlagen und die Tiefgarage sind ausschließlich über die festgesetzten 

Ein- und Ausfahrtbereiche zu den öffentlichen Verkehrsflächen anzuschließen.  

 

Begründung 

Aufgrund der erforderlichen Stellplatzzahl wird etwa die Hälfte der Stellplätze in der 

Tiefgarage nachgewiesen. Deren Zufahrt wird von der Straße Brettenbach aus 

erfolgen. Durch die Realisierung der Tiefgarage werden außerdem Flächen 

bereitgestellt, um dem durch die neuen Nutzungen anfallenden Bedarf des ruhenden 

Verkehrs direkt auf den privaten Flächen gerecht zu werden, ohne dass der 

öffentliche Verkehrsraum beeinträchtigt wird und es zu Parkplatzdruck kommt. Auch 

wird dadurch die Möglichkeit gegeben, die Freiflächen als Grünanlage und 

Begegnungsraum zu gestalten, obwohl Teile der Außenanlagen als Stellplatzflächen 

in Anspruch genommen werden. Zusätzlich zu den überbaubaren 

Grundstücksflächen, die mittels Baugrenzen in der Planzeichnung festgesetzt sind, 

werden darum auch Flächen für Nebenanlagen, Stellplätzen, Garagen und 

Gemeinschaftsanlagen gesondert bestimmt. Hierbei handelt es sich um nicht von den 

Hauptbaukörpern bebaute Bereiche. Ziel ist es, den im Rahmen des Bebauungsplans 

bereits feststehenden Zu- und Abfahrtsbereich vom Brettenbach und der Riesling-

Weinstraße sowie die Flächen der oberirdischen Stellplätze sowie der Tiefgarage 

vorzugeben, die nicht innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen liegen.  

Überdies sollen durch Festsetzung der Flächen für die Stellplätze und Tiefgarage 

offene Flächen freigehalten und nicht für den ruhenden Verkehr in Anspruch 

genommen werden. Gleichzeitig wird der Bereich für Ein- und Ausfahrten aus oder in 

das Plangebiet auf das notwendige Maß beschränkt. 

 

6.6. Geh-, Fahr- und Leitungsrecht  

§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB 

Festsetzung 

LR = Mit einem Leitungsrecht belastete Flächen zugunsten der SWT AöR.  
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Begründung 

Die Festsetzung von mit Leitungsrechten zu belastenden Flächen zugunsten der 

SWT AöR als Leitungsträger erfolgt in der Planzeichnung durch Umgrenzung der 

betreffenden Fläche einschließlich ihres Schutzabstandes.   

Für die Hochdruckwasserleitung entlang der Riesling-Weinstraße besteht ein 

Schutzstreifen von 3,00 m bzw. 4,00 m jeweils rechts und links der Leitungsachse 

und für die Trinkwasserleitung südlich des Klosters 2,00 m jeweils rechts und links 

der Leitungsachse.      

 

6.7. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 

Landschaft in Verbindung mit Festsetzungen zur Erhaltung und Anpflanzen von 

Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 15, 20, 25 BauGB und § 9 Abs. 4 BauGB) 

Festsetzung 

a) Die Flachdächer der Hauptgebäude sind mit einer Substratschicht von mind. 20 

cm Stärke zu überdecken und zu begrünen.  

b) Die Rodung von Gehölzen sowie Baufeldräumungen sind gem. § 39 BNatSchG 

im Zeitraum vom 1.3. bis 30.9. unzulässig. Vor Rodung sind die Bäume mit 

einem Stammdurchmesser über 50 cm und großvolumigen Baumhöhlen auf 

Quartiervorkommen von Fledermäusen durch einen Fachkundigen (z.B. mit 

Endoskop) unmittelbar vor der Fällung in Abstimmung mit der unteren 

Naturschutzbehörde zu kontrollieren. Die Fällung ist erst nach Freigabe durch 

einen Fachgutachter in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde 

durchzuführen. Bei positivem Ergebnis sind weitergehende Schutzmaßnahmen 

zu treffen. Gebäudeabrisse sind außerhalb der Brutzeiten von Vogelarten 

vorzunehmen. 

 

c) Zur inneren Begrünung sind die nicht überbauten oder versiegelten Flächen 

gärtnerisch anzulegen. Zulässig sind alle Maßnahmen, die geeignet sind, eine 

ansprechende Begrünung im Plangebiet zu schaffen. Dabei sind einheimische 

und standortgerechte Bepflanzungen (Laubgehölze) zu wählen. Bei der 

Bepflanzung sind Bereiche von Anleiterflächen vor Gebäuden zu 

berücksichtigen.  

d) Wird ein Baum im Bebauungsplan als anzupflanzend festgesetzter Baum 

entfernt, so ist unter der Maßgabe geeigneter Wuchsbedingungen (Wurzelraum, 

benachbarte Bäume, Lichtverhältnisse) eine Ersatzpflanzung erforderlich. 

Zulässig hierzu sind ausschließlich standortgerechte Laubbäume. Abgängige 

Gehölze sind spätestens nach 1 Jahr nachzupflanzen. 

e) Als Maßnahme zur Vermeidung und zur Sicherung der kontinuierlichen 

ökologischen Funktionalität sollen sechs winterfeste Fledermaus-Winterquartiere 

des Typs 1WI³ der Fa. SCHWEGLER (Montage auf oder unter Putz) im 

Plangebiet und vier winterfeste Fledermaus-Fassadenquartiere des Typs 1FQ5 
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der Fa. SCHWEGLER (Montage auf oder unter Putz) im Bereich oberirdischer 

Fassaden installiert werden.  

f) Im Bereich der für den Erhalt und Umbau vorgesehenen Bestandsgebäude sind 

vor Beginn künftiger Abbruchmaßnahmen die Gebäude durch einen 

Fachgutachter in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde zu 

kontrollieren. Mögliche Winterquartiere von Fledermäusen (nach Erst- und 

Wiederbesiedlung) sind durch den Verschluss von Einflugöffnungen und den 

Verschluss der gesamten Halle rechtzeitig unbenutzbar zu machen. 

Gebäudesanierungsmaßnahmen sind durch eine ökologische Baubegleitung in 

Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde zu flankieren. 

Gebäudeaußenseiten sind durch einen Fachgutachter in Abstimmung mit der 

unteren Naturschutzbehörde auf mögliche Vorkommen von 

Fledermausquartieren zu überprüfen, z.B. kleine Spaltenquartiere, Mauerlöcher. 

Dies gilt auch für eventuelle Eingriffe im Dachbereich, z:B. Renovierungen des 

Dachstuhls, Erneuerung der Dachdeckung u.ä..  

Für die Straßenbeleuchtungen im Plangebiet sind insektenfreundliche 

Leuchtmittel zu verwenden. 

 

Begründung  

Mit der Festsetzung zur Begrünung der Flachdächer wird ein positiver Beitrag zur 

Verringerung des Oberflächenabflusses durch Speicherung und teilweise 

Verdunstung des Niederschlags geleistet. Gleichzeitig wirkt sich das auf die 

kleinklimatischen Verhältnisse im Plangebiet positiv aus.   

Dem geplanten Rodungsbereich kann keine bedeutende Eignung in Bezug auf ein 

Quartierangebot für Fledermäuse oder als Niststätte für höhlenbrütende Vogelarten 

zugesprochen werden. Eine aktuelle Nutzung entsprechender Strukturen konnte nicht 

beobachtet werden. Auch in Bezug auf außerhalb von Nisthöhlen liegende 

Neststandorte ist dem Gebiet keine besondere Eignung zu attestieren. Ausgleich in 

Form von Neupflanzungen kann mittelfristig erfolgen.  

Rodungen sind dennoch außerhalb der Brutzeit der Vögel durchzuführen, also 

zwischen dem 01. Oktober und dem 28. Februar durchzuführen, um zu vermeiden, 

dass es zum direkten Verluste besetzter Nester, ggf. mit der Tötung von noch nicht 

flugfähigen Jungvögeln oder Verlust der Gelege kommt und es damit zur Erfüllung 

eines Verbotstatbestandes gem. § 44 BNatSchG kommt. Diesem Zweck geschuldet 

wurden auch die biologischen Begleitungen bei der Rodung von Gehölzen sowie 

Baufeldräumungen verbindlich vorgeschrieben. 

Die Festsetzungen zur Gestaltung der Freiflächen erfolgen aus gestalterischen 

Gründen und zur Durchgrünung des Plangebietes. Darüber hinaus wird mithilfe 

gärtnerischer Anlage der Freiflächen ein positiver Beitrag zur Begrünung in den 

unbebauten Grundstücksteilen geleistet. Sofern ein zur Anpflanzung festgesetzter 

Baum im Plangebiet abgängig ist, wird per Festsetzung geregelt, dass dieser neu zu 

pflanzen ist. Die Durchgrünung des Areals wird auf diese Weise langfristig gesichert. 
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Zum Schutz der Bevölkerung, hauptsächlich der spielenden Kinder, wird bei der 

Gestaltung von Grünflächen darauf hingewirkt, dass keine giftigen Baum- oder 

Straucharten angepflanzt werden.  

Infolge der Rodung der Fläche entfallende Bäume (hierbei handelt es sich 

vorwiegend um Nadelbäume) werden durch die Neupflanzung von standortgerechten 

Laubbäumen kompensiert. Die Erhaltung von Bäumen im Geltungsbereich ist zur 

Umsetzung des vorliegenden Planungskonzeptes, abgesehen von den 

Naturdenkmalen, nicht möglich.   

Aufgrund der vorliegend dokumentierten Erkenntnisse ist festzustellen, dass 

Maßnahmen zur Vermeidung hinsichtlich des Artenschutzes nicht erforderlich sind4. 

Unabhängig werden jedoch artenschutzfachlich sinnvollen Maßnahmen durch 

entsprechende Festsetzungen im Bebauungsplan gesichert. Dies umfasst das 

Anbringen von insgesamt 10 Fledermauskästen, den rechtzeitigen Verschluss, so 

dass mögliche Winterquartiere vor Baubeginn unbenutzbar gemacht werden, eine 

ökologische Baubegleitung und die Prüfung eventueller Asthöhlen auf 

Fledermausbesatz.   

 

6.8. Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 

§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB 

 

6.8.1. Bedingte Festsetzungen zum Schutz vor Lärm (Baureihenfolge) 

Festsetzung 

Gemäß § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BauGB wird festgesetzt, dass die Aufnahme der 

Wohnnutzung in den bestehenden Klostergebäuden erst zulässig ist, wenn der 

Lärmschutz durch die abschirmende Wirkung der Neubebauung im WA 1 und WA 2 

entlang der Riesling-Weinstraße wirksam hergestellt ist. 

 

Die folgenden Regelungen werden durch bauplanungsrechtliche Festsetzungen als 

Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen gemäß § 9 Abs. 1 

Nr. 24 BauGB im Bebauungsplan getroffen: 

 

6.8.2. Passiver Schallschutz - Anforderungen an die Schalldämmung von 

Außenbauteilen 

Festsetzung 

                                            
 
4
 Vgl. BFL Büro für Freiraumplanung und Landschaftsarchitektur (2017): Plangebiet BOL 26 „Kloster Olewig“ in 

Trier. Artenschutzfachliche Untersuchung. Teilbericht 1. Dokumentation der Untersuchungsergebnisse vom 
Februar 2017. Remagen. 
Vgl. BFL Büro für Freiraumplanung und Landschaftsarchitektur (2018): Plangebiet BOL 26 „Kloster Olewig“ in 
Trier. Artenschutzfachliche Untersuchung. Teilbericht 2 und Zusammenfassung. Dokumentation der 
Untersuchungsergebnisse vom Februar 2018. Remagen. 



 Bebauungsplan BOL 26  Begründung 

 

 56 

Zum Schutz vor Außenlärm für Außenbauteile von Aufenthaltsräumen sind die 

Anforderungen der Luftschalldämmung nach DIN 4109-1 „Schallschutz im Hochbau - 

Teil 1: Mindestanforderungen“, Ausgabe Juli 2016, einzuhalten. Die erforderlichen 

resultierenden Schalldämm-Maße der Außenbauteile ergeben sich nach DIN 4109-1 

(Juli 2016) aus den in der Tabelle aufgeführten Lärmpegelbereichen. Die Abgrenzung 

der Lärmpegelbereiche ist der Planzeichnung zu entnehmen.  

Nach außen abschließende Bauteile von schutzbedürftigen Räumen sind so 

auszuführen, dass sie die folgenden resultierenden Schalldämm-Maße aufweisen: 

Lärmpegelbereich erforderliches resultierendes Schalldämm-Maß 

R’w,res  des Außenbauteils in dB 

 Bettenräume in 
Krankenanstalten und 

Sanatorien 

Aufenthaltsräume in 
Wohnungen, 

Übernachtungsräume in 
Beherbergungsstätten, 
Unterrichtsräume und 

ähnliches 

Büroräume 

und ähnliches 

III 40 35 30 

IV 45 40 35 

V 50 45 40 
 

Die Tabelle ist ein Auszug aus der DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“, November 1989, Tabelle 8 

(Hrsg.: DIN Deutsches Institut für Normung e.V.) 

Die erforderlichen Schalldämm-Maße sind in Abhängigkeit vom Verhältnis der 

gesamten Außenfläche eines Raumes zur Grundfläche des Raumes nach DIN 4109-

2 (Juli 2016), Gleichung 33 zu korrigieren. 

Für Schlafräume und Kinderzimmer, die lediglich über Fenster an 

Fassadenabschnitten verfügen, an denen der Orientierungswert der DIN 18005 im 

Nachtzeitraum überschritten wird (vgl. rote Fassadenmarkierung in der folgenden 

Abbildung), ist durch Einbau von Lüftungseinrichtungen für ausreichende Belüftung 

zu sorgen.  
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Abbildung: Fassaden mit Orientierungswertüberschreitung WA Nacht (o. Maßstab) 

 

Ausnahmen von dieser Festsetzung sind zulässig, wenn vor mindestens einem 

öffenbaren Fensterflügel von schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen in Wohnungen 

durch bauliche Schallschutzmaßnahmen wie z. B. geeignete Fensterkonstruktionen, 

Prallscheiben, Doppelfassaden‚ verglaste Vorbauten (z. B. verglaste Balkone, 

Loggien, Wintergärten) Verkehrslärmbeurteilungspegel von 60 dB(A) am Tag und 50 

dB(A) in der Nacht eingehalten werden. Die baulichen Schallschutzmaßnahmen vor 

mindestens einem öffenbaren Fensterflügel müssen die Verkehrslärmeinwirkungen 

vor dem Fensterflügel um mindestens 10 dB(A) mindern. 

 

Zu den nachfolgenden Festsetzungen erfolgt die räumliche Zuordnung ergänzend 

durch zeichnerische Kennzeichnung in den Ansichtsplänen auf der Planurkunde des 

Bebauungsplanes. Darin sind die an den Gebäuden vorzusehenden Maßnahmen 

(Anforderungen passiver Schallschutz, Fenster mit einem Fensterflügel als 

Doppelkastenfenster mit vorgelagerter Prallscheibe, Balkon/Dachterrassen-

Verglasungen) abschnittsweise eindeutig verortet: 

6.8.3. Grundrissoptimierung 

Festsetzung: 

Die Grundrisse der Wohnungen der Baukörper in Baufeld A und B sind so zu 

gestalten, dass Fenster von Aufenthaltsräumen und Schlafräumen möglichst an den 
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lärmabgewandten Gebäudeseiten, an denen die Orientierungswerte eingehalten 

werden, angeordnet werden. 

Für Aufenthaltsräume und Schlafräume, die ausschließlich Fenster an 

Fassadenabschnitten mit Überschreitungen der Orientierungswerte aufweisen, ist 

durch geeignete Maßnahmen der Fensterkonstruktionen, oder verglaste Vorbauten  

(z. B. verglaste Balkone, Loggien, Wintergärten) sicherzustellen, dass vor mindestens 

einem öffenbaren Fensterflügel Verkehrslärmbeurteilungspegel von 60 dB(A) am Tag 

und 50 dB(A) in der Nacht eingehalten werden. 

Die baulichen Schallschutzmaßnahmen vor mindestens einem öffenbaren 

Fensterflügel müssen die Verkehrslärmeinwirkungen vor dem Fensterflügel um 

mindestens 10 dB(A) mindern  

 

Die Kennzeichnung der entsprechenden Fensterabschnitte erfolgt in der 

Planzeichnung. 

 

Hinweis: 

Siehe auch Festsetzung zu kontrollierter Wohnraumbelüftung. 

 

6.8.4. Terrassen / Balkone / Loggien  

Festsetzung: 

Zum Schutz der der Riesling-Weinstraße zugewandten bzw. an den Nordwest- und 

Südostfassaden angeordneten Außenwohnbereiche (Balkone/Dachterrassen) der 

Baukörper in Baufeld A und B sind geschosshohe Balkon(teil-)verglasungen und 

Teilverglasungen der Dachterrassen sowie verglaste Loggien (Schallschutz-

Prallscheiben) vorzusehen. 

Die Kennzeichnung der entsprechenden Bereiche ist den Ansichten in der 

Planzeichnung zu entnehmen.  

 

6.8.5. Außenwände 

Festsetzung: 

Sämtliche Außenwände zur Riesling-Weinstraße sind in massiver Bauweise aus 

Beton, d=24cm, herzustellen.  

Hinweis:  

Das Wärmedämmverbundsystem, WDVS, baut darauf auf. 

6.8.6. Fenster  

Festsetzung: 
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Sämtliche Wohnungsfenster in Baufeld A und B haben die 

Schallschutzanforderungen gemäß den berechneten und im Bebauungsplan 

festgesetzten Lärmpegelbereichen zu erfüllen.  

 

6.8.7. Kontrollierte Wohnraumlüftung  

Festsetzung: 

Die Gebäude in den Baufeldern A und B sind mit einer kontrollierten 

Wohnraumlüftung mit integrierter Wärmerückgewinnung auszustatten. Die Anlage ist 

mit Schalldämpfern auszurüsten.  

 

6.8.8. Unkontrollierte Wohnraumlüftung  

Festsetzung: 

In den Gebäuden in Baufeld A und B sind alle Wohnungsfenster entlang der Riesling-

Weinstraße mit einem doppelten Kastenfenster auszustatten.  

Hinweis:  

Durch die passiven Schallschutzmaßnahmen werden Innenraumpegel von 40 dB(A) 

am Tag und 30 dB(A) in der Nacht bei geschlossenen Fenstern sichergestellt. Hierfür 

ist eine Schallpegeldifferenz zwischen dem Außenpegel und dem Innenpegel von 

mindestens 29 dB(A) erforderlich. Durch technische Maßnahmen sollen die o. g. 

Innenraumpegel auch für den Fall sichergestellt werden, dass mindestens ein 

Fensterelement eines Schlaf- oder Aufenthaltsraums, welches nur Fenster an 

Fassaden mit Orientierungswertüberschreitungen aufweist, teilweise geöffnet ist. Die 

mindestens erforderliche Schallpegeldifferenz von 29 dB(A) kann erreicht werden, 

wenn ein Fensterflügel als Kasten- oder Ausstellfenster mit Spaltbegrenzung auf 40 

mm (Doppelkastenfenster) ausgeführt wird und eine Festverglasung (Prallscheibe) 

vor diesem Fensterflügel angebracht wird. 

 

6.8.9. Gemeinschaftliche Laubengänge, Haus A  

Hinweis:  

Die zur Riesling-Weinstraße angeordneten gemeinschaftlichen Laubengänge an 

Haus A werden mittels Prallscheiben schallschutztechnisch aufgewertet, so dass 

auch hier eine zusätzliche Schallminderung stattfindet. 

 

Durch die bauplanungsrechtlich festgesetzten und ansonsten auch vertraglich 

(Durchführungsvertrag) noch zu regelnden Maßnahmen im zuvor beschriebenen 

Umfang hat die Stadt als Ergebnis des durchgeführten Prüfprozesses im Hinblick auf 

Schallimmissionsschutz die planerische Konfliktbewältigung im Rahmen dieser 

Bauleitplanung umfänglich aber auch im gebotenen Umfang betrieben und 

dokumentiert.  
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6.9. Von Bebauung freizuhaltende Flächen – Sichtfelder  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB) 

Festsetzung 

Im Plangebiet sind die erforderlichen Sichtfelder im Bereich von Einmündungen bzw. 

privaten  Zufahrten, insbesondere durch Vorliegen des einseitigen schmalen 

Schrammbordes, von Sichthindernissen, wie Bebauung, Anpflanzungen, Zäunen 

sowie nicht fest mit dem Grundstück verbundenen sonstigen Einrichtungen 

freizuhalten. 

 

Begründung 

Zur Sicherstellung einer gefahrenlosen Verkehrsabwicklung ist dafür Sorge zu tragen, 

dass die Sichtfelder im Bereich der Einmündungen von öffentlichen und privaten 

Zufahrten eingehalten werden. Durch Festsetzung im Bebauungsplan wird 

gewährleistet, dass die Einsehbarkeit der Verkehrsflächen nicht durch Bebauung, 

Bepflanzung, Einfriedungen, Lärmschutzmaßnahmen oder sonstiges beeinträchtigt 

wird.  

 

6.10. Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 

Die öffentliche Verkehrsfläche innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans 

ist als Straßenverkehrsflächen festgesetzt und dient der Erschließung der öffentlichen 

Parkplätze (Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung). Im weiteren Verlauf 

erfolgt hierüber Anschluss an die Tiefgaragenzufahrt und zu den oberirdischen 

Stellplätzen im westlichen Teil des Plangebietes. Auch der Trafostandort ist darüber 

angebunden. Sie wird über eine den Ansprüchen von Sammel- und Wohnstraßen 

genügende Breite von 6,00 m verfügen.  

Entlang der Planstraßen wird eine Straßenbegrenzungslinie festgesetzt, um die 

angrenzende öffentliche Verkehrsfläche abzugrenzen und abzubilden. 

 

6.11. Private Grünfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) 

Für den an der Riesling-Weinstraße bestehenden Gehölzriegel wird im 

vorhabenbezogenen Bebauungsplan eine private Grünfläche mit einer Breite von 

5,00 m festgesetzt (hinzu kommt noch der ca. 2,50 m – 3,00 m breite Anteil des 

Gehölzstreifens, der auf dem angrenzenden städtischen Grundstück liegt). Aufgrund 

dieser Gesamtbreite können die angestrebten ökologischen, klimatischen und 

gestalterischen Funktionen erfüllt werden. Grundsätzlich ist es Ziel den vorhandenen 

Gehölzstreifen zu erhalten, da er das Grundstück und damit den Klosterbering 

optisch zur Straße abschließt. Auch wenn es sich bei den Bäumen nicht um 

denkmalgeschützte Teile handelt, so ist anzunehmen, dass eine Begrünung des 

Klosterareals immer vorhanden war. Des Weiteren beschränkt er die direkte Sicht der 
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künftigen Bewohner auf die Riesling-Weinstraße. Allerdings ist es nicht möglich die 

vorhandenen Gehölze gänzlich zu erhalten, weil es Konfliktpunkte gibt. Hierzu zählt, 

dass es nicht möglich sein wird alle Gehölze im Rahmen der Baumaßnahme erhalten 

zu können. Durch den Eingriff in den Boden können auch Wurzeln beeinträchtigt 

werden, was zum Abgang von Gehölzen führen kann. Des Weiteren sollen potentielle 

Beeinträchtigungen der Trinkwasserleitung vermieden werden. Folglich wird von einer 

Dauerhaften Erhaltung der Gehölze abgesehen und die Festsetzung einer privaten 

Grünfläche vorgenommen. Durch Festsetzung einer privaten Grünfläche ist dieser 

straßenbegleitende Grundstücksstreifen für eine anderweitige Nutzung blockiert; 

andere Nutzungen wie z. B. Nebenanlagen sind darin nicht zulässig. 

Insbesondere das Konfliktpotential mit der Grunddienstbarkeit der SWT-AöR im 

Bereich der Wasserleitung ist dafür maßgebend. Wenn Arbeiten an der Leitung 

erforderlich werden, ist die Erhaltung der Gehölze nicht möglich. Des Weiteren 

können zukünftig eventuelle Schäden durch das Wurzelwachstum an der nur ca. 1,20 

m tief liegenden Wasserleitung nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Eine 

zwingende Erhaltung der Gehölze wäre damit nicht zielführend. Der Gehölzstreifen in 

einer privaten Grünfläche wird infolge einer vertraglichen Regelung zwischen dem 

Investor und der Stadt gesichert werden. Im städtebaulichen Vertrag wird eine 

Regelung getroffen, wie zukünftig bei Baumverlusten vorgegangen wird. Somit 

kommt es zu einer Sicherung der vorhandenen Gehölze dort wo es sinnvoll und 

baubedingt möglich ist. Im Zuge dessen werden auch die Belange der SWT AöR 

berücksichtigt, der das Leitungsrecht im Bereich der Wasserleitung und deren 

Schutzstreifen zugesprochen wird. Diesbezüglich können Pflanzungen mit nicht tief 

reichenden Wurzeln vorgenommen werden. Die Pflege, Erhaltung und Entwicklung 

des Gehölzstreifens wird somit im Detail geregelt, so dass eine detaillierte 

Festsetzung im Bebauungsplan entbehrlich ist. Die entsprechende Abstimmung 

zwischen den zuständigen Fachstellen wird im Rahmen der Erstellung des 

städtebaulichen Vertrags erfolgen, damit alle Belange berücksichtigt werden. 

Insgesamt kann der Gehölzstreifen damit langfristig erhalten bleiben.  

Im nördlichen Teil verspringt die private Grünfläche leicht, so dass die durchgehende 

Breite von 5,00 m auf dem Privatgrundstück leicht reduziert ist. Insgesamt wird der 

Gehölzstreifen in Summe mit dem Anteil auf städtischem Grundstück auf ca. 3,70 m 

an der schmalsten Stelle reduziert. Dies ist erforderlich, damit zwischen der 

Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung „Parkplatz“ und dem Haus A 12 

Stellplätze hergestellt werden können. Das Vorhandensein der 12 Stellplätze an 

diesem Standort innerhalb des Geltungsbereiches ist erforderlich, um die 

vorzuhaltende Anzahl an Stellplätzen nachzuweisen. In der Tiefgarage sind keine 

Kapazitäten mehr gegeben, ebenso wie im oberirdischen Bereich. Die Potentiale für 

Parkmöglichkeiten im Süden des Plangebietes zwischen Haus B und der 

Bestandsbebauung sowie am Olewiger Bach sind ausgeschöpft; der Innenhof soll als 

Aufenthaltsfläche (autofreie Zone) dienen und fällt darum auch als Bereich für 

Stellplätze weg. Die Verschmälerung der Grünfläche ist städtebaulich vertretbar, 

insbesondere vor dem Gesichtspunkt, dass auf dem Privatgrundstück in 

Zusammenhang mit dem städtischen Grundstück eine ausreichende Breite 

vorhanden bleibt um einen Gehölzriegel zu erhalten bzw. wieder herzustellen.    
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6.12. Örtliche Bauvorschriften  

(§ 88 Abs. 1 Nr. 1 u. 2 und Abs. 6 LBauO i. V. m. § 9 Abs. 4 BauGB) 

Festsetzung 

Dachformen und Dachgestaltung 

a) Im allgemeinen Wohngebiet WA 1 und WA 2 sind bei Neubauten ausschließlich 

Flachdächer (FD) bis 5 Grad Neigung zulässig.  

b) Für die denkmalgeschützten Bestandsgebäude im WA 1 und WA 2 (ehem. 

Bewahrschule) sind die bestehenden Dachformen, Dachneigungen und 

Dachaufbauten beizubehalten bzw. bei Erneuerung wieder herzustellen. 

Gleiches gilt für die Dachfarbe und das Material der Dacheindeckung. In die 

Dachfläche integrierte Anlagen zur Energiegewinnung sind bei den 

denkmalgeschützten Gebäuden nicht möglich. Die Belange des 

Denkmalschutzes sind zu beachten.  

c) Staffelgeschosse sind bei den Neubauten zulässig. Sie sind nur innerhalb der 

maximal festgesetzten Gebäudehöhe zulässig. 

d) Für die Dachfläche dürfen keine stark reflektierenden Materialien verwendet 

werden. Zulässig sind jedoch Dachflächenfenster und in die Dachfläche 

integrierte Anlagen zur Energiegewinnung bei den Neubauten.  

 

Begründung 

Die Gestaltung der Baukörper hat hohen Einfluss auf das Siedlungsgesamtbild. 

Daher kommt dem Vorhabenträger auch eine große Eigenverantwortung im Umgang 

mit der von ihm bebauten Umgebung zu, insbesondere, da es sich um die 

Umnutzung denkmalgeschützter Gebäude handelt, an die sich eine Neubebauung 

harmonisch angliedern soll.  

Der Stadt wird durch die Regelung des § 9 Abs. 4 BauGB in Verbindung mit  

§ 88 Abs. 6 der Bauordnung die Möglichkeit verschafft, in eng definierten Grenzen 

Einfluss auf die Gestaltung der Baukörper zu nehmen. Gestalterische Festsetzungen 

in Bebauungsplänen sind dann zulässig, wenn sie dazu dienen, ästhetisch 

unerwünschte Erscheinungen oder Beeinträchtigungen der Harmonie von Orts- und 

Landschaftsbild fern zu halten, soweit dieses auf sachgerechten Erwägungen beruht 

und wenn diese eine angemessene Abwägung der privaten Interessen des Einzelnen 

und der Belange der Allgemeinheit erkennen lassen. 

Die getroffenen gestalterischen Festsetzungen, wie die Festsetzung von geneigten 

Dächern bei den Bestandsgebäuden, orientieren sich an der Struktur der 

bestehenden Bebauung, die zudem dem Denkmalschutz unterfallen. Die damit 

verbundenen Auflagen sind bei baulichen Maßnahmen zu berücksichtigen. Darum 

sind die bestehenden Dachformen, Dachneigungen, Dachaufbauten, Dachfarbe 

sowie Materialität beizubehalten bzw. im Fall einer Erneuerung wieder herzustellen.  

Bei den Neubauten sind Flachdächer zzgl. Staffelgeschoss zulässig. Eine 

verträgliche Angliederung an den denkmalgeschützten Baubestand wird im Ergebnis 

sichergestellt. Im Rahmen der Gebäudeplanung ist eine Abstimmung mit der 
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Denkmalpflege erfolgt mit dem Ergebnis, dass die Kubatur sowie Gestaltung der 

Neubauten dem Bestands- und Ensembleschutz des Klosters nicht widersprechen. 

Die festgesetzten Oberkanten bei den Gebäuden A und B dürfen darum auch nicht 

durch ein Staffelgeschoss überschritten werden.  

Damit die Dachlandschaft nicht nachteilig beeinträchtig wird, wird zusätzlich geregelt, 

dass für die Dachfläche keine stark reflektierenden Materialien verwendet werden 

dürfen. Zulässig sind jedoch Dachflächenfenster sowie bei den Neubauten in die 

Dachfläche integrierte Anlagen zur Energiegewinnung, so dass eine 

solarenergetische Nutzung der Dachflächen ermöglicht wird. 

 

 Hinweise und Empfehlungen 7.

7.1. Boden und Baugrund 

Bei der Aufstellung des Bebauungsplanes sollte sichergestellt sein, dass keine 

Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen vorliegen die geeignet sind, Gefahren, 

erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für den einzelnen oder die 

Allgemeinheit herbeizuführen (§ 2 Abs. 3 BBodSchG). 

Es werden projektbezogene Baugrunduntersuchungen empfohlen. Die 

Anforderungen der DIN 1054, DIN 4020, DIN 4124, DIN EN 1997-1 und -2 sind zu 

beachten. 

Bei allen Bodenarbeiten sind die Vorgaben der DIN 19731 und. der DIN 18915 zu 

berücksichtigen. 

 

7.2. Radon  

Gemäß der Radonprognosekarte des Landesamtes für Geologie und Bergbau 

Rheinland-Pfalz liegt das Plangebiet innerhalb eines Bereiches mit einem erhöhten 

Radonpotenzial (40-100 kBq/cbm) (Radonvorsorgegebietsklasse II). 

Das Bundesamt für Strahlenschutz gibt zum Thema Radonbelastung detailliertere 

Informationen auf seiner Internetseite und in verschiedenen Broschüren. 

Radon kommt überall auf der Welt vor. Es entsteht im Boden ständig durch Zerfall 

von dort vorhandenem Radium. Aus allen Materialien in denen Uran vorhanden ist, 

vor allem aus dem Erdboden, wird Radon freigesetzt und gelangt in die freie 

Atmosphäre oder in die Innenraumluft von Gebäuden. Die Radonkonzentration in der 

Bodenluft und die Gasdurchlässigkeit des Bodens sind entscheidend dafür, wie viel 

Radon im Untergrund zum Eintritt in ein Gebäude zur Verfügung steht. Das aus dem 

Erdreich aufsteigende Radon verdünnt sich in der Atmosphäre. Das natürlich 

vorkommende radioaktive Edelgas Radon gelangt aus dem geologischen Untergrund 

in Gebäude, wenn diese im Boden berührenden Bereich nicht dicht sind. 

Für den Menschen birgt Radon in der Atemluft ein gesundheitliches Risiko, es wird 

insbesondere in Zusammenhang mit der Entstehung von Lungenkrebs gebracht. In 

Deutschland existieren zu Radonkonzentrationen in Gebäuden und in der Bodenluft 

derzeit keine verbindlichen Regelungen, jedoch wurde in einem Gesetzesentwurf für 
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ein Radonschutzgesetz vom 22.03.2005 ein Zielwert von 100 Bq/m³ für die 

Innenraumluft für Neu- und Altbauten genannt. Der Zielwert orientiert sich an dem 

nachweislich erhöhten Lungenkrebsrisiko, dass ab einer Konzentration von 140 

kBq/m³ zu beobachten ist. Anhand dieses Zielwertes sollen Maßnahmen zum 

radonsicheren Bauen bei Neubauten sowie für Sanierungen bestehender Gebäude 

geregelt werden. Zur Realisierung wurden hierzu sogenannte Radonvorsorgegebiete 

festgelegt, deren Klasseneinteilung sich an der Radonaktivitätskonzentration in der 

Bodenluft orientiert. Der Gesetzentwurf definiert hierbei folgende Klassen: 

 Radonvorsorgegebiet I: 20 bis 40 kBq/m³ 

 Radonvorsorgegebiet II: über 40 bis 100 kBq/m³ 

 Radonvorsorgegebiet III: über 100 kBq/m³ 

 

Abbildung 13: Radonkarte 

 

Wie vom Landesamt für Geologie und Bergbau ausgeführt, schwankt die Menge des 

aus dem Boden entweichenden Radons in kurzen Zeiträumen sehr stark. Dafür sind 

insbesondere Witterungseinflüsse wie Luftdruck, Windstärke, Niederschläge oder 

Temperatur verantwortlich.  

Das Bundesamt für Strahlenschutz empfiehlt in einem Infoblatt „Maßnahmen zum 

Schutz vor erhöhten Radonkonzentrationen in Gebäuden“ Folgendes: 
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„Neu zu errichtende Gebäude sollten so geplant werden, dass in den 

Aufenthaltsräumen Radonkonzentrationen von mehr als 100 Bq/m³ im Jahresmittel 

vermieden werden. Um dieses Ziel zu erreichen, sind bereits in vielen Fällen 

Maßnahmen ausreichend, die beim Bauen gemäß Stand der Technik ohnehin 

angewendet werden. Für Standorte mit hohen Radonkonzentrationen oder einer 

hohen Permeabilität des Baugrundes wurden aber auch zusätzliche Maßnahmen 

entwickelt und erprobt. Um die im Einzelfall erforderlichen Maßnahmen auszuwählen, 

sollten an solchen Baustandorten zunächst die Radonkonzentrationen in der 

Bodenluft gemessen werden.“  

Vergleichbare Gutachten anderer Städte zeigen, dass die Konsequenz aus den 

Messungen i. d. R. Empfehlungen zur baulichen Ausführung der Gebäude sind. 

Diese entsprechen im Wesentlichen den nach aktuellem Stand der Technik ohnehin 

durchzuführenden und üblichen Maßnahmen. Hierzu zählen insbesondere die 

Herstellung einer konstruktiv bewehrten, durchgehenden Bodenplatte mit einer Dicke 

von mind. 15 cm, die Abdichtung von Böden und Wänden im erdberührten Bereich 

gegen von außen angreifende Bodenfeuchte in Anlehnung an DIN 18195 mit 

Materialien, die auch zur Radonabwehr geeignet sind etc. 

Das Plangebiet liegt vollständig innerhalb des vom Landesamt für Geologie und 

Bergbau definierten Bereiches mit einem Radonpotenzial von 40-100 kBq/cbm 

(Radonvorsorgegebietsklasse II). Die für diese Fälle geeigneten Vorkehrungen sind 

bauliche Maßnahmen am Gebäude. Aus diesem Grund erfolgt nachstehender 

Hinweis für die privaten Bauherren:  

 Die Bodenplatte sollte aus konstruktiv bewehrtem Beton mit einer Mindeststärke 

von 15 cm bestehen. 

 Die Kellerwände sollten mit einer fachgerechten Bauwerksabdichtung nach DIN 

18 195-4 gegen angreifende Bodenfeuchte geschützt werden. Das Dichtmaterial 

sollte radondicht sein und so elastisch, dass es auch kleine entstehende Risse 

überbrücken kann. 

 Im Perimeterbereich des Gebäudes sollte eine komplett geschlossene 

durchgängige radondichte Sperrschicht eingebaut werden. Durchdringungen 

durch diese sind radondicht abzudichten. 

 Die Hinterfüllung vor den Kellerwänden sollte mit einem nicht bindigen Material 

wie Kies oder Splitt erfolgen. An diese muss die kapillarbrechende Schicht unter 

dem Gebäude angeschlossen werden, so dass ein Teil des Radons unter dem 

Gebäude an die Oberfläche treten kann. Voraussetzung dafür ist aber, dass die 

Oberfläche dieser Drainage nicht versiegelt wird und Frostschürzen oder 

ähnliches die Gasmigration nicht behindern. 

 Gegebenenfalls eine Gasdrainage, vor allem unter großflächigen Gebäuden. 

Studien des Landesamtes für Geologie und Bergbau haben ergeben, dass für 

Radonmessungen im Gestein/Boden unbedingt Langzeitmessungen (ca. 3 - 4 

Wochen) notwendig sind. Kurzzeitmessungen sind hierbei nicht geeignet, da die 

Menge des aus dem Boden entweichenden Radons in kurzen Zeiträumen sehr stark 

schwankt. Dafür sind insbesondere Witterungseinflüsse wie Luftdruck, Windstärke, 

Niederschläge oder Temperatur verantwortlich. Nur so können aussagefähige 
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Messergebnisse erzielt werden. Es wird deshalb empfohlen, die Messungen in einer 

Baugebietsfläche an mehreren Stellen, mindestens 6/ha, gleichzeitig durchzuführen. 

Die Anzahl kann aber in Abhängigkeit von der geologischen Situation auch höher 

sein. Die Arbeiten sollten von einem mit diesen Untersuchungen vertrauten 

Ingenieurbüro ausgeführt werden und dabei die folgenden Posten enthalten: 

 Begehung der Fläche und Auswahl der Messpunkte nach geologischen Kriterien; 

 Radongerechte, ca. 1 m tiefe Bohrungen zur Platzierung der Dosimeter, dabei 

bodenkundliche Aufnahme des Bohrgutes;  

 Fachgerechter Einbau und Bergen der Dosimeter; 

 Auswertung der Messergebnisse, der Bodenproben sowie der Wetterdaten zur 

Ermittlung der Radonkonzentration im Messzeitraum und der mittleren jährlichen 

Radonverfügbarkeit; 

 Kartierung der Ortsdosisleistung (gamma); 

 Interpretation der Daten und schriftliches Gutachten mit Bauempfehlungen. 

Die Ergebnisse der Radonmessungen sollen dem Landesamt für Geologie und 

Bergbau mitgeteilt werden, damit diese in anonymisierter Form zur Fortschreibung 

der Radonprognosekarte von Rheinland-Pfalz beitragen. 

Weitere Informationen zum Thema Radonschutz von Neubauten und 

Radonsanierungen können dem Radon-Handbuch des Bundesamtes für 

Strahlenschutz entnommen werden. Weiterhin stehen zu der Thematik Radon in 

Gebäuden bzw. in der Bodenluft die Radoninformationsstelle im Landesamt für 

Umwelt zur Verfügung. 

 

7.3. Denkmalschutz 

Der Bering des ehemaligen Klosters St. Xaverius ist als Denkmalzone (bauliche 

Gesamtanlage) seit dem 30.05.2001 förmlich geschützt.  

Zur Denkmalzone gehören das Hauptgebäude aus Rotsandsteinmauerwerk, mit dem 

östlich gelegenen Anbau und der Klosterkapelle, die eingeschossige "Bewahrschule" 

mit Fachwerkvorbauten (1898-1901) im Süden des Geltungsbereiches, die 

Totenkapelle, die Einfriedung des Areals aus Mauern und dem schmiedeeisernem 

Zaun sowie die Reste des ehem. Klostergartens und weitere Freiflächen. Es handelt 

sich um eine bedeutendes Zeugnis der Trierer Kirchen-, Sozial- und 

Siedlungsgeschichte.  

 

7.4. Archäologie 

Das Plangebiet liegt im archäologisch relevanten Bereich. Es muss im Boden mit 

Bauresten von verschiedenen Wirtschaftsgebäuden des mittelalterlichen Hofguts 

„Hungerburg“ gerechnet werden. Hierzu zählen auch mögliche Befunde zum früheren 

Mühlenbetrieb, dem Gutshof wie historische Kanäle und Mühlenwehre. Im Vorfeld 

von Ausschachtungsarbeiten sind archäologische Untersuchungen erforderlich. 
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7.5. Brandschutz 

Aus brandschutztechnischer Sicht ergehen folgenden Hinweise für den Planvollzug. 

 Gebäude, die nicht direkt an einer öffentlichen Straße, sondern im rückwärtig 

gelegenen Bereich (Zweite Reihe) liegen, sind vom öffentlichen Straßenraum aus 

gemäß der postalischen Adresse unmissverständlich mit Straße und 

Hausnummern zu kennzeichnen. 

 Für die Löschwasserversorgung aller Bauvorhaben muss eine ausreichende 

Löschwassermenge zur Verfügung stehen. Die Löschwassermenge ist nach dem 

Arbeitsblatt W 405 des DVGW-Regelwerkes zu bestimmen. (DVGW = Deutsche 

Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V.). 

 Sperrvorrichtungen (Sperrbalken, Ketten, Sperrpfosten) sind an Zuwegungen oder 

in Zu- oder Durchfahrten nur zulässig, wenn sie von der Feuerwehr geöffnet 

werden können (Verschlusseinrichtungen gemäß DIN 14925, ansonsten 

Vorrichtungen nicht dicker als 5 mm). 

 Bei detaillierten Planungen können weitere Auflagen entstehen, wenn der 

Brandschutz nicht gewährleistet ist. 

 Für den Bebauungsplan ist die "Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr 

Rheinland Pfalz in der Fassung Juli 1998" anzuwenden. 

 Alle Bauvorhaben, die ausschließlich über Rad- und Fußwegerschließung 

erreichbar sind, dürfen an Größe die Gebäudeklasse 3 gemäß LBauO (maximale 

Höhe nicht mehr als 7 Meter Oberkante Fußboden des höchsten Geschosses, in 

dem Aufenthaltsräume möglich sind) nicht überschreiten. Pro Nutzungseinheit 

oberhalb des Erdgeschosses, muss eine anleiterbare Stelle (für tragbare Leitern) 

für die Feuerwehr vorhanden sein. 

 Höhere Gebäude, die keine Hochhäuser sind (Gebäudeklasse 4 und 5), müssen 

zur Sicherstellung des 2. Rettungsweges für jede Nutzungseinheit (in der Regel 

pro Wohnung) Feuerwehrzufahrten und Aufstellflächen für Hubrettungsfahrzeuge 

gemäß der nach Punkt 5 genannten Richtlinie aufweisen. Die Aufstellflächen sind 

so zu gestalten und zu verteilen, das mit dem Hubrettungsgerät mindestens ein 

Fenster (Öffnungsmaß im Lichten mind. 0,90 x 1 ,20 Meter) pro Nutzungseinheit 

erreichbar sein muss. Alternativ sind für diese Gebäude für jede Nutzungseinheit 

mindestens zwei bauliche Rettungswege vorzusehen. 

 Feuerwehrzufahren und Aufstellflächen für Hubrettungsfahrzeuge der Feuerwehr 

sind mit Hinweisschildern gemäß DIN 4066, Mindestgröße B/H 594 x 210 mm mit 

der Aufschrift "Feuerwehrzufahrt" bzw. "Flächen für die Feuerwehr" zu 

kennzeichnen. 

 Bei Gebäuden; die mehr als 50 Meter (zu laufende Wegstrecke) von der 

öffentlichen Verkehrsfläche entfernt sind, sind Zufahrten gemäß Punkt 5 

vorzusehen. 

 

7.6. Artenschutz 
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In Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde sind generelle Kontrollen auf 

Vogelbruten durchzuführen. Bei positivem Ergebnis sind weitergehende 

Schutzmaßnahmen zu treffen. Gebäudeabrisse sind außerhalb der Brutzeiten von 

Vogelarten vorzunehmen. 

Vor Rodung von Gehölzen und Baufeldräumungen sind Bäume mit einem 

Stammdurchmesser über 50 cm und großvolumigen Baumhöhlen auf 

Quartiervorkommen von Fledermäusen durch einen Fachkundigen (z.B. mit 

Endoskop) unmittelbar vor der Fällung in Abstimmung mit der unteren 

Naturschutzbehörde zu kontrollieren. Die Fällung ist erst nach Freigabe durch einen 

Fachgutachter in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde durchzuführen. 

In Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde sind generelle Kontrollen auf 

Vogelbruten durchzuführen. Bei positivem Ergebnis sind weitergehende 

Schutzmaßnahmen zu treffen. Gebäudeabrisse sind außerhalb der Brutzeiten von 

Vogelarten vorzunehmen. 

Neue Gebäude sollen in „fledermausfreundlicher“ Ausführung geplant werden 

(Schaffung von Quartieren, z. B. Spaltenquartiere im Dachbereich, Einbau von 

Fassadenquartieren – z. B. durch geeignete Fertigfabrikate von Fledermauskästen 

auf Putz oder unter Putz). Dies gilt ebenso für Umbaumaßnahmen.  

Im Bereich der für der Erhalt und Umbau vorgesehenen Bestandsgebäude sind vor 

Beginn künftiger Abbruchmaßnahmen die Gebäude durch einen Fachgutachter in 

Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde zu kontrollieren. Mögliche 

Winterquartiere von Fledermäusen (nach Erst- und Wiederbesiedlung) sind durch den 

Verschluss von Einflugöffnungen und den Verschluss der gesamten Halle rechtzeitig 

unbenutzbar zu machen. Gebäudesanierungsmaßnahmen sind durch eine 

ökologische Baubegleitung in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde zu 

flankieren. Gebäudeaußenseiten sind durch einen Fachgutachter in Abstimmung mit 

der unteren Naturschutzbehörde auf mögliche Vorkommen von Fledermausquartieren 

zu überprüfen, z.B. kleine Spaltenquartiere, Mauerlöcher. Dies gilt auch für eventuelle 

Eingriffe im Dachbereich, z:B. Renovierungen des Dachstuhls, Erneuerung der 

Dachdeckung u.ä.. 

Nicht ausgebaute Dachböden der Altgebäude sind soweit möglich zu erhalten, eine 

Zugänglichkeit für Fledermäuse ist sicherzustellen, eventuell auch durch bauliche 

Maßnahmen (z. B. Schaffung von Einschlupf- und Einflugmöglichkeiten). Dies gilt 

insbesondere für den Dachbereich der Kapelle mit ihrem Glockenturm, aber auch für 

die weiteren, nicht ausgebauten Dachböden. 

Für die Straßenbeleuchtungen im Plangebiet sind insektenfreundliche Leuchtmittel zu 

verwenden. 

 

7.7. Baumschutzmaßnahmen / Naturdenkmale 

Während der Baumaßnahmen hat ein Baumschutz gem. DIN 18920 zu erfolgen. Dies 

gilt für alle zu erhaltenden Bäume. Um Beschädigungen an den Naturdenkmälern 

durch Befahren oder Lagern von Material oder Baumaschinen zu vermeiden, ist 
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deren unmittelbare Umgebung mit einem Bauzaun abzusichern. Gem. § 3 der 

Naturdenkmalverordnung der Stadt Trier ist es u.a. verboten,  

1. ein Naturdenkmal zu beseitigen, zu zerstören, zu beschädigen, es in seinem 

Wachstum und seiner Entfaltung zu beschränken oder zu stören oder es zu 

verändern,  

2. in der unmittelbaren Umgebung (20-m Radius ab Stammfuß) um ein Naturdenkmal 

bauliche Anlagen einschließlich Park- und Stellplätze für Fahrzeuge aller Art zu 

errichten, bzw. anzulegen oder zu erweitern,  

3. die Bodenoberfläche durch Versiegelung, Abgrabungen oder Aufschüttungen in 

der unmittelbaren Umgebung von Naturdenkmälern zu verändern sowie  

4. Leitungen ober- oder unterhalb der Erdoberfläche in der unmittelbaren Umgebung 

von Naturdenkmälern zu verlegen. 

Der Schutzbereich ist in der Planurkunde gekennzeichnet. 

 

7.8. Gesundheitsunbedenkliche Gehölzpflanzungen 

Zum Schutz der Bevölkerung, hauptsächlich der spielenden Kinder soll bei der 

Gestaltung von Grünflächen beachtet werden, dass keine giftigen Baum- oder 

Straucharten angepflanzt werden. 

 

7.9. Klima-, Kühl- und Lüftungsgeräte 

Geräte wie Klima-, Kühlgeräte, Lüftungsgeräte, Luft-Wärme-Pumpen und Mini-

Blockheizkraftwerke sind Anlagen im Sinne des § 3 Absatz 5 

Bundesimmissionsschutzgesetz und sind entsprechend § 22 Abs. 1 BImSchG so zu 

errichten und zu betreiben, dass Schädliche Umwelteinwirkungen verhindert werden, 

die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind. Nach dem Stand der Technik 

unvermeidbare schädliche Umwelteinwirkungen sollen auf ein Mindestmaß 

beschränkt werden. Beim Nachweis der Zulässigkeit, z. B. im Rahmen eines 

Baugenehmigungsverfahrens, ist der „Leitfaden für die Verbesserung des Schutzes 

gegen Lärm bei stationären Geräten“ des LAI vom 28.08.2013 heranzuziehen. Dort 

sind die zulässigen Schallleistungspegel in Abhängigkeit der Abstände zur 

Nachbarbebauung dargestellt. 

 

7.10. Telekommunikationslinien 

In allen Straßen bzw. Gehwegen sind geeignete und ausreichende Trassen mit einer 

Leitungszone in einer Breite von ca. 0,30 m für die Unterbringung der 

Telekommunikationslinien vorzusehen. 

Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das "Merkblatt Bäume, unterirdische 

Leitungen und Kanäle" der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, 

Ausgabe 2013 zu beachten. Durch Baumpflanzungen soll der Bau, die Unterhaltung 

und Erweiterung der Telekommunikationslinien nicht behindert werden. 
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Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die 

Koordinierung mit dem Straßenbau und den Baumaßnahmen der anderen 

Leitungsträger ist es notwendig, dass für die Arbeiten der Telekom Deutschland 

GmbH ein abgestimmtes eigenes Zeitfenster eingeplant wird. 

3 Monate vor Beginn der Erschließungsarbeiten ist die Deutsche Telekom zu 

informieren, damit alle Koordinationsvorteile für den Aufbau der 

Telekommunikationsversorgung genutzt werden können. 

 
 

 Auswirkungen der Planung 8.

8.1. Städtebauliche Auswirkungen 

Dem siedlungsstrukturellen Leitbild der Stadt Trier liegt im Sinne der 

landesplanerischen Zielsetzung grundsätzlich der Leitgedanke einer nachhaltigen 

Stadtentwicklung mit der Reduzierung der Flächenneuinanspruchnahme und 

Priorisierung der Innenentwicklung zu Grunde. Bei einer forcierten Innenentwicklung 

soll durch sparsamen Umgang mit Grund und Boden den Belangen des 

Bodenschutzes Rechnung getragen werden. Auch durch eine Begrenzung der 

Bodenversiegelung auf das erforderliche Maß soll diese Zielsetzung unterstützt 

werden. Um die weitere Inanspruchnahme von Flächen zu verringern bzw. zu 

verhindern, sind die bestehenden innerstädtischen Entwicklungsmöglichkeiten zu 

nutzen. 

Infolge der Überplanung wird das innerstädtische Gebiet nachhaltig städtebaulich 

entwickelt und der Wohnungsmarkt in der Stadt Trier entlastet. Des Weiteren werden 

die derzeit leerstehenden Klostergebäude vor dem Verfall bewahrt und städtebaulich 

aufgewertet. 

Durch die Nachverdichtung wird allerdings eine Freifläche verloren gehen. Da diese 

jedoch über keine städtebauliche oder ökologische Bedeutung verfügt, sind eine 

Bebauung sowie die damit verbundene Anlage von Grünflächen aus städtebaulicher 

und auch aus ökologischer Sicht als Aufwertung des Brachgrundstückes zu 

bewerten. Mithilfe von Neupflanzungen im Rahmen der Freiflächenanlage wird ein 

ansprechendes Wohnumfeld hergestellt. Indem auch die Bereiche über der 

Tiefgarage als Grünfläche angelegt werden, werden Auswirkungen bzgl. der 

Flächenversiegelung infolge der Neubebauung minimiert. Im Übrigen erfolgt eine 

wesentliche Entsiegelung derzeit asphaltierter Flächen zwischen dem 

Klostergebäude und dem Olewiger Bach.  

 

8.2. Auswirkungen auf die Belange von Natur und Landschaft  

Die Aufstellung des Bebauungsplans für den BOL 26 „Kloster Olewig“ erfolgt gemäß 

§ 13a BauGB als Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren. 

Eingriffe aufgrund der Aufstellung des Bebauungsplanes sind laut § 1a Absatz 3 Satz 

5 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig. Im Rahmen der 

Anwendung des § 13a BauGB ist eine förmliche Umweltprüfung nicht erforderlich. 

Entsprechend der Vorschrift des § 13a Absatz 2 Nummer 1 BauGB in Verbindung mit 
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§ 13 Absatz 3 Satz 1 BauGB bedarf es im Verfahren gemäß § 13a BauGB keines 

Umweltberichtes im Sinne des § 2a BauGB. Die Notwendigkeit, die von der Planung 

berührten Belange einschließlich der Umweltbelange nach § 1 Absatz 6 Nummer 7 

BauGB nach allgemeinen Grundsätzen zu ermitteln und sachgerecht gegeneinander 

abzuwägen, bleibt davon unberührt. 

 

8.2.1. Schutzgut Mensch / Gesundheit 

Es sind die Auswirkungen zu untersuchen, die sich auf die Gesundheit und das 

Wohlbefinden des Menschen beziehen. Im Blickfeld stehen in erster Linie 

Auswirkungen auf das Wohnumfeld und die Immissionsbelastung durch 

Verkehrslärm. Zur Berücksichtigung der Belange wird eine schalltechnische 

Untersuchung im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens aufgestellt (vgl. Kap. 5.11). 

 

Zu erwartende Auswirkungen 

Innerhalb des Planbereichs ist kein Potenzial der Freizeit- und Erholungsvorsorge 

betroffen. Belange der Erholungsnutzung werden nicht nachteilig berührt, da in der 

Nähe des Plangebietes in den angrenzenden Weinbergen siedlungsnahe Flächen für 

die landschaftsgebundene Erholung liegen. 

Die Belange des Denkmalschutzes und des damit verbundenen Ortsbildes werden 

bei dem Planungsvorhaben berücksichtigt. 

Störende Lärmimmissionen auf den Planbereich sind durch den Verkehrslärm auf der 

Riesling-Weinstraße zu erwarten. 

Die Entwicklung des Baugebietes führt in der Bauphase und der Erschließung und 

der Gebäude – zeitlich beschränkt – zu Lärmbelastungen in der Umgebung. Die 

einwirkenden Belastungen durch Verkehrslärm (durch Ziel- und Quellverkehre) sind 

jedoch im Vergleich mit den Verkehrsbelastungszahlen der unmittelbar angrenzenden 

Riesling-Weinstraße als untergeordnet einzustufen. 

Es ist mit einer geringfügigen Zunahme des Anwohnerverkehrs zu rechnen, der aber 

aufgrund von zwei Erschließungen, zum einen der Tiefgarage vom Brettenbach, zum 

anderen von der Riesling-Weinstraße (oberirdische Stellplätze), nur zu einer geringen 

Mehrbelastung der angrenzenden Siedlungsflächen führt. Es sind keine 

nennenswerten Auswirkungen auf die Wohnqualität infolge des durch die Planung 

verursachten Mehrverkehrs zu erwarten. 

Die ordnungsgemäße Abwasser- und Abfallentsorgung wird sichergestellt. 

 

Maßnahmen zur Vermeidung nachteiliger Auswirkungen 

Um die Lärmimmissionen auf den Planbereich durch die Riesling-Weinstraße zu 

minimieren und gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu gewährleisten, werden für 

das Plangebiet passive Schallschutzmaßnahmen festgesetzt. 

Das Stadtbild und das Landschaftsbild sind durch geeignete Maßnahmen der 

Grüngestaltung zu schützen. 
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Die Erreichbarkeit von siedlungsnahen Erholungsflächen wird durch die bestehenden 

Verkehrs-, Wirtschafts- und Fußwege sichergestellt. 

 

Bewertung 

Aufgrund von Art und Umfang der Planung sowie der relativ geringen Empfindlichkeit 

des Planungsraumes sind keine erheblichen Auswirkungen auf Menschen bzw. die 

menschliche Gesundheit durch das Planvorhaben zu erwarten. Die getroffenen 

Maßnahmen, in Form der Begrünung der Freiflächen im Plangebiet und der 

Maßnahmen zum passiven Schallschutz, werden als ausreichend erachtet um 

gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewährleisten zu können. 

 

8.2.2. Schutzgut Arten und Biotope/biologische Vielfalt 

Aufgrund der bestehenden Nutzungen und Bebauung kann das Plangebiet als 

vorbelastet eingestuft werden. Im Bestand sind derzeit Versiegelungen durch 

Gebäude, Stellplätze, Nebenanlagen sowie Hofflächen vorhanden. 

Im Bereich der Kapelle befinden sich Altbaumbestände (überwiegend Nadelholz). Die 

Totenkapelle ist von einem Altbaumbestand (ebenfalls Nadelbäume) umgeben. Das 

Umfeld des bestehenden Gebäudekomplexes ist geprägt durch parkartige Teile mit 

größeren Offenlandflächen sowie Resten einer ehemaligen Obstwiese bzw. eines 

Obstgartens. 

Der Nordteil umfasst überwiegend Offenland, hier teilw. offene Bodenflächen, die 

bedingt sind durch die Nutzung für das jährlich stattfindende Weinfest, weiterhin auch 

ruderalisiertes Grünland. Zur nördlich angrenzenden Riesling-Weinstraße ist dieses 

Offenland durch einen Gehölzsaum getrennt, ebenso zum Brettenbach. Im Südosten 

des Plangebietes geht die Klosterwiese in einen ehemaligen, von dichten 

Brombeerhecken überwucherten, Obstgarten über, der nach abgeschlossener 

Gehölzkontrolle im Februar 2017 in Teilen gerodet wurde. Die Gehölze im 

Geltungsbereich setzen sich grundsätzlich aus typischen Arten entsprechender 

Siedlungsbereiche zusammen. Neben einheimischen, standortgerechten Arten – z. B. 

Baumarten wie Hainbuche (Carpinus betulus), Sand-Birke (Betula pendula), 

Vogelkirsche (Prunus avium) und Sal-Weide (Salix caprea, Pioniergehölz), 

Straucharten wie Hasel (Corylus avellana), Schwarzer Holunder (Sambucus nigra) – 

sind zahlreiche nicht einheimische Gehölze zu finden, insbesondere diverse 

Nadelbaum-Arten im Umfeld des Hauptgebäudes. 

Die vorkommenden Gehölze sowie die vorhandene leerstehende Bausubstanz sind 

potentiell für typische Vogelarten entsprechend strukturierter Bereiche sowie als 

potentielle Habitate für die Fledermäuse geeignet. Zu klären sind daher die 

Auswirkungen der Planungen auf besonders und streng geschützte Arten, 

insbesondere Fledermäuse.  

In Frage kommende Arten sind im vorliegenden Kontext z. B. Zwerg- und 

Breitflügelfledermaus, die zwar örtlich als Quartiernutzer nicht nachgewiesen wurden, 

jedoch potenziell als solche in Frage kommen. 
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Laut § 44 BNatSchG (i.V.m. § 10 BNatSchG) ist es verboten, besonders oder streng 

geschützte Arten (gemäß Bundesartenschutzverordnung; Anhang IV der FFH-

Richtlinie, europäische Vogelarten der Vogelrichtlinie) zu töten oder ihre Nist-, Brut-, 

Wohn- oder Zufluchtsstätten zu zerstören. Selbst eine Störung dieser Arten ist 

verboten, wenn hierdurch der Erhaltungszustand der betroffenen Population erheblich 

beeinträchtigt werden würde. Jagdreviere sind von diesem Schutz explizit 

ausgenommen. Zur Prüfung, ob artenschutzfachliche Belange betroffen sind, wurde 

ein artenschutzfachliche Untersuchung5 durchgeführt. Die Untersuchung kommt zu 

folgendem Ergebnis: 

 

Zu erwartende Auswirkungen 

 Durch Abbrucharbeiten bzw. Rodungen von Gehölzen gehen potenziell 

Fortpflanzungsstätten verloren.  

 Durch bauliche Tätigkeiten können Flächen abseits der Eingriffsfläche zur 

temporären Lagerung von Material oder Gerät in Anspruch genommen werden. 

 Der Einsatz schwerer Baumaschinen, Planierraupen, Bagger, LKWs etc. führt zu 

erheblichen Lärmpegeln, die jedoch nicht gleichmäßig über die Gesamtfläche und 

die gesamte Bauphase verteilt sind.  

 Zunahme der Bodenversiegelung/Überbauung. Betroffen sind überwiegend bisher 

unversiegelte Offenlandflächen mit Vegetationsbedeckung und Gehölzanteile. 

 Durch Überbauung bzw. Umnutzung von Flächen entstehen Flächenverluste, z. B. 

Verlust von größeren Teilen der Klosterwiese. 

 Aufgrund der hohen Anzahl geplanter Wohnungen ist mit einer Zunahme 

entsprechender Störungen zu rechnen, z. B. auch durch die Zunahme des Pkw-

Verkehrs, ständiger Anwesenheit von Menschen, künstlicher Beleuchtung etc. 

 

Vorhabenbewertung 

Bei Eingriffen – hier z. B. Rodungen und Abrissarbeiten mit massivem 

Maschineneinsatz – besteht immer die Gefahr, einzelne oder mehrere Individuen der 

besonders geschützten Arten (hier besonders relevant Fledermausarten) zu verletzen 

oder zu töten. Betroffen wären z. B. Fledermäuse in ihrem Quartier (Tagesquartier, 

Winterquartier), insbesondere im Winterquartier ruhende Tiere sind aufgrund ihrer 

Lethargie nicht fluchtfähig. Das Verletzungs- und Tötungsrisiko besteht auch bei 

schonend durchgeführten Renovierungsarbeiten prinzipiell am bestehenden 

Gebäudebestand. Besonders kritisch ist hier der Dachbereich mit seiner hohen 

Anzahl potenzieller Quartiere einzuschätzen. 

In Frage kommende Arten sind im vorliegenden Kontext z. B. Zwerg- und 

Breitflügelfledermaus, die zwar örtlich als Quartiernutzer nicht nachgewiesen wurden, 

jedoch potenziell als solche in Frage kommen. Hier wären Störungen durch 

benachbarte Bauarbeiten an den neu zu errichtenden Wohnhäusern nicht 

                                            
 
5
 Vgl. BFL Büro für Freiraumplanung und Landschaftsarchitektur (2017 und 2018): Artenschutzfachliche 
Untersuchung. Remagen. 
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auszuschließen. Während der Ausflugbeobachtungen konnten keine Ausflüge aus 

möglichen Wochenstubenquartieren der Zwergfledermaus oder anderer Arten, wie 

der Breitflügelfledermaus, im Bereich des Gebäudekomplexes festgestellt werden, 

eine erhebliche Störung der lokalen Population liegt demnach nicht vor. 

Ein partieller und temporärer Verlust von Nahrungshabitaten ist nicht als 

artenschutzrechtlicher Verbotstatbestand zu werten, da keine essentiellen 

Nahrungshabitate (Flächen, deren Verlust z. B. den Fortpflanzungserfolg lokaler 

Populationen gefährdet) betroffen sind und das Umfeld weiterhin geeignete 

Jagdräume bereit hält. 

Beide o. g. Arten sind aufgrund ihrer Bevorzugung menschlicher Behausungen 

allerdings relativ störungstolerant, so dass auch bei einem Vorkommen nicht von 

einer erheblichen Störung auszugehen ist. 

Insgesamt lassen sich die Auswirkungen in Bezug auf den Artenschutz wie folgt 

zusammenfassen: 

 Fledermäuse wären durch Verlust von Wochenstubenquartieren, sowie Tages- 

und Winterquartieren im Gebäudealtbestand potenziell betroffen. Wochenstuben 

wurden jedoch nicht nachgewiesen. 

 Tages- und Winterquartiere bleiben insbesondere für Arten mit entsprechenden 

Quartierpräferenzen (hier z. B. Zwergfledermaus, aber auch die Langohren) im 

untersuchten Gebäudekomplex nicht ausschließbar. 

 Neststandorte von Vögeln sind sowohl im Gebäudebereich, als auch im Umfeld 

der Gehölze betroffen. Typischer Gebäudebesiedler mit 

Vorkommenswahrscheinlichkeit im Bereich der Klostergebäude ist der 

Hausrotschwanz, daneben auch die Bachstelze (Nebengebäude), eventuell 

Mauersegler (Dachbereiche). Nester der Mehl- und Rauchschwalbe wurden nicht 

festgestellt. 

 Im Gehölzbereich sind typische Gehölzgeneralisten gefunden worden (Amsel, 

Ringeltaube), weitere sind zu erwarten (nahezu ausschließlich verbreitete und 

ungefährdete Arten). 

 Weitere besonders geschützte Arten mit Vorkommenswahrscheinlichkeit sind nur 

in geringem Umfang betroffen, z. B. einige häufigere Tagfalterarten (Gemeiner 

Bläuling, Kleiner Heufalter), Blindschleiche und Igel. 

 

Maßnahmen zur Vermeidung nachteiliger Auswirkungen 

Unter Berücksichtigung des städtebaulichen Konzeptes werden durch Festsetzungen 

im Bebauungsplan die als Naturdenkmale geschützten Bäume als zur Erhaltung 

festgesetzt. Damit es nicht zu Beeinträchtigungen dieser Bestandsbäume und deren 

Wurzelausdehnung kommt, wird auch die Festsetzung weiterer zu pflanzender 

Bäume in einem Umkreis von mind. 20 m verzichtet. Auch von einer weiteren 

Versiegelung wird abgesehen, indem neu anzulegende Wege im Umfeld der 

Naturdenkmale lediglich teilbefestigt werden (z. B. als Wassergebundene Decke). 

Im Zuge der Neugestaltung des Geländes des ehemaligen Klosters war als erster 

Arbeitsschritt die Rodung von Gehölzbeständen in Abstimmung mit der unteren 
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Naturschutzbehörde notwendig. Zur Vorbereitung der im Februar 2017 

durchgeführten Rodungen wurde hierzu eine Gehölzkontrolle durchgeführt, deren 

Dokumentation im Teilbericht 1 vom 07. Februar 2017 der artenschutzfachlichen 

Untersuchung enthalten ist.6  

Durch die Anpflanzungsfestsetzung von Bäumen wird der für die Neubebauung 

entfallende Baumbestand aus vorwiegend Nadelgehölzen kompensiert. Indem 

Laubbäume angepflanzt werden, die eine höhere ökologische Bedeutung haben, als 

die Nadelgehölze wird zudem eine Aufwertung der Freiflächen erfolgen. Auch nach 

Umsetzung des Vorhabens werden somit entsprechende Grün- und Freiflächen als 

Lebensraum für Pflanzen und Tiere zur Verfügung stehen. Die Bedeutung des 

Quartiers als Lebensraum für Pflanzen und Tiere wird sich nicht wesentlich ändern. 

Aufgrund der vorliegend dokumentierten Erkenntnisse ist weiterhin festzustellen, dass 

Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität 

(vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen i.S.v. § 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG) nicht zu 

ergreifen sind. 

Unabhängig davon wird das vorsorgliche Anbringen von Fledermaus-

Winterquartieren und Fledermaus-Fassadenquartieren durch entsprechende 

Festsetzungen im Bebauungsplan gesichert werden. 

Hinsichtlich der Änderung und Sanierung von zu erhaltenden Bestandsgebäuden ist 

festzustellen, dass aktuell keine Fledermausquartiere nachgewiesen wurden. Je nach 

Zeitpunkt künftiger Abbruchmaßnahmen wären dann mögliche Winterquartiere von 

Fledermäusen (nach Erst- bzw. Wiederbesiedlung) rechtzeitig unbenutzbar zu 

machen (durch den Verschluss von Einflugöffnungen und den Verschluss der 

gesamten Halle). Gebäudesanierungsmaßnahmen sind durch eine ökologische 

Baubegleitung zu flankieren. Gebäudeaußenseiten sind nach Einrüstung auf 

mögliche Vorkommen von Fledermausquartieren zu überprüfen, z. B. kleine 

Spaltenquartiere, Mauerlöcher. Dies gilt auch für eventuelle Eingriffe im Dachbereich, 

z. B. bei Renovierungen des Dachstuhls, Erneuerung der Dachdeckung u. ä. 

Da im Planverfahren schwerwiegende Bedenken seitens der 

Naturschutzvereinigungen geäußert wurden, wurden in Abstimmung mit der unteren 

Naturschutzbehörde ergänzende Maßnahmen festgelegt. Diese betreffen die 

ökologische Begleitung von Rodungen, Gebäudeabbruch und –sanierung (siehe Kap. 

7.6. Artenschutz). Unter Zurückstellung vorhandener Bedenken auf Seiten der UNB 

wurde schlussendlich dennoch festgestellt, dass die Anforderungen der 

Rechtsprechung an die Artenschutzprüfung im Bebauungsplan noch als erfüllt 

angesehen werden können.  

 

Bewertung 

Aufgrund der vorliegend dokumentierten Erkenntnisse ist weiterhin festzustellen, dass 

weitere Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität 

                                            
 
6
 Vgl. BFL Büro für Freiraumplanung und Landschaftsarchitektur (2017): Plangebiet BOL 26 „Kloster Olewig“ in 

Trier. Artenschutzfachliche Untersuchung. Teilbericht 1. Dokumentation der Untersuchungsergebnisse vom 
Februar 2017. Remagen. 
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(vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen i.S.v. § 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG) nicht zu 

ergreifen sind, da negative Auswirkungen auf das Schutzgut Arten und 

Biotope/biologische Vielfalt nicht zu erwarten sind. 

 

8.2.3. Schutzgut Boden  

Zu erwartende Auswirkungen 

Besondere Entwicklungspotenziale bzw. kultur- oder naturhistorisch bedeutsame 

Böden sind im Planbereich nicht zu erwarten. Bereiche mit Altablagerungen bzw. 

kartierten Altlasten sind im Untersuchungsgebiet nicht bekannt. Die Bedeutung 

natürlich gewachsener Böden ist generell als hoch einzustufen, da der Boden ein 

endliches Gut darstellt und hinsichtlich seiner vielfältigen ökologischen Funktionen 

wie der Retentions- und Filterwirkung nicht ersetzbar ist.  

Durch die bisherige (Teil-)Überbauung durch die Klostergebäude und Wegeflächen 

erfuhr das Plangebiet bereits zu einem früheren Zeitpunkt, gerade hinsichtlich der 

Bodenfunktionen eine nachhaltige Beeinträchtigung, die weiterhin besteht. Eine 

erhebliche Beeinflussung des natürlichen Gefüges sowie der Bodenfunktion hat also 

bereits stattgefunden. Das Plangebiet grenzt unmittelbar an die im Zusammenhang 

bebaute Ortslage an, so dass die vorliegende Planung als Maßnahme der 

Innenentwicklung anzusehen ist.  

Daher ist zwar das durch die aktuelle Planung bewirkte Eingriffspotenzial als 

vergleichsweise gering zu bewerten, dennoch ist es wichtig, entsprechende 

Schutzvorkehrungen vor vermeidbarer Versiegelung und vor Erosion vorzusehen. 

 

Maßnahmen zur Vermeidung nachteiliger Auswirkungen 

 Minimierung der Versiegelung durch Festsetzung einer Dachbegrünung. Die nicht 

überbauten Bereiche der Tiefgarage werden als Grünflächen und Außenanlagen 

angelegt werden. 

 Kompensation durch Optimierung bodenhaushaltlicher Funktionen und Potenziale 

(als Standort für Pflanzen, Lebensraum für Tiere). 

 Minimierung der Versiegelung durch entsprechend angepasste und 

flächensparende Festsetzung der überbaubaren Grundfläche. 

 Beschränkung der Versiegelung auf das erforderliche Maß. 

 

Bewertung  

Für die bereits bebauten und genutzten Teilbereiche kann aufgrund der bereits seit 

Jahren vorhandenen anthropogenen Nutzung ein Eingriff als erfolgt angesehen 

werden. Durch die bisherigen Nutzungen sowie durch die Gebäude und kleineren 

Nebengebäude erfuhr das Plangebiet bereits zu einem früheren Zeitpunkt gerade 

hinsichtlich der Bodenfunktionen eine nachhaltige Beeinträchtigung, die noch heute 

wirksam ist. Daher ist das durch die aktuelle Planung bewirkte Eingriffspotenzial als 

vergleichsweise gering zu bewerten.  
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Insgesamt wird es im Fall dieser Nachverdichtung zwar zu einem Flächenverlust 

durch eine weitere bauliche Nutzung kommen, gleichzeitig wird jedoch durch die 

Anlage von begrünten Außenbereichen zu einer Aufwertung der Flächen durch 

standortgerechte Pflanzungen und Pflegemaßnahmen zu einer guten Einbindung in 

das Stadtbild beigetragen, die u. a. auch der Bodenfunktion zu Gute kommen. 

Gleichzeitig wird dem Streben nach flächenschonendem Bauen entsprochen, indem 

bestehende nahe infrastrukturelle Einrichtungen genutzt werden können. Auch wird 

durch die Nachverdichtung eine Flächenneuinanspruchnahmen bisher unversiegelter 

Flächen im Außenbereich vermieden. Zur Deckung des bestehenden 

Wohnraumbedarfs der Stadt Trier ist die mit der Planung angestrebte 

Nachverdichtung erforderlich. 

 

8.2.4. Schutzgut Wasser / Wasserhaushalt 

Wasserschutzgebiete und Oberflächengewässer sind von der Planung nicht 

betroffen. Im Norden außerhalb des Planbereiches befindet sich der Olewiger Bach, 

der jüngst renaturiert wurde.  

 

Zu erwartende Auswirkungen 

Der offene Gewässerverlauf, der außerhalb des Planbereichs verläuft, wird nicht 

beeinträchtigt. Negative Auswirkungen auf den offenen Verlauf über den bisherigen 

Zustand hinaus sind nicht erkennbar und nicht zu erwarten. 

Durch eine Bodenverdichtung infolge von Befahrung und Umlagerung von Böden 

während der Bauphase ist von einer Verminderung der Versickerung und Erhöhung 

des Oberflächenabflusses auszugehen. Im Bereich der Gebäude, sowie der Hof- und 

Zufahrtsflächen führt die mögliche Neuversiegelung zum teilweisen Verlust der 

Versickerungsleistung der Böden und damit zum Verlust der 

Regenwasserrückhaltung auf diesen Flächen – die Verwendung von nur 

teilversiegelnden Materialien und Bauweisen ist anzustreben. Bei dem, von Hof- und 

Zufahrtsflächen abfließenden Niederschlagswasser, ist mit einer potenziellen 

Mehrbelastung mit Schadstoffen (z. B. Partikelfracht aus Dachwasser, Stellflächen 

und Verkehrsflächen, Reifenabrieb) zu rechnen.  

Im Zuge der Neubaumaßnahme (Baufeld A und Baufeld B inkl. Tiefgeschoss als 

„weiße Wanne“) ist auf Grund der gespannten Grundwassersituation mit einem 

dauerhaften Anstieg des Grundwasserpegels um das denkmalgeschützte Kloster zu 

rechnen. Die Kreuzgewölbe (Buntsandstein) könnten hierdurch irreparablen Schaden 

nehmen. Dies gilt es zu vermeiden, um den Erhalt / Schutz der Denkmale 

sicherzustellen. Es ist deshalb geplant, umlaufend um das Bauvorhaben eine 

Ringdrainageleitung zu legen, um den Grundwasserpegel permanent auf 

vorhandenem konstantem Niveau unterhalb der Gründungssohle des bestehenden 

Klostergebäudes zu halten. Der Abschlag von erhöhten Grundwasservorkommen ist 

anhand einer Grundwasserpegel-Schutzdrainage über einen Drainageschacht in den 

Olewiger Bach vorgesehen. 

Häusliche Abwässer werden ordnungsgemäß über die örtliche Kanalisation entsorgt. 

Die Wasserversorgung ist sichergestellt. 
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Maßnahmen zur Minderung nachteiliger Auswirkungen 

 Gründächer führen zur Pufferung von abzuleitenden Niederschlagsspitzen. 

 Abflussverzögerung durch Gründächer und übererdete Tiefgaragendecken. 

 Förderung un- oder nur teilversiegelnder Bauweisen und Flächenbefestigungen. 

 

Bewertung 

Aufgrund der Aufstellung des Bebauungsplanes sind erhebliche Auswirkungen auf 

den Olewiger Bach, über den bisherigen Zustand hinaus, nicht zu erwarten. Es ist 

die, durch die Überbauung und Versiegelung zu erwartende Verschärfung des 

Oberflächenabflusses zu kompensieren (Festsetzung von Gründächern und 

Gestaltung der nicht überbauten Bereiche als Grünflächen/Außenanlagen). 

 

8.2.5. Schutzgut Luft und Klima 

Durch die bereits vorhandenen bebauten Flächen im Plangebiet, die umgebenden 

Verkehrsflächen und die sich nordwestlich, südlich und östlich befindlichen 

Siedlungsflächen, besteht eine Vorbelastung hinsichtlich der örtlichen 

Temperaturverhältnisse (Aufheizeffekt), die die sommerliche Wärmebelastung 

verstärkt. Durch die Planung und die bereits vorhandene Bebauung im Plangebiet, ist 

der gesamte Bereich aufgrund des Versiegelungsgrades als klimatisch vorbelastet 

anzusehen. Die vorhandene und die mögliche Bebauung reduzieren eventuelle 

bodennahe Luftströmungen. Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes werden 

geringe zusätzliche Versiegelungen zugelassen. 

Auf die Aussagen der Stadtklimaanalyse in Kapitel 4.6 wird verwiesen. 

 

Zu erwartende Auswirkungen 

Erhebliche nachteilige Auswirkungen der Planung sind nicht erkennbar. Es sind 

lediglich geringfügige Auswirkungen der Planung, als Folge der zusätzlichen 

Flächenversiegelung erkennbar, so dass von einer kleinräumigen Verstärkung der 

Temperaturextreme und geringerer bodennaher Windgeschwindigkeiten bzw. 

Luftflusses im künftigen Baugebiet auszugehen ist.  

Der Kaltluftzufluss durch das Olewiger Tal wird durch die vergleichsweise 

geringfügige Auffüllung einer Lücke im vorhandenen Siedlungszusammenhang nicht 

blockiert werden.  

Durch das geringe zusätzliche Verkehrsaufkommen und den Hausbrand werden 

entsprechend geringfügig höhere Mengen an Luftschadstoffen emittiert. Erhebliche 

nachteilige Auswirkungen infolge der Planung sind weder im Hinblick auf die Ortslage 

von Olewig noch auf das Kaltluftsystem erkennbar. 

 

Maßnahmen zur Minderung nachteiliger Auswirkungen 
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 Durch die Anlage von Grünflächen im Bereich der nicht überbauten 

Grundstücksteile und der Übererdung der nicht überbauten Teile der Tiefgarage 

wird der Anteil der Flächen mit extremem Temperaturverhalten gemindert.  

 Mit der Durchgrünung der Bauflächen durch Bäume werden klimatisch wirksame 

Vegetationsflächen geschaffen.  

 Festsetzung einer privaten Grünfläche, innerhalb derer der Gehölzstreifens 

entlang der Riesling-Weinstraße. 

 

Bewertung 

Mit die Aufstellung des Bebauungsplanes werden wesentliche Änderungen, des 

durch die bereits vorhandene Bebauung und Nutzung möglichen Zustandes, nicht 

erreicht. Spürbare Auswirkungen auf das Schutzgut Luft und Klima treten nicht ein. 

 

8.2.6. Schutzgut Landschaft  

Aufgrund der Umsetzung einer Planung innerhalb des Stadtgebietes wird vorliegend 

der Landschaft kein Offenland zur Etablierung von Bauflächen entzogen. Es kommt 

nicht zum weiteren „Landschaftsverbrauch“.  

 

Zu erwartende Auswirkungen 

Die Neubebauung führt zur Rodung weitgehender Teile des Grünbestandes. 

Aufgrund der vorhandenen Umgebungsbebauung ist die geplante Bebauung aus 

diesen Bereichen nur im Nahbereich wahrnehmbar. Aus dem nördlichen Bereich wird 

die jetzige und geplante Bebauung stets im Zusammenhang mit der vorhandenen 

Bebauung der Ortslage wahrgenommen. Eine Fernwirkung der Bebauung kann 

ausgeschlossen werden. 

Der Planbereich stellt die direkte Fortsetzung der bestehenden, westlich, südlich und 

östlich angrenzenden Bebauung dar. Das Untersuchungsgebiet befindet sich in 

keinem Landschaftsschutzgebiet. 

 

Maßnahmen zur Minderung nachteiliger Auswirkungen 

 Beschränkung der Gebäudehöhen. 

 Vorgabe von Durchgrünungsmaßnahmen in Bereich der Bauflächen. 

 Festsetzung einer privaten Grünfläche, innerhalb derer der Gehölzstreifens 

entlang der Riesling-Weinstraße liegt. 

 

Bewertung 

Das Schutzgut Landschaft wird durch die Aufstellung des Bebauungsplanes nicht 

wesentlich beeinträchtigt. Eine Fernwirkung der Bebauung kann ausgeschlossen 

werden.  
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8.2.7. Schutzgut Kultur und sonstige Sachgüter  

Zu dem denkmalgeschützten Klosterareal gehören das Klostergebäude selbst mit 

Klosterkirche, eine Kapelle, das Gebäude der früheren Bewahrschule und der 

Klostergarten (s. Kapitel 5.1). 

 

Zu erwartende Auswirkungen 

Die für die Wahrnehmung des Klosterhauptbaus wichtigen Sichtachsen können durch 

eine Neubebauung blockiert werden. 

Durch die ergänzende Neubebauung muss der Erhalt und eine Instandsetzung der 

denkmalgeschützten Gebäude und Bauwerke ermöglicht werden.  

 

Maßnahmen zur Minderung nachteiliger Auswirkungen 

 Verzicht auf den Ausbau des zweiten Dachgeschosses. 

 Einhaltung des Grundsatzes der Eingriffsminimierung (gemäß § 2 Abs. 4 DSchG) 

bei den Umbau- und Instandsetzungsarbeiten im Altbau und den anderen 

denkmalwerten Bauwerken zum Ziel des Erhalts der historischen Bausubstanz 

und des Erscheinungsbildes.  

 Fach- und denkmalgerechte Durchführung der Umbau- und 

Instandsetzungsarbeiten an den historischen Gebäuden und Bauwerken (Kloster, 

Kapelle, ehem. Bewahrschule, Remise, Mauern, Brücken, Totenkapelle) in enger 

Abstimmung mit den Denkmalschutzbehörden.  

 Festsetzung einer privaten Grünfläche, innerhalb derer der Gehölzstreifens 

entlang der Riesling-Weinstraße liegt. 

 

Bewertung  

Die vorliegende Planung ist mit den Denkmalbehörden abgestimmt. Die Neubauten 

und die Umbaumaßnahmen an den Bestandsgebäuden führen zu starken 

Veränderungen innerhalb der Denkmalzone. Da durch die Gesamtmaßnahme  der 

Erhalt und eine Instandsetzung der denkmalgeschützten Gebäude und Bauwerke 

ermöglicht wird und sie einer Nachnutzung zugeführt werden, wurde in der Abwägung 

der denkmalpflegerischen Aspekte einer Neubebauung auf den Freiflächen und den 

Umbaumaßnahmen im Bestand zugestimmt. 

 

8.2.8. Wechselwirkungen  

Aufgrund der fehlenden erheblichen Auswirkungen nach Aufstellung des 

Bebauungsplanes treten negative Wechselwirkungen nicht ein.  

 

8.3. Ver- und Entsorgung 

Das Plangebiet ist durch die angrenzenden Straßen ver- und entsorgungstechnisch 

angebunden, so dass die Versorgung durch Anschluss an die bestehenden 
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Leitungstrassen grundsätzlich sichergestellt werden kann. Im Zuge der weiteren 

Ausbaumaßnahmen wird im Gebiet ein Trennsystem zur Entwässerung hergestellt 

werden. 

 

8.4. Flächenbilanz 

Art der Nutzung Flächenanteil in m² (gerundet) 

Allgemeines Wohngebiet WA Ca. 11.369 

Straßenverkehrsfläche  Ca. 171 

Verkehrsfläche besonderer 

Zweckbestimmung Parkplatz 

Ca. 1.196 

Öffentliche Grünfläche Ca. 2.593 

Private Grünfläche Ca. 468 

Flächen für Versorgungsanlagen Ca. 51 

Gesamtfläche Ca. 15.848 

 
 

8.5. Gender Mainstreaming 

Im Katalog der Belange, welche bei der Aufstellung von Bauleitplänen zu 

berücksichtigen sind, sieht das Baugesetzbuch gem. § 1 Abs. 6 Nr. 3 vor, dass die 

„sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Bevölkerung, insbesondere die Bedürfnisse 

der Familien, der jungen, alten und behinderten Menschen, unterschiedliche 

Auswirkungen auf Frauen und Männer […]“ als zu berücksichtigender Belang 

aufgenommen werden. Dadurch wird auch dem Anliegen des Gender Mainstreaming 

Nachdruck verliehen, durch die Berücksichtigung unterschiedlicher Auswirkungen auf 

Frauen und Männer auch bei der Bauleitplanung auf das Ziel der tatsächlichen 

Gleichstellung von Frauen und Männern hinzuwirken. Grundsätzlich werden im 

Rahmen der Aufstellung von städtebaulichen Planungen aller Art, die 

unterschiedlichen Belange aller Menschen von jeher berücksichtigt. 

Die nachfolgende Tabelle beinhaltet Kriterien welche die Auswirkungen der Planung 

unter dem Thema „Geschlechtergerechtigkeit“ aufnehmen. In jedem 

Bauleitplanverfahren ist die Erfüllung der Kriterien zu überprüfen und zu bewerten. 

Aufgrund der Vielzahl an unterschiedlichen Planungs- und Standortfaktoren sind 

jedoch nicht in jedem Planverfahren alle Kriterien gleichermaßen anwendbar oder 

relevant. Darüber hinaus können im Einzelfall zusätzliche Information oder auch 

alternative Festsetzungen erläutert werden. 

Da sich der Geltungsbereich des Bebauungsplanes auf einen Teilbereich bezieht, der 

bereits städtebaulich überprägt ist und die Erschließungsstrukturen grundsätzlich 

gegeben sind, können bestimmte Kriterien des Gender-Checks nicht betrachtet 

werden bzw. sind im Rahmen des aktuellen Verfahrens nicht relevant. Hierzu zählen 
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insbesondere Aspekte der Versorgung, die Festsetzung von Fuß- und Radwegen, 

Gemeinschaftsanlagen und Planungen, die den Straßenraum sowie den ÖPNV 

betreffen. Vor dem Hintergrund dieser Planungs- und Standortfaktoren können die 

grau dargestellten Prüfkriterien zu den benannten Punkten nicht betrachtet werden. 

Dies wird im Folgenden im Einzelnen begründet: 

 Festsetzung von Flächen für wohnungsnahe Versorgung, soziale Infrastruktur, 

Dienstleistungen und Freiräume 

 Die Versorgung des Gebiets ist durch das Angebot im Bestand ausreichend 

gedeckt. Weitergehende Planungen sind aufgrund der Größe der Maßnahme 

nicht erforderlich. 

 Festsetzung integrierter Gemeinbedarfsstandorte 

 Bei der Maßnahme handelt es sich um eine Nachverdichtung in bestehender 

Infrastruktur. Neuplanungen von Gemeinbedarfsstandorten erfolgen hierbei 

nicht. 

 Übergeordnete Fußgänger- und Radfahrerführung in belebten Bereichen  

 Bevorzugung raumbildender Bauweisen mit belebten Erdgeschoßzonen in Misch-, 

Gewerbe- und Kerngebieten (z. B Blockrandstrukturen, Vermeidung blinder 

Fassaden) 

 Nicht relevant, da ein allgemeines Wohngebiet ausgewiesen wird. 

 Einbindung von ÖV-Trassen und ÖV-Haltestellen in das belebte städtebauliche 

Umfeld 

lfd. 

Nr. 

Kriterium erfüllt nicht 

erfüllt 

1. Siedlungsstruktur und Funktionsmischung / kurze Wege 

1.1 Festsetzung von Flächen für wohnungsnahe Versorgung, soziale 

Infrastruktur, Dienstleistungen und Freiräume 

  

1.2 Festsetzungen ermöglichen Funktionsmischung horizontal und 

vertikal 

X 

(sofern 
nach Art 

der 
baulichen 
Nutzung 
im WA 

zulässig) 

 

1.3  Festsetzung integrierter Gemeinbedarfsstandorte   

1.4 Festsetzung von Bauflächen für unterschiedliche Wohnformen und 

Trägermodelle (z. B. Mischung von Einfamilienhäusern mit 

Geschoßwohnungsbau) und von gewerblichen Bauflächen für 

unterschiedliche Gewerbebetriebe (Nutzungsflexibilität)  

x 

 

 

2. Sicherheit 

2.1 Übergeordnete Fußgänger- und Radfahrerführung in belebten 

Bereichen 

  

2.2 Festsetzung von ausreichenden Wegen und Erschließungsflächen 

am Siedlungsrand bzw. in Grünflächen als öffentliche Flächen 

x  
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(damit Beleuchtung ermöglicht ist) 

2.3 Vermeidung von Bauflächenfestsetzungen und Pflanzfestsetzungen 

im öffentlichen Raum, die zu Sichtbarrieren führen 

x  

2.4 Bevorzugung raumbildender Bauweisen mit belebten 

Erdgeschoßzonen in Misch-, Gewerbe- und Kerngebieten (z. B 

Blockrandstrukturen, Vermeidung blinder Fassaden) 

  

2.5 Begrenzung der Einfriedungshöhen gemäß landesrechtlicher 

Rahmenbedingungen 

 
x 

3. Freiräume 

3.1 Festsetzung von Flächen für öffentliche, wohnungsnahe 

Kleinkinderspielplätze sowie extensive Spiel- und Freiflächen 

x  

3.2 Festsetzung von multifunktionalen, zentral gelegenen 

Aufenthaltsflächen (öffentliche Flächen nicht auf „Restflächen“) 

x  

4. Wohnen 

4.1 Festsetzung von Begrenzungen zur max. zulässigen Zahl von WE 

pro Wohngebäude in Abhängigkeit vom Freiraumangebot und den 

Auswirkungen auf den ruhenden Verkehr 

 

x 

4.2 Festsetzung von ausreichenden Flächen für Nebenanlagen zur 

Realisierung von Gemeinschaftsanlagen (z.B. Fahrräder, 

Kinderwagen, Abfallbehälter) und Kommunikation (z.B. 

Gemeinschaftsräume, Gäste, überdachte Freibereiche) 

x 

 

4.3 Festsetzung von geeigneten Bauflächen, die auch eine Realisierung 

spezieller Wohnformen ermöglichen (z.B. betreutes Wohnen, 

generationsübergreifend, multikulturell) 

x  

5. Mobilität 

5.1 Direkte Wegenetze für Fußgänger und Radfahrer zu den wichtigsten 

Infrastruktureinrichtungen (z.B. Grünflächen, Naherholungsgebiete, 

Spiel- und Sportanlagen, Versorgungseinrichtungen, 

Gemeinbedarfseinrichtungen) 

x  

5.2 Sicherung ausreichender Aufenthaltsqualitäten im Straßenraum 

durch Einplanung ausreichender Querschnitte für Gehwege, Plätze 

und Querungsmöglichkeiten) 

x 

Im 
Bereich 
des neu 
herzu-
stellen-

den 
Geh-

weges 

 

5.3 Einbindung von ÖV-Trassen und ÖV-Haltestellen in das belebte 

städtebauliche Umfeld 

  

5.4 Sicherung der barrierearmen Fuß- und Radwegeerschließung x 

Im 
Bereich 
des neu 
herzu-
stellen-

den 
Geh-
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weges 

5.5 Einbindung von Fahrradabstellanlagen in das belebte 

städtebauliche Umfeld 

x 
 

5.6 Anordnung von gendergerechten Stellplatzanlagen (kurze und 

sichere Wege vom Stellplatz zu den Gebäuden) 

x  

 

Die folgenden Prüfkriterien werden aus den nachstehend erläuterten Gründen mit der 

vorliegenden Planung nicht erfüllt: 

 Begrenzung der Einfriedungshöhen gemäß landesrechtlicher 

Rahmenbedingungen 

 Es handelt sich bei der Maßnahme um eine punktuelle Nachverdichtung. Eine 

Regelung zur Einfriedungshöhe wird aus städtebaulicher Sicht als nicht 

erforderlich erachtet.   

 Festsetzung von Begrenzungen zur max. zulässigen Zahl von WE pro 

Wohngebäude in Abhängigkeit vom Freiraumangebot und den Auswirkungen auf 

den ruhenden Verkehr 

 Es besteht hierzu kein Erfordernis. Festsetzungen zum Maß der baulichen 

Nutzung sowie der überbaubaren Grundstücksfläche sorgen für eine 

Entwicklung von Neubauten in einem städtebaulich verträglichen Umfang. Die 

Anzahl der erforderlichen Stellplätze wird nachweislich erbracht.  

 

8.6. Kosten der Planung 

Im vorhabenbezogenen Bebauungsplanverfahren erfolgen die 

Kostentragungsregelungen im Durchführungsvertrag. Auf diesen wird verwiesen.  

 

8.7. Regelungsinhalte des städtebaulichen Vertrags 

In dem Durchführungsvertrag nach § 12 Abs. 1 BauGB werden alle Regelungen 

getroffen, die zur Erfüllung der in § 12 Abs. 1 BauGB genannten Voraussetzungen 

und zur Sicherstellung der Realisierung der im Vorhaben- und Erschließungsplan 

dargestellten Bau- und Erschließungsmaßnahmen notwendig sind. Insbesondere wird 

der Durchführungsvertrag die Verpflichtung des Vorhabenträgers begründen,  

 die Kosten für die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Kloster 

Olewig“ und die Erstellung des Vorhaben- und Erschließungsplanes vollständig zu 

tragen,  

 auf eigene Kosten die im Vorhaben- und Erschließungsplan dargestellten 

Maßnahmen zur Sicherstellung der äußeren Erschließung des neuen Baugebietes 

durchzuführen (Herstellung der Einmündungen der inneren Erschließungswege an 

die Straßen „Brettenbach“ und „Riesling-Weinstraße“; Herstellung der Abbiegespur 

von der Riesling-Weinstraße zur Einmündung in das neue Baugebiet einschließlich 

einer partiellen Aufweitung der Riesling-Weinstraße und der notwendigen 

Straßenmarkierungsarbeiten; Ausbau des vorhandenen, parallel zur Riesling-
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Weinstraße verlaufenden Gehweges von dem südlichen Ende der Einmündung in 

das neue Baugebiet bis zum südlichen Ende des Bebauungsplangebietes auf eine 

Gehwegbreite von 1,70 m, ab Fahrbahnkannte),  

 auf eigene Kosten alle Fahr- und Gehwege sowie ebenerdigen Stellplätze 

herzustellen, die der inneren Erschließung des neuen Baugebietes dienen, und 

zwar einschließlich aller Maßnahmen, die im Zuge des Wegeausbaus zum Schutz 

der Wasserversorgungsleitung erforderlich sind, die im nordöstlichen Teil des 

Bebauungsplangebietes in der unmittelbaren Nachbarschaft der Riesling-

Weinstraße durch das Plangebiet verläuft,  

 auf eigene Kosten alle Pflanzmaßnahmen durchzuführen und Außenanlagen zu 

realisieren, die im vorhabenbezogenen Bebauungsplan sowie im Vorhaben- und 

Erschließungsplan dargestellt sind,  

 sämtliche Umbaumaßnahmen an dem bestehenden Klostergebäude und dem 

bestehenden Nebengebäude durchzuführen, die notwendig sind, um die nach den 

Plänen des Vorhabenträgers in der Altbausubstanz herzustellenden 

Wohneinheiten zu realisieren und die in das Gemeinschaftseigentum der 

zukünftigen Nutzer übergehenden Gebäudeteile in den Zustand zu bringen, der 

sich aus den vom Vorhabenträger vorgelegten Bauplänen ergibt, 

 die Neubaumaßnahmen durchzuführen, die nach dem vorhabenbezogenen 

Bebauungsplan in den Baufeldern A und B zulässig sind (Wohngebäude und 

Tiefgarage), und zwar nach den von dem Vorhabenträger vorgelegten 

Ausbauplänen,  

 die Durchführung der im vorhabenbezogenen Bebauungsplan festgesetzten 

passiven Schallschutzmaßnahmen. 

Im Durchführungsvertrag werden für alle vom Vorhabenträger durchzuführenden 

Bau- und Erschließungsmaßnahmen Ausführungsfristen (Fertigstellungs- und 

Zwischenfristen) festgelegt.  

Der Durchführungsvertrag wird ferner Verpflichtungen des Vorhabenträgers 

begründen,  

 25 % der in den Gebäuden A und B neu zu schaffenden Wohnungen 

entsprechend dem Stadtratsbeschluss vom 18.02.2014 (Drucksache 046/2014) 

dem sozial geförderten Mietwohnungsbau vorzubehalten und zu 100 % barrierefrei 

zu errichten, 

 alle denkmalpflegerischen Anforderungen zu erfüllen, die zwischen dem 

Vorhabenträger und der zuständigen Denkmalpflegebehörde abgesprochen sind, 

 mögliche Beeinträchtigungen der zukünftigen Wohnnutzungen durch 

Lärmemissionen zu dulden, die von dem Olewiger Weinfest ausgehen,  

 sich in angemessenem Umfang durch die Zahlung eines Einmalbetrages an den 

Kosten der Herstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen im Umfeld des 

neuen Baugebietes zu beteiligen 

 Maßnahmen vorzunehmen bei Gehölzverlusten in der privaten Grünfläche entlang 

der Riesling-Weinstraße.   
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Planzeichnung  
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