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1. Allgemeines 

 

1.1 Plangebiet 

 

Das ca. 3,8 ha große Plangebiet liegt im Stadtbezirk Bad Godesberg am südlichen Rand des Stadtteils 

Hochkreuz. Das Plangebiet lässt sich wie folgt abgrenzen: 

 

 Im Norden durch die Johanna-Kinkel-Straße, 

 im Osten durch die Ludwig-Erhard-Allee, 

 im Süden durch die Bebauung entlang der Kennedyallee und  

 im Westen durch die Bebauung an der Frankenstraße sowie der Johanna-Kinkel-Straße. 

 

Auf dem Grundstück Johanna-Kinkel-Straße 3-5 befinden sich überwiegend 1-geschossige Büroge-

bäude mit Nebenanlagen, die von einer ehemaligen Bundeseinrichtung (Fahrbereitschaft) genutzt 

wurden. Die Gebäude stehen seit längerer Zeit leer. Die versiegelten Freiflächen werden derzeit tem-

porär als Mitarbeiterparkplatz von angrenzenden Bürogebäuden belegt. Das Grundstück Ludwig-Er-

hard-Allee 1-3 liegt im vorderen Bereich zur Ludwig-Erhard-Allee als Wiesenfläche derzeit brach 

und wird teilweise als Veranstaltungsfläche (Zirkus, etc.) genutzt. Im rückwärtigen Bereich zur Fran-

kenstraße prägt ein dichter Gehölzbestand das Erscheinungsbild.  

Das Umfeld des Plangebietes zeichnet sich durch unterschiedliche Nutzungen aus: An der Ludwig-

Erhard-Allee dominieren das 2-bis 3-geschossige Forschungszentrum Caesar sowie verschiedene 3- 

bis 4-geschossige Bürobauten das städtebauliche Erscheinungsbild. Ein Grünstreifen in Form einer 

Doppelbaumreihe aus älteren Platanen säumt die Ludwig-Erhard-Allee beidseitig. Entlang der Ken-

nedyallee erstrecken sich 2-bis 6-geschossige Bürobauten mit den Hauptnutzern Deutscher Akade-

mischer Auslandsdienst (DAAD) und Otto-Bennecke-Stiftung. Richtung Südwesten schließt sich das 

Berliner-Ring-Viertel sowie das Wohngebiet an der Frankenstraße mit überwiegend 2-bis 4-geschos-

siger Wohnbebauung an. An der Ecke Kennedyallee/Frankenstraße existiert ein 8-geschossiges 

Mehrfamilienhaus als Hochpunkt. 

 

 

1.2 Vorhandenes Planungsrecht 

 

Im Regionalplan für den Regierungsbezirk Köln, Teilabschnitt Bonn/Rhein-Sieg ist das Plangebiet 

als Allgemeiner Siedlungsbereich (ASB) ausgewiesen. Die Planung entspricht damit den Zielen der 

Raumordnung. 

Der Flächennutzungsplan (FNP) stellt den Planbereich bereits als Sonderbaufläche mit der Zweckbe-

stimmung „Dienstleistung und Verwaltung“ dar. Mit der vorgesehenen Entwicklungsabsicht, hier 

eine Büronutzung zu realisieren, kann der Bebauungsplan auch als aus dem Flächennutzungsplan 

gemäß § 8 Abs. 2 BauGB entwickelt angesehen werden. 

Verbindliches Planungsrecht besteht im Wesentlichen für das Grundstück Johanna-Kinkel-Straße 3-

5. Der am 08.04.1988 rechtskräftig gewordene Bebauungsplan Nr. 8119-11 setzt hier ein Sonderge-

biet mit der Zweckbestimmung „Büro und Verwaltung“ fest. Einrichtungen für Wissenschaft und 

Forschung, Anlagen für gesundheitliche, soziale und kulturelle Zwecke sowie Schank-und Speise-

wirtschaften und betriebsbedingte Wohnungen können ebenso wie Wohnungen für Aufsichts- und 

Bereitschaftspersonal sowie für Betriebsinhaber und –leiter ausnahmsweise zugelassen werden. Die 

Grundflächenzahl (GRZ) beträgt 0,4, die Geschossflächenzahl (GFZ) bei einer zweigeschossigen, 

offenen Bauweise 0,8. Eine Baugrenze als Mantellinie umfasst die für eine Bebauung vorgesehene 

Grundstücksfläche.  

Parallel der Ludwig-Erhard-Allee erstreckt sich eine öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestim-

mung „Parkanlage“. Außerdem setzt der Bebauungsplan an der südöstlichen Plangebietsgrenze eine 

Fläche zum Erhalt von Bäumen und Sträuchern sowie außerhalb der überbaubaren Grundstücksflä-

chen einzelne Bäume speziell zum Erhalt fest. Eine mit einem Leitungsrecht zugunsten des Versor-

gungsträgers zu belastende Fläche sichert planungsrechtlich eine vorhandene Gasfernleitung nebst 

Schutzstreifen. Für einen kleinen Teilbereich des Plangebietes, der sich parallel zur Frankenstraße 



 

erstreckt, besteht verbindliches Planungsrecht in Form des Bebauungsplanes Nr. 8119-20, der im Jahr 

1968 Rechtskraft erlangt hat. Dieser setzt für den betroffenen Bereich ein Allgemeines Wohngebiet 

in geschlossener Bauweise fest. Die Grundflächenzahl (GRZ) beträgt 0,3, die Geschossflächenzahl 

(GFZ) 1,0. Überbaubare Grundstücksflächen sind durch die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 

6918-1 nicht betroffen. 

Das übrige Plangebiet liegt innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteils und ist planungs-

rechtlich nach § 34 Baugesetzbuch (Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang 

bebauten Ortsteile) zu beurteilen. Hier war nach der Vornutzung durch Bundeseinrichtungen bis zum 

Jahre 2003 die Delfin-Versicherung ansässig. Das Gebäude wurde nachfolgend niedergelegt. 

 

Das Integrierte Freiraumsystem der Bundesstadt Bonn (IFS 2012) stellt den südlichen, derzeit brach 

liegenden Teil des Plangebietes als Fläche dar, bei der eine Bebauung vorgesehen ist. Insofern kor-

respondieren die städtebaulichen Entwicklungsziele mit den Zielen des IFS. 

 

Entsprechend dem Beschluss des Rates der Bundesstadt Bonn vom 08.12.2016 wird derzeit für das 

gesamte Bundesviertel eine Rahmenplanung erarbeitet, die darstellen soll, wo und in welchem Um-

fang dort verschiedene Nutzungen (Büro, Kongresszentrum, Wohnen, Kultureinrichtungen, Läden, 

Gastronomie, UN-Campus) zukünftig zulässig, wie bauliche Form, Lage und Höhe der vorhandenen, 

auszubauenden und neu zu errichtenden Gebäude und ihr Verhältnis zueinander sein sollen und wie 

die Verkehre geordnet werden. Hierzu sind bereits in einem Werkstattverfahren verschiedene Ent-

würfe für die grundlegende städtebauliche Überplanung des Bundesviertels diskutiert worden. Für 

das oben definierte Plangebiet ist im Rahmen des Werkstattverfahrens ein weiterer Hochpunkt als 

markantes Eingangstor zum Bundesviertel städtebaulich als wünschenswert betrachtet worden.  

 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 6918-1 werden die Bebauungspläne Nr. 8119-11 und 

8119-20 in Teilbereichen ersetzt. 

 

 

1.3 Planungsanlass 

 

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (nachfolgend BSI genannt) ist innerhalb 

Bonns derzeit auf fünf Standorte verteilt (Godesberger Allee, Dreizehnmorgenweg, Mainzer Straße, 

Heinemannstraße, Langer Grabenweg). 

Das BSI wurde am 01.01.1991 gegründet und gehört zum Geschäftsbereich des Bundesministeriums 

des Innern, für Bau und Heimat. Als namhafte Einrichtung des Bundes leistet es einen wichtigen 

Beitrag für die nationale Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland. Als unabhängige und neutrale 

Stelle befasst es sich mit allen Fragen rund um die IT-Sicherheit in der Informationsgesellschaft. 

Derzeit sind an seinem Hauptsitz Bonn ca. 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt.  

Durch die räumliche Aufteilung der Behörde auf derzeit vier Standorte in Bonn werden die Geschäfts-

prozesse erheblich erschwert, was zu Qualitätsverlusten in den Arbeitsabläufen führt. Aufgrund der 

steigenden fachlichen Anforderungen an das BSI und zur Sicherstellung der effizienten Gestaltung 

der internen Arbeitsabläufe sollen die verschiedenen Behördenstandorte daher an einem Standort zu-

sammengezogen werden. Hierzu ist beabsichtigt, an der Ludwig-Erhard-Allee zwischen Johanna-

Kinkel-Straße und Kennedyallee einen Neubau zu errichten, der Raum für ca. 1.050 Beschäftigte 

bietet. 

 

Das Vorhaben leistet durch die Aktivierung einer teilweise bereits bebauten und versiegelten Fläche 

in einer attraktiven und prominenten Lage im Bundesviertel einen Beitrag zur qualitativen und quan-

titativen Verbesserung des Büroflächenangebots des Bundesviertels und somit zur nachhaltigen 

Stadtentwicklung der Bundesstadt Bonn. Zudem wird mit dem Neubau des BSI sowohl der nationale 

IT-Standort Bonn (insb. mit dem Dax-Konzern Deutsche Telekom und dem Kommando Cyber- und 

Informationsraum der Bundeswehr) als auch der Anspruch Bonns als „Bundesstadt“ deutlich unter-

strichen. 



 

Das Bundesviertel wird durch das Vorhaben nach Süden in exponierter Lage abgerundet und erhält 

zusammen mit der gegenüberliegenden Forschungseinrichtung Caesar einen repräsentativen Auftakt 

an der Schnittstelle von zwei für das Bundesviertel wichtigen Hauptverkehrsstraßen.  

 

 

1.4 Entwicklung von Massenstudien  

 

Für das Plangebiet wurden vom Büro ASTOC ARCHITECTS AND PLANNERS GmbH mit Stand 

vom Februar 2017 drei städtebauliche Massenstudien entwickelt, welche die maximale Bebaubarkeit 

des Grundstücks bei unterschiedlichen Baukörperkonfigurationen aufzeigten.  

In der Variante „Campus“ bilden drei orthogonal zueinanderstehende Baukörper ein Ensemble (zwei 

mit fünf Geschossen zur angrenzenden Wohnbebauung sowie ein dritter Baukörper mit sechs Ge-

schossen und Hochpunkt zur Ludwig-Erhard-Allee). Diese Baukörper werden durch ein gemeinsames 

in den Gebäudefugen zurückspringendes Erdgeschoss miteinander verbunden. Entlang der Ludwig-

Erhard-Allee verspringen die Baukörper. Der Hochpunkt mit zwölf Geschossen markiert in Verlän-

gerung der Ludwig-Erhard-Allee die Vorfahrt mit dem Haupteingang des Gebäudes.  

In der Variante „Blockstruktur“ fügen sich vier verschneidende Blöcke mit fünf bzw. sechs Geschos-

sen zur Wohnbebauung, sieben Geschosse zur Ludwig-Erhard-Allee und einem zentralen Block mit 

acht Geschossen zu einer Großstruktur zusammen. Die östliche Gebäudekante verläuft parallel zur 

Ludwig-Erhard-Allee. Die beiden Baukörper flankieren den Haupteingang. Die Innenhöfe sind teil-

weise im Erdgeschoss überbaut, so dass zusammenhängende Flächen für Sonderbereiche geschaffen 

werden können.  

In der Variante „Riegelbebauung“ werden zwei kammartige Baukörper durch ein zentrales Erschlie-

ßungselement miteinander verbunden. Durch die Schließung der Kammenden bildet sich eine Ab-

folge von Innenhöfen, welche teilweise im Erdgeschoss überbaut sind. Der kleinere Baukörper liegt 

parallel zur Johanna-Kinkel-Straße, der größere parallel zur Grundstücksgrenze. Ein trapezförmiger 

Baukörper verbindet die beiden Kämme, markiert den Haupteingang und kann als zentrales Erschlie-

ßungselement dienen. Die Geschossigkeit der Riegel staffelt sich von sieben Geschossen zur Ludwig-

Erhard-Allee auf fünf Geschosse zur Wohnbebauung ab.  

Die Varianten „Blockstruktur“ und „Riegelbebauung“ bildeten unter Berücksichtigung der Werkstat-

tergebnisse Rahmenplanung Bundesviertel nachfolgend in Kombination der jeweiligen Vorzüge der 

Varianten die Orientierung für die Festsetzungen des Bebauungsplanes. Sie haben sich im Zuge des 

frühzeitigen Beteiligungsverfahrens als die Varianten mit den geringsten Beeinträchtigungen für die 

Öffentlichkeit und die Umwelt herausgestellt. Der an der Ludwig-Erhard-Allee vorgesehene Hoch-

punkt wurde aus dem Ergebnis der Planungswerkstatt als Grundlage für die Erstellung der Rahmen-

planung für das Bundesviertel abgeleitet.  

 

 

1.5 Planungsablauf 

 

Zur Sicherung der Planungsziele für das Gebiet zwischen der Ludwig-Erhard-Allee, der Johanna-

Kinkel-Straße und der Bestandsbebauung entlang der Kennedyallee bzw. der Frankenstraße be-

schloss der Rat der Bundesstadt Bonn in seiner Sitzung am 04.02.2015 die Aufstellung des Bebau-

ungsplanes Nr. 6918-1 sowie eine Veränderungssperre. 

Mit Schreiben vom 02.02.2015 bekundete das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und 

Reaktorsicherheit (BMUB) in Abstimmung mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) 

den Planungsbedarf für einen Neubau des BSI auf dem bundeseigenen Grundstück Ludwig-Erhard-

Allee 1- 3. Nach Konkretisierung der Planungsziele für das Areal beschloss die Bezirksvertretung 

Bad Godesberg in ihrer Sitzung am 30.11.2016 auf der Grundlage der drei genannten Massenstudien 

die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB. Diese fand im Zeitraum vom 

08.02.2017 bis einschließlich 21.02.2017 statt. Zusätzlich wurde am 08.02.2017 eine Bürgerver-

sammlung durchgeführt. Als Grundlage für die Beteiligung der Öffentlichkeit dienten dabei die drei 

Massenstudien, die die maximale Bebaubarkeit des Grundstücks bei unterschiedlichen Baukörper-

konfigurationen aufzeichneten. 



 

Die Bürgerversammlung erfolgte im Wissenschaftszentrum Bonn an der Ahrstraße. Vertreter der 

Stadt Bonn, der Vorhabenträgerin, des BSI und des beauftragten Planungsbüros ASTOC ARCHI-

TECTS AND PLANNERS GmbH aus Köln informierten ausführlich über das Bebauungskonzept 

und über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung. Es bestand für die Bürger und Bürgerinnen 

die Möglichkeit, Anregungen und Bedenken vorzubringen und zur Diskussion zu stellen. Neben die-

ser Beteiligungsveranstaltung am 08.02.2017 bestand zum anderen die Möglichkeit, die Planung vom 

08.02.2017 bis 21.02.2017 (einschließlich) im Stadthaus, Stadtplanungsamt, Etage 8 C, im Rathaus 

Bad Godesberg bzw. durch Präsentation auf der Internetseite der Stadt Bonn einzusehen. Sämtliche 

Anregungen und Bedenken wurden in der o.g. Veranstaltung protokolliert beziehungsweise konnten 

auch im Nachgang schriftlich eingebracht werden. 

Von Seiten der Bürgerinnen und Bürger wurden – neben anderen Bedenken - schwerpunktmäßig 

Bedenken bezüglich des vorgesehenen Standorts für das BSI, der baulichen Verdichtung, des Verlus-

tes von Grünflächen und Bäumen und der vorgesehenen Verkehrserschließung bzw. der künftigen 

Verkehrsabwicklung sowie der Parkplatzsituation geäußert.  

Die Bedenken konnten im weiteren Planverfahren -zum Teil gutachterlich- entkräftet werden. Dar-

über hinaus erfolgte keine Berücksichtigung im weiteren Verfahren. 

 

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden im Zeitraum vom 20.03.2017 bis 

einschließlich 21.04.2017 gemäß § 4 Abs. 1 BauGB am Planverfahren beteiligt. Nach Auswertung 

der Stellungnahmen betroffener Behörden wurden grundsätzliche Bedenken gegen das geplante Vor-

haben nicht festgestellt.  

 

 

 



 

2. Ziele und Zwecke des Bebauungsplanes 

 

2.1 Wesentliche Ziele des Bebauungsplanes 

 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die 

Errichtung eines Büro- und Verwaltungsgebäudes geschaffen, das den Anforderungen des BSI ge-

recht wird. So soll ein repräsentatives und „selbstbewusstes“ Gebäude in einer hochwertigen Archi-

tektur errichtet werden, das Raum für ca. 1.050 Beschäftigte bietet. Auf die angrenzende Wohnbe-

bauung nimmt die Planung derart Rücksicht, als die maximalen Gebäudehöhen in Richtung der 

Wohnnutzung abgestuft werden. Ein aus Sicherheitsgründen einzuhaltender Abstand von mindestens 

20 m zwischen dem Bürogebäude und den Grundstücksgrenzen trägt darüber hinaus zu einem größe-

ren Sozialabstand zwischen den unterschiedlichen Nutzungenarten bei. Die Erschließung des Grund-

stücks erfolgt über mehrere Zufahrten getrennt nach Nutzern. Die bestehende Zufahrt von der Lud-

wig-Erhard-Allee wird als repräsentative Vorfahrt zum Grundstück für Besucher entwickelt. Die 

Tiefgarage ist über zwei Straßenzüge anfahrbar. Neben der Johanna-Kinkel-Straße kann die Tiefga-

rage auch über die Kennedyallee erreicht werden. Die Frankenstraße soll ausschließlich als Notzu-

fahrt für Feuerwehr- und Rettungsfahrzeuge dienen. 

Die sich entlang der Ludwig-Erhard-Allee erstreckende Baumallee bleibt von den Planungen im We-

sentlichen unberührt bzw. wird zum überwiegenden Teil entsprechend ihrem Schutzstatus nach Lan-

desnaturschutzgesetz NRW in ihrem Bestand planungsrechtlich gesichert. Der Erhalt dieser Allee in 

Verbindung mit der späteren Freianlagengestaltung soll darauf abzielen, durch landschaftsgestalteri-

sche, verbindende Elemente eine Vernetzung mit den umgebenden Grünräumen zu bewirken. 

 

 

2.2 Festsetzungen des Bebauungsplanes 

 

2.2.1 Art der baulichen Nutzung 

 

Entsprechend der Zielsetzung, innerhalb des Plangebietes ein Büro- und Verwaltungsgebäude zu re-

alisieren, wird der Geltungsbereich des Bebauungsplanes als sonstiges Sondergebiet mit der Zweck-

bestimmung „Büro und Verwaltung“ nach § 11 Abs. 2 Baunutzungsverordnung (BauNVO) festge-

setzt. Diese Art der Festsetzung lehnt sich an vergleichbare Standorte mit entsprechenden Einrich-

tungen im Bonner Bundesviertel an und bildet einen planungsrechtlichen Rahmen des Nutzungsmi-

xes, der den Bedürfnissen des BSI gerecht wird.  

Innerhalb des Plangebietes sind Büro- und Verwaltungsgebäude zulässig. Darüber hinaus können 

weitere Einrichtungen und Anlagen zugelassen werden, die den Büro- und Verwaltungsgebäuden 

dienen. Dabei handelt es sich insbesondere um Labore, Werkstätten, Versammlungsstätten, Kantine, 

Pförtnergebäude sowie Gebäude der Warenannahme und Logistik, Masten, Antennen und ähnliche 

bauliche und technische Einrichtungen. Die Liste ist nicht abschließend zu verstehen. 

 

Aufgrund der im Sondergebiet „Büro und Verwaltung“ festgesetzten zulässigen Nutzungen unter-

scheidet sich der Bereich wesentlich von den in den §§ 2 bis 9 Baunutzungsverordnung festgesetzten 

Baugebieten. Zwar sind Büro- und Verwaltungsnutzungen auch in anderen Baugebieten zulässig bzw. 

zumindest ausnahmsweise zulässig. Die Vielfalt an Nutzungen, die darüber hinaus nach der Baunut-

zungsverordnung bei der Festsetzung der verschiedenen Baugebiete zulässig sind, würde den städte-

baulichen Zielen für diesen Bereich jedoch nicht entsprechen, so dass die Ausweisung eines Sonder-

gebietes im Hinblick auf die in diesem Bereich angestrebte alleinige Nutzung als Büro- und Verwal-

tungsstandort gerechtfertigt ist. 

 

 

2.2.2 Maß der baulichen Nutzung 
 



 

Zum Maß der baulichen Nutzung werden die Grundflächenzahl (GRZ), die Baumassenzahl (BMZ), 

die geplante Geländehöhe, sowie die maximale bzw. zwingend einzuhaltende Gebäudehöhe des je-

weiligen Bauteils festgesetzt. 

 

Die festgesetzte Ausnutzung des Grundstückes orientiert sich an der Umgebung des Bundesviertels 

und den Zielsetzungen des Werkstattergebnisses Rahmenplanung Bundesviertel. Vor dem Hinter-

grund der Standortvorzüge des Plangebietes wird das Maß der baulichen Nutzung generell unter dem 

Gesichtspunkt festgelegt, das Gebot des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden möglichst wirk-

sam umzusetzen. Durch die Innenentwicklung auf vormals bereits genutzten Flächen sowie solchen 

Flächen, die nach § 34 BauGB beurteilt werden, wird im Übrigen auch die zusätzliche Inanspruch-

nahme von bisher nicht versiegelten Flächen vermieden bzw. gering gehalten. 

Die durch den Bebauungsplan ermöglichte, als angemessen zu bezeichnende Dichte entspricht durch-

aus einer solchen in zentralen, städtisch geprägten Lagen. Diese Dichte wird bei der geplanten städ-

tebaulichen Figur durch die Stellung der Bauteile insbesondere zu der wohnbaulichen Nachbarschaft 

variiert. Des Weiteren soll durch eine entsprechende Gestaltung und Begrünung der Freiflächen des 

Geländes sowie der Dachflächen des geplanten Gebäudes ein Umfeld geschaffen werden, das die 

allgemeinen Anforderungen an gesunde Arbeitsverhältnisse sicherstellt. Erhebliche umweltschädli-

che Auswirkungen sind insgesamt nicht zu erwarten. 

 

 

Grundflächenzahl (GRZ)  

Mit der Festsetzung einer GRZ von 0,6 wird die in § 17 Abs. 1 BauNVO festgelegte Obergrenze für 

die Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung für Sondergebiete hinsichtlich der GRZ nicht 

ausgeschöpft, sondern belässt noch anteilig nicht überbaubare Grundstücksflächen. Die festgesetzte 

GRZ ermöglicht insofern eine ansprechende, nach Möglichkeit teilweise begrünte Gestaltung der 

Außenanlagen und somit eine Aufwertung des Geländes im Zusammenhang mit der durch den Rhein-

auenpark geprägten Umgebung. 

Die Anzahl an oberirdischen Stellplätzen wird auf maximal 30 Stellplätze begrenzt, um die umlie-

genden Freiflächen weitestgehend von dem motorisierten Individualverkehr freizuhalten. Alle übri-

gen Stellplätze sind in Tiefgaragen unterzubringen. Bei der Ermittlung der GRZ sind auch die bauli-

chen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche mitzurechnen. Dabei darf nach § 19 Abs. 4 BauNVO 

die festgesetzte GRZ für diese baulichen Anlagen jedoch um bis zu 50 % überschritten werden, höchs-

tens jedoch bis zu einer GRZ von 0,8. Damit ist gewährleistet, dass eine den Anforderungen der 

möglichen Bebauung gerecht werdende Tiefgarage realisiert werden kann, die sich über weite Teile 

des Grundstückes erstrecken wird.  

 

Baumassenzahl (BMZ) 

Im Hinblick auf den bestehenden Bedarf an Büroraum sowie unter Berücksichtigung der im Bundes-

viertel in Teilbereichen bereits vorhandenen Baudichte wird die Baumassenzahl (BMZ) mit 7,0 fest-

gesetzt. Somit wird die Obergrenze von 10,0 für die BMZ, die § 17 Abs. 1 BauNVO für Sondergebiete 

vorsieht, bei weitem nicht ausgeschöpft, so dass von einer angemessenen Verdichtung des Baugrund-

stückes innerhalb des übrigen Bundesviertels und der wohnbaulichen Nachbarschaft gesprochen wer-

den kann. 

Bezogen auf das ca. 37.600 qm große Grundstück ergibt sich eine maximal zulässige Baumasse von 

263.200 m³. Unter Berücksichtigung einer Regelgeschosshöhe von 4,0 m, brutto, lässt sich eine ma-

ximale Bruttogeschossfläche von etwa 65.800 qm realisieren, die den absehbaren Raumbedarf des 

BSI abdeckt. (Da das BSI besondere Anforderungen bezüglich der technischen Ausstattung besitzt, 

ist von einer Regelgeschosshöhe von 4,0 m brutto auszugehen). 

 

Geplante Geländehöhe 

Wenngleich sich das Gelände derzeit nur mit geringer topographischer Bewegung (ca. 3 m Höhen-

unterschied) darstellt, soll mit der Planung zur Neugestaltung der Freianlagen auch eine geplante 

Geländehöhe geschaffen werden, um einerseits von den öffentlichen Straßenräumen Ludwig-Erhard-



 

Allee und Johanna-Kinkel-Straße aus eine durchgängige und barrierefreie Situation zu gestalten, an-

dererseits aber auch den Schutz der Baumallee zu gewährleisten. Im Bereich der Allee dürfen zum 

Schutz des Baumbestandes keine Veränderungen der topographischen Höhenlage an den Baumstand-

orten einschließlich deren Kronentraufbereichen vorgenommen werden. Im Weiteren vermittelt die 

geplante Geländehöhe Richtung Süden zu den Bürobauten an der Kennedyallee, deren rückwärtige 

Grundstücksflächen rund 3 m unterhalb des Höhenniveaus der Johanna-Kinkel-Straße liegen. Für die 

überbaubaren und nicht überbaubaren Grundstücksflächen – mit Ausnahme der Flächen zum Erhalt 

von Bäumen und Sträuchern- wurde daher die Höhenlage der Geländeoberfläche mit 61,5 m über 

NHN festgesetzt, die der Geländehöhe im nördlichen Bereich des Plangebietes, dort wo die Hauptzu-

und abfahrt zur Tiefgarage im Bereich der Johanna-Kinkel-Straße vorgesehen ist, entspricht. Um bei 

den späteren Detailplanungen noch Spielraum zu belassen, darf die festgesetzte Geländeoberfläche 

um 0,5 m über- oder unterschritten werden. 

 

Innerhalb des gesamten Sondergebietes (SO) sind Aufschüttungen, Böschungen, Stützmauern, Trep-

pen und Rampen zur Herstellung der festgesetzten Geländehöhe zulässig. Mit Hilfe dieser Festset-

zung kann insbesondere der Übergang zwischen dem geplanten Bürogebäude und dem angrenzenden 

Wohngebiet sowie den öffentlichen Straßenräumen verträglich modelliert und gestaltet werden.  

 

Gebäudehöhen 

Das städtebauliche Erscheinungsbild des Gebäudeensembles soll nicht mittels Vollgeschossen, son-

dern mittels der Festsetzung von maximalen bzw. zwingend einzuhaltenden Gebäudehöhen je Bauteil 

im Bebauungsplan gesichert werden. Die nachfolgende Beschreibung dient nur der Veranschauli-

chung der Planung. Die in den Massenstudien abgebildete Höhenstaffelung wird durch differenzierte 

Festsetzungen zu den maximalen Gebäudehöhen je Bauteil übernommen und so trotz der Großbau-

formen eine differenzierte Gebäudeentwicklung erzielt. 

Die Planung sieht gemäß den Massenstudien der ASTOC ARCHITECTS AND PLANNERS GmbH 

Baukörper mit Bauhöhen vor, die Geschossigkeiten von mindestens zwei bis maximal bzw. zwingend 

zehn Vollgeschosse bezogen auf Geschosshöhen von 4,0 m, brutto, entsprechen. Der Bebauungsplan 

eröffnet somit eine Bebauung des Grundstückes, welche sich im Kontext der überwiegend großmaß-

stäblichen Gebäude des Bundesviertels und entlang der Kennedyallee einfügt. Als oberer Bezugs-

punkt für die festgesetzten Gebäudehöhen gilt dabei die Oberkante von baulichen Anlagen. 

Entlang der Johanna-Kinkel-Straße lässt der Bebauungsplan eine maximale Gebäudehöhe von 10 m 

bezogen auf die festgesetzte Geländehöhe zu (bei 4,0 m Regelgeschosshöhe entsprechend etwa 2 

Geschossen). In diesem Bereich wird die Hauptzufahrt auf das Gelände des BSI liegen. Damit ein-

hergehende, baulich notwendige Nutzungen wie zum Beispiel Pförtnergebäude an der dortigen Ein-

und Ausfahrt zur Kontrolle der Einfahrenden sowie Nutzungen der Logistik und Warenannahme etc. 

können dort auch innerhalb des Sicherheitsabstandes von 20 m zur Grundstücksgrenze angeordnet 

werden. 

Gegenüber den vier-bis achtgeschossigen Mehrfamilienhäusern an der Frankenstraße sowie der klein-

teiligen, 2-geschossigen Wohnbebauung im Bereich der Johanna-Kinkel-Straße/Ferdinand-Lasalle-

Straße sind maximal 8 m bzw. 20 m hohe Baukörper bezogen auf die festgesetzte Geländeoberfläche 

zulässig (bei 4,0 m Regelgeschosshöhe entsprechend 2 bzw. 5 Geschossen). Zusammen mit dem dor-

tigen Mindestabstand der Neubebauung zu ihrer Grundstücksgrenze und dem dazwischenliegenden 

Straßen- und Freiraum ergibt sich ein großzügiger Abstand zwischen der Bestands- und Neubebauung 

von 25 bis 35 m. 

Für den überwiegenden Teil des Baufeldes setzt der Bebauungsplan eine maximal zulässige Bauhöhe 

von 28 m bezogen auf die festgesetzte Geländeoberfläche fest (bei 4,0 m Regelgeschosshöhe entspre-

chend 7 Geschossen). Entlang der Ludwig-Erhard-Allee dient diese Gebäudehöhe zur repräsentativen 

Adressierung der Fassaden entlang dieser städtebaulich bedeutsamen Magistralen innerhalb des Bun-

desviertels, wobei die hier vorhandene Baumkulisse, überwiegend aus ausgewachsenen Platanen be-

stehend, im Wesentlichen erhalten wird. 

Zur der an der Kennedyallee gelegenen Bürobebauung stellt sich die Höhe des Neubaus mit bis zu 

28 m angesichts des bereits erwähnten Sicherheitsabstandes von mindestens 20 m und der Tatsache, 

dass sich der Neubau auf der Nordseite der bestehenden Bürobebauung befindet, ebenfalls verträglich 



 

dar. Beeinträchtigungen bezüglich der Belichtungs-und Belüftungsverhältnisse sind demnach nicht 

zu erwarten. 

Im Eckbereich Ludwig-Erhard-Allee / Kennedyallee trägt ein Hochpunkt mit zwingend einzuhalten-

der Höhe von 40 m bezogen auf die festgesetzte Geländeoberfläche (bei 4,0 m Regelgeschosshöhe 

entsprechend 10 Geschossen) der exponierten Lage in unmittelbarer Nähe des Kreuzungspunktes 

zweier für das Bundesviertel bedeutender Verkehrsachsen Rechnung und betont sie weiter. Sofern es 

aus konstruktiven Gründen erforderlich ist, kann die zwingend festgesetzte Gebäudehöhe ausnahms-

weise um 0,5 überschritten bzw. um 1,0 m unterschritten werden. 

Um für die spätere architektonische Planung auch noch in beschränktem Umfang Flexibilität in der 

Lage des Hochpunktes zu ermöglichen, setzt der Bebauungsplan einen größeren, mit „Hochpunkt“ 

bezeichneten Bereich fest, innerhalb dessen die überbaubare Fläche des Hochpunktes variabel ver-

schoben werden darf. Im Falle einer Verlagerung der überbaubaren Fläche des Hochpunktes sind im 

Hinblick auf die Durchlüftungssituation entlang der Ludwig-Erhard-Allee in den sonstigen mit 

„Hochpunkt“ bezeichneten Bereichen die baulichen Anlagen nur bis zu einer Höhe von 28 m bezogen 

auf die festgesetzte Geländeoberfläche zulässig.  
Zur Verbesserung der Durchlüftung bei Schwachwindsituationen im Umfeld des Plangebietes wird 

in versetzter Verlängerung der Johanna-Kinkel-Straße in Richtung Kennedyallee innerhalb eines 20 

m breiten Streifens die Gebäudehöhe auf 8 m (bezogen auf die festgesetzte Geländehöhe von 61,5 m 

ü. NHN) begrenzt. Um noch Freiheiten bei den späteren architektonischen Planungen zu belassen, 

setzt der Bebauungsplan einen mit Durchlüftungsachse bezeichneten, 40 m breiten Korridor fest, in-

nerhalb dessen auf der gesamten Länge zwischen Kennedyallee und Ferdinand-Lassalle-Straße in 

einem mindestens 20 m breiten Bereich eine Gebäudehöhe von 69,5 m ü. NHN nicht überschritten 

werden darf. 

Technische Einrichtungen und Anlagen wie z.B. Fahrschächte aber auch Anlagen für die Nutzung 

von Solarenergie und / oder Fotovoltaik können die festgesetzten maximalen / zwingend einzuhal-

tenden Gebäudehöhen bis zu 3,0 m Höhe überschreiten. Um dabei das architektonische Erscheinungs-

bild des Gebäudes visuell jedoch nicht erheblich zu beeinträchtigen, wird festgesetzt, dass bis auf 

Aufzugsschächte ein Mindestabstand von der Außenseite der Attika eingehalten werden muss, der 

der Höhe über der Attika entspricht. Zudem sind die Anlagen und Einrichtungen einzuhausen. 

Masten und Antennen dürfen die festgesetzte maximale Gebäudehöhe um bis zu 25 m überschreiten. 

Aus stadtgestalterischen Gründen bzw. zur Vermeidung von Beeinträchtigungen der angrenzenden 

Wohnbebauung dürfen solche Anlagen jedoch nur innerhalb eines räumlich begrenzten Bereiches im 

Plangebiet errichtet werden und müssen zugleich mindestens um das Maß ihrer Höhe über Attika von 

Baugrenzen sowie um mindestens 5 m von Gebäudeaußenkanten des obersten Geschosses zurücktre-

ten. So sind Masten und Antennen nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche, für die eine 

maximale Gebäudehöhe von 89,5 m ü. NHN (7- geschossig überbaubarer Bereich) festgesetzt ist, 

zulässig. Damit wird gewährleistet, dass solche Anlagen von der Ludwig-Erhard-Allee nicht städte-

baulich dominant in Erscheinung treten und zugleich einen ausreichend großen Abstand zur angren-

zenden Wohnbebauung aufweisen. Zudem ist die Positionierung von Masten und Antennen unmit-

telbar an Gebäudekanten mit entsprechenden negativen städtebaulichen Auswirkungen ausgeschlos-

sen.  

 

 

2.2.3 Bauweise und überbaubare Grundstücksfläche 

 

Bauweise 

Innerhalb des gesamten Plangebietes wird auf die Festsetzung einer Bauweise verzichtet. Die Aus-

weisung einer offenen Bauweise, bei der die Baukörperlängen maximal 50 m betragen dürfen, ist 

angesichts der großformatigen Bauformen im Umfeld hier ebensowenig erforderlich wie die Festset-

zung einer geschlossenen Bauweise, d.h. einer Bebauung, die auch an den jeweiligen Grundstücks-

grenzen ohne Grenzabstand erfolgen muss, da dies ebenfalls nicht typisch ist für die an der Ludwig-

Erhard- Allee und im angrenzenden Umfeld prägend vorhandenen Bürobebauung. Durch Verzicht 

auf die Festsetzung einer Bauweise wird ein größtmöglicher Gestaltungsfreiraum bei der Anordnung 

der Baukörper ermöglicht. 



 

 

Überbaubare Grundstücksflächen 

Für das Plangebiet werden die überbaubaren Grundstücksflächen durch die Festsetzung von Baugren-

zen definiert. Die äußeren Baugrenzen sind dabei als Mantelbaugrenzen zu verstehen, die einen grö-

ßeren Rahmen vorgeben und damit Gestaltungsraum für die späteren Planungen lassen. Diese Man-

telbaugrenzen weisen überwiegend einen Abstand von rund 20 m zu den jeweiligen Grundstücks-

grenzen auf. Damit wird ein angemessener Sozialabstand zur angrenzenden Wohnbebauung sowie 

gleichzeitig eine Sicherheitszone geschaffen, die den Sicherheitserfordernissen des BSI gerecht wird. 

In Richtung Ludwig-Erhard-Allee berücksichtigt die festgesetzte Baugrenze die unter Schutz ste-

hende Baumallee, indem ein ausreichend großer Abstand (Mindestabstand von 12 m zwischen der 

gebäudenäheren Baumreihe und dem möglichen aufgehenden Mauerwerk) eingehalten und so die 

weitere Entwicklung des Baumbestandes gewährleistet wird. 

Weitere Baugrenzen untergliedern das Baufeld, so dass in Verbindung mit der Festsetzung von ma-

ximalen Gebäudehöhen zum Einen eine Abstaffelung der Baukörperhöhen in Richtung Johanna-Kin-

kel-Straße und Frankenstraße gewährleistet wird, zum anderen im Eckbereich Ludwig-Erhard-Allee 

/ Kennedyallee ein Hochpunkt ermöglicht werden kann. 

Aufgrund der Angebotsbezogenheit des Bebauungsplanes soll die Lage des Hochpunktes in der fest-

gesetzten Kubatur von 60 m x 20 m gewisse Variationsmöglichkeiten -jedoch mit der vorgegebenen, 

zwingenden Gebäudehöhe- zulassen (siehe Gebäudehöhen). Der Hochpunkt mit der festgesetzen Ku-

batur kann in einem Bereich von 120 m x 30 m, der im Bebauungsplan mit „Hochpunkt“ bezeichnet 

ist, verschoben werden. Die Ausrichtung des Gebäudes in Form einer vergleichsweisen „schmalen 

Scheibe“ entlang der Ludwig- Erhard- Allee ist bei einer Verschiebung beizubehalten, da diese Bau-

körperform / -ausrichtung den vorhandenen Straßenverlauf städtebaulich unterstreicht. Bei der späte-

ren architektonischen Konkretisierung der Planung besteht daher im Wesentlichen die Möglichkeit, 

den Hochpunkt als bauliche Eckbetonung im Bereich der Kreuzung Ludwig- Erhard- Allee/Ken-

nedyallee oder als Betonung der Vorfahrt zum Gebäudekomplex von der Ludwig- Erhard- Allee aus 

einzusetzen.  

Tiefgaragen sind außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig, um dem Flächenbedarf 

einer solchen Anlage gerecht zu werden. Des Weiteren sind Nebenanlagen wie Pförtnergebäude und 

Sicherheitseinrichtungen auch außerhalb der festgesetzten überbaubaren Grundstücksflächen zuläs-

sig. Hierbei handelt es sich um untergeordnete Bauteile, die innerhalb der Freibereiche nicht domi-

nant in Erscheinung treten. 

Tiefgaragenzufahrten, die eingehaust werden, sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflä-

chen zulässig. Damit wird ein mindestens 20 m großer Abstand zur angrenzenden Bestandsbebauung 

gewährleistet und negative städtebauliche Auswirkungen auf die angrenzende Nachbarschaft vermie-

den. 

Die erarbeiteten Massenstudien sind innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen darstellbar.  

 

 

2.2.4 Sonstige Festsetzungen 

 

Lärmschutz 

Die Geräuschsituation innerhalb des Plangebietes ist geprägt durch den Straßenverkehr auf der Lud-

wig-Erhard-Allee und untergeordnet (durch die abschirmende Wirkung der bestehenden Bebauung) 

aus Richtung der Kennedyallee. Im Vergleich hierzu sind die weiteren tangierenden Straßenzüge im 

schalltechnischen Sinne als untergeordnet zu bezeichnen.  

 

Aufgrund dieser Emissionen wurde eine schalltechnische Untersuchung durchgeführt, bei der die auf 

das Plangebiet einwirkenden vorhandenen und die aus den Zusatzverkehren zu erwartenden Geräu-

schimmissionen der angrenzenden Straßen ermittelt und bewertet wurden. Maßgebliche Beurtei-

lungsgrundlage für den auf das Plangebiet einwirkenden Verkehrslärm stellen die schalltechnischen 

Orientierungswerte für die städtebauliche Planung der DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“ dar. 

Die schalltechnische Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass die Orientierungswerte der DIN 

18005 für sonstige Sondergebiete in Teilen des Plangebietes überschritten werden, so dass dort 



 

Schallminderungsmaßnahmen erforderlich sind. Da die DIN 18005 für Sondergebiete eine Band-

breite vorgibt, werden hilfsweise die Orientierungswerte für Kerngebiete von 65 dB(A) am Tag und 

55 dB(A) in der Nacht der Beurteilung zugrunde gelegt. Dies ist im Hinblick auf die hier vorgesehene 

zentrale Verwaltungs- und Büroeinrichtung sachgerecht. 

 

Um eine abschirmende Wirkung des repräsentativen, südlichen Auftaktes zum Bundesviertel zu ver-

meiden, werden aktive Schallschutzmaßnahmen in Form von Lärmschutzwällen oder -wänden aus 

städtebaulich gestalterischen sowie technischen Gründen ausgeschlossen. Des Weiteren sind aktive 

Schallschutzmaßnahmen aufgrund der Gebäudehöhe von bis zu 28 bzw. 40 m auch nicht zielführend, 

die Beeinträchtigungen durch den Straßenlärm auch in den oberen Geschossen wirkungsvoll zu min-

dern. 

 

Zur Sicherstellung eines ausreichenden Schallschutzes kommen für das Sondergebiet daher passive 

Schallschutzmaßnahmen nach DIN 4109 in der derzeit geltenden Fassung in Betracht, die den erfor-

derlichen Schallschutz für das geplante Gebäude in Form von Mindestanforderungen an die Luft-

schalldämmung von Außenbauteilen schutzbedürftiger Nutzungen im Tag- und Nachtzeitraum si-

cherstellen. Die Mindestanforderungen an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen gegenüber 

Außenlärm werden im Bebauungsplan zeichnerisch als Lärmpegelbereiche II bis V bei freier Schal-

lausbreitung dargestellt. Textlich wird festgesetzt, dass entsprechend den dargestellten Lärmpegelbe-

reichen Schallschutzmaßnahmen an Außenbauteilen (Außenwände, Dächer, Türen sowie Fenster) 

gemäß DIN 4109 zu treffen sind. Anhand dieser im Bebauungsplan festgesetzten Lärmpegelbereiche 

können im konkreten Einzelfall im Baugenehmigungsverfahren gemäß DIN 4109 die Anforderungen 

an die Luftschalldämmung und das erforderliche resultierende Bauschalldämm-Maß von verschiede-

nen Wand-und Fensterkombinationen ermittelt werden. Insofern sind die Büro-und Arbeitsräume ent-

sprechend den Anforderungen der DIN 4109 zu schützen. Die Festsetzung passiver Schallschutzmaß-

nahmen stellt sicher, dass den schallimmissionsschutzrechtlichen Anforderungen zur Erzielung ge-

sunder Arbeitsverhältnisse im Hinblick auf Verkehrsgeräuschimmissionen sowohl im Tag- als auch 

Nachtzeitraum Rechnung getragen werden kann. 

 

Der Bebauungsplan setzt unterschiedliche Gebäudehöhen von 8 bis 40 m fest, wobei für den über-

wiegenden Teil der überbaubaren Grundstücksflächen eine Geschosshöhe von 28 m zulässig ist. Im 

Hinblick auf diese Bandbreite an zulässigen Höhen wurde als Bezugshöhe zur Darstellung der Lärm-

pegelbereiche eine mittlere Höhe von 10 m gewählt. Bei einer Geschosshöhe von 4 m entspricht dies 

einem Immissionsort im zweiten bis dritten Vollgeschoss. Die Lärmimmissionen in anderen Höhen 

weichen im Bereich von 0,5 bis 2,0 dB(A) von den Berechnungsergebnissen der Lärmimmissionen 

in 10 m Höhe ab. Die Höhe von 10 m stellt also nicht die Höhe dar, an der das Maximum an Lärmein-

trag erreicht wird. Sie eignet sich jedoch gut zur Darstellung der Lärmpegelbereiche, da bei allen in 

der schalltechnischen Untersuchung betrachteten Immissionsorten insbesondere im Bereich dieser 

Höhe höhere Lärmimmissionen auftreten und sie damit repräsentativen Charakter hat. 

Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens ist für das konkrete Bauvorhaben die tatsächliche Ge-

räuschbelastung für jedes Geschoss nachzuweisen. Fällt die tatsächliche Geräuschbelastung einer Ge-

bäudeseite bzw. eines Geschosses niedriger oder höher aus als dies der Lärmpegelbereich (bezogen 

auf 10 m Höhe) angibt, so ist vom festgesetzten Schalldämmmaß abzuweichen und ein entsprechend 

niedrigeres oder höheres Maß festzusetzen. 

 

Auch die Lage der Zu- und Abfahrten zur Tiefgarage wurde im Hinblick auf eine Verträglichkeit mit 

den umgebenden Nutzungen gutachterlich bewertet. Dabei zeigte sich, dass die Richtwerte der TA 

Lärm für Wohngebiete eingehalten werden, wenn die Zufahrten lediglich in begrenzten Bereichen 

entlang der Johanna-Kinkel-Straße bzw. im Zufahrtsbereich Kennedyallee oberirdisch erfolgen. Dem 

Rechnung tragend setzt der Bebauungsplan die Flächen, innerhalb derer oberirdisch Tiefgaragen zu-

lässig sind, fest. 

Der übrige anlagenbezogene Lärm, wie zum Beispiel Lüfter auf den Dachflächen, Abluftanlagen der 

Tiefgarage, Besucherparkplätze, neue Trafoanlage etc. ist im Rahmen des bauordnungsrechtlichen 

Genehmigungsverfahrens bei Vorliegen konkreter Detailplanungen zu untersuchen.  



 

 

Ausgleichsmaßnahmen  

Die Planung stellt einen Eingriff in Natur und Landschaft dar, der angesichts des Bedarfs an Büroflä-

chen im Bundesviertel und damit für den Bürostandort Bonn jedoch als unvermeidbar und hinnehm-

bar anzusehen ist. Im Rahmen der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung, die gemäß § 1a Abs. 3 

Baugesetzbuch (BauGB) in die bauleitplanerische Abwägung einzustellen ist, werden neben der Mi-

nimierung ökologischer Beeinträchtigungen auch Anforderungen an den Ausgleich der nachteiligen 

Auswirkungen auf Natur und Landschaft gestellt. 

Im Rahmen des landschaftspflegerischen Begleitplanes (Ginster Landschaft + Umwelt, 2019) wurden 

die durch die Planung bedingten Eingriffe in Boden, Natur und Landschaft ermittelt. Im Hinblick auf 

die besonderen Schutzanforderungen des BSI besteht keine Möglichkeit, umfangreiche Kompensati-

onsmaßnahmen auf dem Grundstück, z.B. in Gestalt von Baum- und Strauchpflanzungen, vorzuneh-

men. Nach § 1 a Baugesetzbuch besteht jedoch die Möglichkeit, auch externe, außerhalb des eigent-

lichen Plangebietes gelegene Flächen zur Kompensation der Eingriffsfolgen heranzuziehen, sofern 

der Eingriff vor Ort nicht auszugleichen ist. 

Ein 100 %-iger Ausgleich für Eingriffe in Boden, Natur und Landschaft ist im Baugesetzbuch nicht 

zwingend vorgeschrieben. Der Rat der Bundesstadt Bonn hat es sich jedoch zum Ziel gesetzt, die 

durch neue Bauvorhaben bedingten Eingriffe möglichst vollständig auszugleichen. Indem Aus-

gleichsflächen außerhalb des Plangebietes in Anspruch genommen werden, kann dieser Zielsetzung 

nachgekommen und ein vollständiger Ausgleich erreicht werden. Im vorliegenden Fall wird das so 

genannte Ökokonto der Bundesstadt Bonn in Anspruch genommen. Hier wurden verschiedene Kom-

pensationsmaßnahmen projektunabhängig schon vor einem potentiellen Eingriff realisiert und bevor-

ratet. Bei späteren Eingriffen in Natur und Landschaft können die Maßnahmen dann angerechnet 

werden.  

Im vorliegenden Fall werden Ausgleichsmaßnahmen im Kottenforst herangezogen. Hier wurden 

nicht standortgerechte Nadelwaldbestände durch Laubholzaufforstungen ersetzt und der Waldbestand 

somit ökologisch aufgewertet. Der Ausgleich findet auf den Parzellen Gemarkung Röttgen, Flur 12, 

Abteilung 99, Flur 10, Abteilung 124 und Flur 25, Abteilung 109 statt. Der Bebauungsplan trifft 

hierzu eine Festsetzung. Zudem werden Regelungen in dem vor dem Satzungsbeschluss abzuschlie-

ßenden städtebaulichen Vertrag mit dem Grundstückseigentümer über eine Ablösung der Kosten die-

ser Ausgleichsmaßnahmen getroffen. 

 

Im Plangebiet befinden sich zahlreiche Bäume, die der Baumschutzsatzung unterliegen. Bei Reali-

sierung der durch den Bebauungsplan ermöglichten Bebauung ist die Entfernung des Baumbestandes 

jedoch unvermeidlich. Eine detaillierte Auflistung und Bewertung der zu fällenden Bäume erfolgt im 

Baugenehmigungsverfahren. Die Kompensation für entfallende Bäume erfolgt nach den Vorschriften 

der Baumschutzsatzung der Stadt Bonn durch Ersatzpflanzungen vor Ort oder durch Ausgleichszah-

lung. 

 

 

Baumallee / Fläche zum Erhalt von Bäumen und Sträuchern 

Entlang der Ludwig-Erhard-Allee erstreckt sich eine nach Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG 

NRW) gesetzlich geschützte Baumallee. Die Beseitigung von Alleen sowie alle Maßnahmen, die zu 

deren Zerstörung, Beschädigung oder nachteiligen Veränderung führen können, sind nach den Vor-

gaben des § 41 LNatSchG verboten. Darüber hinaus handelt es sich bei dieser Allee in Gänze um 

einen Baumbestand, der unter die Satzung zum Schutz des Baumbestandes in der Stadt Bonn fällt. 

Insofern ist die Allee zwingend zu erhalten. Dem besonderen Schutzstatus trägt der Bebauungsplan 

für weite Teile der Allee durch die Festsetzung von Flächen zum Erhalt von Bäumen und Sträuchern 

Rechnung. Darüber hinaus weisen die überbaubaren Grundstücksflächen einen Mindestabstand von 

12 m zwischen der gebäudenäheren Baumreihe und einem möglichen aufgehenden Mauerwerk auf, 

der den Erhalt und die weitere Entwicklung der Bäume gewährleistet. 

Im Weiteren tragen textliche Festsetzungen ergänzend zum Schutz der Allee bei. Die bestehenden 

topographischen Höhenlagen an den Baumstandorten einschließlich deren Kronentraufbereiche sind 

zu erhalten. Bauliche Anlagen sind innerhalb der festgesetzten Flächen zum Erhalt von Bäumen und 



 

Sträuchern nicht zulässig. Bei Durchführung von Hochbau- und Tiefbaumaßnahmen sind die Allee-

bäume fachgerecht zu sichern. 

 

Bereits jetzt wird die Allee von einer Zufahrt auf das Grundstück Ludwig-Erhard-Allee 1 – 3 unter-

brochen. Diese Zufahrtssituation greift der Bebauungsplan auf und setzt hier eine von drei Zufahrten 

auf das Grundstück fest. Um eine dem Grundstück angemessene Zufahrt zu ermöglichen, ist jedoch 

eine Verbreiterung der bisherigen Zufahrt erforderlich. Hierzu bedarf es jedoch der Fällung von vo-

raussichtlich sechs Alleebäumen, deren Fällung naturschutzrechtlich unter Beteiligung des Natur-

schutzbeirates genehmigt werden muss. Im Hinblick auf den erforderlichen Ausbau der Zufahrt 

wurde dieser Bereich nicht in die Flächen zum Erhalt von Bäumen und Sträuchern einbezogen. 

 

Dachform 

Um eine einheitliche Dachgestaltung auch nach erstmaliger Herstellung vorzugeben, wird das bei 

Bürogebäuden übliche Flachdach als Festsetzung in den Bebauungsplan aufgenommen. 

 

Dachbegrünung 

Der Bebauungsplan trifft Festsetzungen zur Begrünung der Flachdächer. Neben der optischen Berei-

cherung des Plangebietes wirkt sich die Begrünung der Flachdächer des Gebäudekomplexes und der 

Tiefgaragendächer positiv auf den Wasserhaushalt (Wasserrückhaltung) aus. Ebenso führt eine ex-

tensive Dachbegrünung zur Verbesserung des Kleinklimas durch eine geringere Aufheizung der Ge-

bäude, Senkung der Lufttemperatur und Erhöhung der relativen Luftfeuchtigkeit. Weiterhin werden 

Lebensräume für Pflanzen und Tiere geschaffen, die auch als Nahrungshabitat für Insekten dienen 

und zur Erhaltung der Biodiversität beitragen. Eine Dachbegrünung ist darüber hinaus Teil des Be-

wertungssystems „Nachhaltiges Bauen für Bundesgebäude“ (BNB). 

 

Örtliche Bauvorschriften 

Um den erhöhten Sicherheitsanforderungen für das BSI gerecht zu werden, muss das Grundstück 

mittels eines Schutzzauns gesichert werden. Zu diesem Zweck setzt der Bebauungsplan als örtliche 

Bauvorschrift gem. § 9 Abs. 4 Baugesetzbuch i.V. mit § 89 Landesbauordnung NRW fest, dass im 

Plangebiet Einfriedungen bis zu einer Höhe von 2,5 m zulässig sind. Die tatsächliche Höhe des Si-

cherheitszauns variiert abhängig vom Verlauf der Topographie. Die Regelungen der Landesbauord-

nung NRW (BauO NRW) im Hinblick auf den Aspekt der Einhaltung von Abstandsflächen sind dabei 

zu beachten.  

 

Artenschutz 

Im Rahmen der Bauleitplanung wurde eine Artenschutzprüfung (ASP) durchgeführt. Das Plangebiet 

wurde im Rahmen einer Ortsbegehung auf Nutzungen durch Vögel und Fledermäuse sowie andere 

planungsrelevante Arten untersucht. Hierbei konnten die planungsrelevanten Arten Mäusebussard, 

Zwergfledermaus und Rauhautfledermaus innerhalb des Plangebietes festgestellt werden. Bei Reali-

sierung einer Bebauung können Beeinträchtigungen planungsrelevanter Fledermaus- und Vogelarten 

nicht ausgeschlossen werden. Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen sind daher Vermeidungs- und 

vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen erforderlich. So sind Abbruch-, Rodungs- und Fällarbeiten, ein-

schließlich der Entfernung von Fassadenbewuchs, ausschließlich außerhalb des allgemeinen Brut-

zeitraums der Vögel (d.h. außerhalb des Zeitraumes vom 01. März bis 30. September) durchzuführen, 

um Konflikte mit Vogelbruten und Verbotsbestände nach § 44 (1) BNatSchG zu vermeiden.  

Die Abbruch- und Rodungsarbeiten der Gebäude und Gehölze mit Quartierpotenzial für Fledermäuse 

dürfen ausschließlich in der Zeit vom 15. November bis 29. Februar durchgeführt werden. Der Be-

bauungsplan trifft hierzu eine textliche Festsetzung. 

Lassen sich notwendige Abbruch-, Rodungs- und Fällarbeiten aus Gründen des überwiegenden öf-

fentlichen Interesses innerhalb der gesetzlichen Schonzeit nicht vermeiden und würde die Durchfüh-

rung der Vorschriften im Einzelfall zu einer unzumutbaren Belastung führen, kann eine Ausnahme-

genehmigung für die Beseitigung von Gehölzen auf Antrag erteilt werden, sofern die Verbotstatbe-

stände des § 44 BNatSchG nicht erfüllt werden. 



 

Entscheidungsgrundlage hierfür ist eine fachgutachterliche Überprüfung zum tatsächlichen Brutvo-

gel- und Fledermausvorkommen bei der kontrolliert wird, ob betroffene Gebäude oder Bäume unmit-

telbar vor der Durchführung der Maßnahmen durch Tiere aktuell genutzt werden. Auf dieser Grund-

lage kann auf Antrag bei der Unteren Naturschutzbehörde eine Ausnahmegenehmigung für die Be-

seitigung von Gebäuden und Gehölzen innerhalb der Schonzeit, erteilt werden. 

 

Für den Verlust potenzieller Fledermausquartiere sind als vorgezogene Maßnahme zum Artenschutz 

sowie zur Habitatverbesserung an geeigneten Standorten im Plangebiet oder dessen nächster Umge-

bung mindestens zehn Nisthilfen für Fledermäuse fachgerecht anzubringen. Die Nisthilfen müssen 

vor den Rodungs- und Abrissarbeiten zur Verfügung stehen. Sie sind dauerhaft zu erhalten und bei 

Verlust ist für gleichwertigen Ersatz zu sorgen. Das Anbringen der künstlichen Nisthilfen und die 

Prüfungen auf Niststätten sind im Rahmen einer ökologischen Baubegleitung durchzuführen. Der 

Bebauungsplan trifft hierzu eine Festsetzung. 

 

 

2.2.5 Hinweise 

 

Kampfmittel 

Die Auswertung von Unterlagen liefert Hinweise auf Kampfhandlungen innerhalb des Plangebietes. 

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirksregierung Düsseldorf (KBD) empfiehlt daher eine 

Überprüfung auf Kampfmittel. Bei Erdarbeiten mit erheblichen mechanischen Belastungen wird zu-

sätzlich eine Sicherheitsdetektion empfohlen. Der Bebauungsplan weist hierauf hin.  

 

Artenschutz 

Bei der Beleuchtung des Geländes sind generell insektenfreundliche Leuchtmittel mit staubdichter 

Abdeckung zum Schutz von Insekten zu verwenden. Die Leuchten sollten nicht über die Horizontale 

hinaus nach oben hin abstrahlen. Der Bebauungsplan weist hierauf hin. Zudem werden entsprechende 

Regelungen im städtebaulichen Vertrag getroffen. 
 

Zum Schutz von Zugvögeln soll in der Gebäudeplanung die Beleuchtung auf das notwendige Maß 

reduziert werden. Vor allem nach oben abstrahlende Beleuchtungseinrichtungen sollen möglichst 

vermieden werden. Diese Vorgaben sind insbesondere für das Gebäude im östlichen Baufenster mit 

der zwingend festgesetzten Gebäudehöhe von 101,5 m ü. NHN zu beachten. Der Bebauungsplan 

weist hierauf hin. Zudem werden entsprechende Regelungen im städtebaulichen Vertrag getroffen. 

 

Bei größeren Bürobauten ist davon auszugehen, dass die Gestaltung der Fassaden in größerem Um-

fang verglaste Flächen aufweisen wird. Zur Minimierung der Gefährdungsquellen sollen für Glasflä-

chen daher bereits bauseitig nachweislich wirksame Maßnahmen ergriffen werden. Folgende Maß-

nahmen sind dazu geeignet: 

- Sichtbarmachung von Glasflächen mittels hochwirksamer Markierungen (horizontale / vertikale 

Streifen, gepunktete Linien, individuelle Muster, Sandstrahlungen) 

- Verwendung alternativer lichtdurchlässiger, nicht transparenter Materialien (Milchglas, Orna-

mentglas, Glasbausteine, Sandstrahlungen) 

- -Vermeidung von großflächigen Glasfronten sowie von Durchsichten und Korridoren. 

Im Hinblick auf den Vogelschutz weist der Bebauungsplan auf Maßnahmen zur vogelsicheren Ge-

staltung der Glasfassaden hin. So sind verglaste bauliche Anlagen mit Maßnahmen zum Vogelschutz 

auf Basis des Leitfadens „Vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht“ der schweizerischen Vogel-

warte Sempach, 2012, S. 15ff. auszuführen. Sollte im Baugenehmigungsverfahren nachgewiesen 

werden, dass mit anderen Maßnahmen ein gleichwertiger Vogelschutz erzielt wird, so kann vom Leit-

faden abgewichen werden. Entsprechende Regelungen hierzu beinhaltet der städtebauliche Vertrag. 

 

 

Altablagerung / Altstandort 



 

Innerhalb des Plangebietes befindet sich eine Altlast, die im Altlastenkataster der Stadt Bonn unter 

der Nummer 8018-013 erfasst ist. Hierbei handelt es sich um eine Kiesgrube, die von 1953 bis 1961 

betrieben und in den Jahren 1962 bis 1984 wiederverfüllt wurde. Darüber hinaus ist im Altlastenka-

taster eine weitere Teilfläche des Plangebietes unter der Nummer 8018-092 als Militärischer Alt-

standort geführt. Hierbei handelt es sich um einen von der französischen Armee nach dem 1. Welt-

krieg genutzten Exerzierplatz. Zudem befand sich hier von 1965 bis 1991 das Pflanzenschutzamt 

(landwirtschaftliche Versuchsanstalt). Der Bebauungsplan weist auf die Altablagerung und die mili-

tärische Altlast hin. 

 

 

2.3 Erschließung 

 

2.3.1 Äußere Erschließung 

 

Motorisierter Individualverkehr (MIV) 

Das Plangebiet ist über die Hauptverkehrsstraßen Ludwig-Erhard-Allee und Kennedyallee erschlos-

sen. Die Ludwig-Erhard-Allee stellt nach Norden die Verbindung zur Südbrücke (Autobahn A562) 

her. Die Kennedyallee ist die Querverbindung zwischen der Ludwig-Erhard-Allee und der Godesber-

ger Allee (B9). 

 

Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) 

Mit dem schienengebundenen ÖPNV erreicht man den Standort über den DB-Haltepunkt „UN Cam-

pus“ mit dem Regionalverkehr unter anschließender Nutzung der Buslinien 610 und 611.  

An den nächstgelegenen Haltestellen „Hochkreuz/Deutsches Museum Bonn“ und „Robert-Schu-

mann-Platz“ verkehren die Stadt-und Straßenbahnlinien 16, 63, 66, 67 und 68 in enger Taktfolge.  

An den Haltestellen „Kennedyallee“ und „Rheinaue Süd“ ist der Standort unmittelbar über die Bus-

linien 610, 611 und 631 im 10-bis 30 min-Regeltakt erreichbar.  

 

Radverkehr 

Über das im Umfeld vorhandene Radwegenetz kann die Bonner Innenstadt aber auch das Stadtzent-

rum von Bad Godesberg sowie der Stadtbezirk Beuel erreicht werden. Zudem ist über Radwege auch 

der DB-Haltepunkt „UN Campus“ anfahrbar. 

 

 

2.3.2 Innere Erschließung 

 

Bezüglich der Erschließung des Standortes mit dem motorisierten Individualverkehr wurden verkehr-

liche Untersuchungen (Büro Brenner Bernhard Ingenieure GmbH, 2019) durchgeführt. Es wurden 

insgesamt fünf Erschließungsvarianten erarbeitet und anhand von zwölf Bewertungskriterien verglei-

chend gegenübergestellt:  

1. Ein- und Ausfahrt erfolgt über die Ludwig-Erhard-Allee,  

2. Ein- und Ausfahrt über die Johanna-Kinkel-Straße 

3. Einfahrt über Johanna-Kinkel-Straße, Ausfahrt über die Kennedyallee 

4. Einfahrt über die Kennedyallee, Ausfahrt über die Johanna-Kinkel-Straße 

5. Einfahrt und Ausfahrt über die Johanna-Kinkel-Straße und Kennedyallee, wobei die Ken-

nedyallee eine einstreifige Rampe aufweist, die morgens die Einfahrt und nachmittags die Aus-

fahrt zulässt. 

Die Varianten 2 und 5, die die meisten Bewertungskriterien erfüllten, wurden im weiteren quantitativ 

im Hinblick auf ihre Leistungsfähigkeit untersucht. Dabei stellte sich die Variante 5 als Vorzugslö-

sung heraus, da ihre Flexibilität mit einer Ein-und Ausfahrt an der Johanna-Kinkel-Straße und einer 

morgendlichen Einfahrt und nachmittäglichen Ausfahrt an der Kennedyallee am besten geeignet ist, 

zusätzliche Verkehrsmengen auf im Bestand kritischen Ströme entlang der Ludwig-Erhard-Allee zu 

vermeiden oder bekannte Störfaktoren nicht zu verstärken. Dabei wird vor allem an die Kreuzung 

Ludwig-Erhard-Allee/Mittelstraße/Kennedyallee gedacht. 



 

Den Ergebnissen des Gutachtens folgend setzt der Bebauungsplan an der Johanna-Kinkel-Straße so-

wie an der Kennedyallee jeweils einen Bereich für eine Tiefgaragenein-/-ausfahrt fest. Im Wendebe-

reich der Frankenstraße ist eine oberirdische Ein-/Ausfahrt zulässig, jedoch beschränkt auf die Nut-

zung durch Feuerwehr- und Rettungsfahrzeuge. An der Ludwig-Erhard-Allee ermöglicht eine weitere 

oberirdische Ein-/Ausfahrt eine repräsentative Zufahrt zum Grundstück. Für alle übrigen Bereiche, 

wo keine Ein- und Ausfahrten vorgesehen sind, werden Verbote für Ein-und Ausfahrten im Bebau-

ungsplan festgesetzt. Damit wird das vorgesehene Erschließungsprinzip für das Baugrundstück ver-

bindlich fixiert.  

Darüber hinaus setzt der Bebauungsplan entlang der Johanna-Kinkel-Straße sowie im Bereich der 

Grundstückszufahrt Kennedyallee jeweils eine Fläche fest, innerhalb derer oberirdische Zufahrten zu 

Tiefgaragen zulässig sind. Mit dieser Festsetzung wird gewährleistet, dass der Zufahrtsverkehr zu 

Tiefgaragen begrenzt und nicht oberirdisch über größere Teile des Grundstücks geführt wird. Beein-

trächtigungen der angrenzenden Wohnbebauung durch Verkehrsimmissionen können somit vermie-

den werden. Eingehauste oberirdische Zufahrten zu Tiefgaragen sind nur innerhalb der überbaubaren 

Grundstücksflächen zulässig, um einerseits den das Grundstück umgebenden Sicherheitsstreifen von 

Bebauung frei zu halten und zum anderen einen ausreichenden Abstand zur Wohnbebauung zu ge-

währleisten. 

 

 

2.3.3 Ruhender Verkehr 

 

Um der repräsentativen Lage des Grundstücks Rechnung zu tragen, sollen die bauordnungsrechtlich 

erforderlichen Stellplätze unterirdisch untergebracht werden. Insofern sind Kfz-Stellplätze nur in 

Tiefgaragen zulässig. Lediglich maximal 30 Stellplätze können ausnahmsweise oberirdisch innerhalb 

eines Streifens von 50 m parallel zur Straßenbegrenzungslinie der Ludwig-Erhard-Allee zugelassen 

werden. Der Bereich der Flächen zum Erhalt von Bäumen und Sträuchern (Baumallee Ludwig-Er-

hard-Allee) ist hiervon ausgenommen. Damit stehen die nicht überbauten bzw. versiegelten Freiflä-

chen des Grundstücks einer Begrünung zur Verfügung, die zur Aufwertung des Gesamtgrundstücks 

beiträgt. 

Die Planungen für das Bauvorhaben BSI sehen ca. 600 Stellplätze in einer Tiefgarage vor. Darüber 

hinaus sollen die maximal zulässigen 30 oberirdische Stellplätze für Besucher des BSI angeboten 

werden, was im Verhältnis zu den Stellplätzen in der Tiefgarage lediglich einer Quote von ca. 5 % 

entspricht. Mit der Beschränkung der Lage der Stellplätze auf einen Streifen von 50 m parallel zur 

Straßenbegrenzungslinie der Ludwig-Erhard-Allee wird der Verkehr auf den nordöstlichen Teil des 

Grundstücks beschränkt und so durch Fahrbewegungen verursachte Lärmimmissionen auf die an-

grenzende Wohnbebauung vermieden. 

 

Tiefgaragen sind auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. Im Hinblick auf ein 

gesundes, städtebaulich ansprechendes Arbeitsumfeld sollen die Freiflächen des Geländes auch ober-

halb der unterirdischen Bauteile begrünt und gestaltet werden. Entsprechend sind die Bereiche der 

Tiefgaragendecken, die nicht überbaut werden, mit Substrat abzudecken und zu bepflanzen. Der Be-

bauungsplan trifft hierzu eine entsprechende Festsetzung. 

 

 

2.3.4 Ver- und Entsorgung 

 

Strom/Wasser/Gas 

Die Versorgung des Plangebietes mit Strom, Wasser und Gas ist über das vorhandene Leitungsnetz 

in den anliegenden, öffentlichen Straßenräumen gesichert. 

Derzeit befindet sich auf dem Grundstück in Höhe der Andreas-Hermes-Straße eine Trafostation. 

Diese wird auf Kosten der Vorhabenträgerin außer Betrieb genommen. Sie soll durch eine neue, BSI-

eigene Trafostation im Bereich des BSI- Geländes ersetzt werden. 

 



 

Eine Wasserversorgungsleitung ist in der Ludwig-Erhard-Allee, der Kennedyallee sowie der Jo-

hanna-Kinkel-Straße vorhanden. Die technischen Anschlussmöglichkeiten liegen somit vor. Der vor-

handene Versorgungsdruck (Ruhedruck) wird von den Stadtwerken Bonn für 4 Vollgeschosse in be-

stehenden Netzen mit 4,3 bar angegeben. Im Bedarfsfall ist eine Hausdruckerhöhungsanlage für die 

oberen Stockwerke des BSI vorzusehen.  

Die auf den Flurstücken 2033, 2034, 2315 und 2533 befindliche Wasserversorgungsleitung wird 

rückgebaut bzw. in den öffentlichen Straßenraum verlegt. Die Verlegung erfolgt auf Kosten der Vor-

habenträgerin. 

Die erforderliche Löschwasserbereitstellung aus dem öffentlichen Versorgungsnetz richtet sich nach 

der überwiegenden Bauart. Für die Löschwasserbereitstellung ist derzeit der Grundschutz mit 96 m³/h 

für das Grundstück über das öffentliche Wasserversorgungsnetz sichergestellt. 

Gasleitungen sind ebenfalls in der Ludwig-Erhard-Allee, der Kennedyallee sowie der Johanna-Kin-

kel-Straße vorhanden. Insoweit ist eine evtl. erforderlich werdende Gasversorgung des Standortes 

gesichert. 

 

Das Schmutzwasser wird in die anliegende öffentliche Kanalisation im Bereich der umgebenden Stra-

ßenräume eingeleitet.  

 

Ferngas- / Abwasserleitung 

Zwischen Ludwig-Erhard-Allee und Johanna-Kinkel-Straße durchquert derzeit eine Ferngasleitung 

das Plangebiet. Zur planungsrechtlichen Sicherung dieser Trasse stellte der Bebauungsplan Nr. 8119-

11 diese nebst einem Schutzstreifen nachrichtlich dar. Des Weiteren verläuft entlang der Ludwig-

Erhard-Allee eine städtische Abwasserleitung, die ebenfalls nachrichtlich in den Bebauungsplan Nr. 

8119-11 aufgenommen wurde. 

Sowohl die Ferngasleitung als auch der Mischwasserkanal werden in die öffentlichen Verkehrsflä-

chen verlegt. Insofern sind Festsetzungen im Bebauungsplan Nr. 6918-1 nicht mehr erforderlich. Die 

Leitungen werden jedoch nachrichtlich dargestellt. 

 

Niederschlagswasser 

Der nordwestliche Teil des Plangebietes war bereits vor dem 01.01.1996 bebaut und an die Kanali-

sation angeschlossen. Insofern besteht hier prinzipiell keine Verpflichtung, das Niederschlagswasser 

gemäß § 44 Abs. 1 des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz –

LWG) nach Maßgabe des § 55 Abs. 2 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaus-

haltsgesetz –WHG) ortsnah zu versickern, zu verrieseln oder direkt oder über eine Kanalisation ohne 

Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer einzuleiten, soweit dem weder wasserrechtliche 

oder sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften oder Belange der Wasserwirtschaft entgegenstehen.  

Der südöstliche Teil des Plangebietes ist im Altlastenkataster der Stadt Bonn unter der Nr. 8018-013 

als Altablagerung erfasst. Hier wurde bis 1961 eine Kiesgrube betrieben, die von 1962 bis 1984 so-

wohl mit Schluffen als auch mit Fremdbestandteilen wie Ziegelbruch, Mörtel, Beton, Schotter, Schla-

cke, Asche und Straßenaufbruch sowie vereinzelt auch mit Holz und Dachpappe wiederverfüllt 

wurde. Eine Versickerung des Niederschlagswassers im Bereich einer Altablagerung darf prinzipiell 

nur dann erfolgen, wenn die Schichten, durch die versickert werden soll, bodenrechtlich als unbelastet 

gelten. Nach gutachterlicher Einschätzung ist dies im Bereich der Altablagerung derzeit nicht der 

Fall.  

 

Das Neubauvorhaben soll entsprechend den Kriterien des Bewertungssystems „Nachhaltiges Bauen 

für Bundesgebäude“ (BNB) des Bundesministeriums des Inneren, für Bau und Heimat errichtet wer-

den. Diesen Kriterien entsprechend wird angestrebt, das Niederschlagswasser ortsnah auf dem Grund-

stück zu versickern. Dazu bedarf es im südlichen Teil des Plangebietes der Entfernung der Auffül-

lungen zumindest für die Bereiche, wo versickert werden soll. Der Nordteil des Plangebietes kann als 

unbelastet angesehen werden, so dass dort bereits heute eine Versickerung möglich ist. 

 

Starkregen 



 

Starkregenereignisse mit extremen Niederschlägen haben vielerorts in den letzten Jahren zu erhebli-

chen Überflutungen geführt. Überflutungen infolge von Starkregenereignissen können folgende Ur-

sachen haben: Hochwasser in einem Gewässer, Überlastung der Kanalisation, Sturzfluten, die sich 

aufgrund massiver Niederschläge auf der Geländeoberfläche bilden. Bei Starkregenereignissen ist 

mit schnell abfließenden Niederschlagsmengen und einer daraus gegebenenfalls resultierenden Ge-

fährdung zu rechnen. Weder aus technischen noch aus wirtschaftlichen Gründen kann die Kanalisa-

tion so ausgebaut werden, dass sie bei seltenen Extremniederschlägen einen vollständigen Überflu-

tungsschutz bietet. Bei extremen Starkregenereignissen ist insofern davon auszugehen, dass die Be-

messungsgrenze der Kanalisation überschritten wird und Sturzfluten auftreten können, bei denen das 

Niederschlagswasser über die Kanaleinläufe hinwegschießt.  

Bei den geplanten Bauvorhaben ist im Zuge der konkreten Hochbauplanung auszuschließen, dass 

Gefährdungen durch Überflutungen sowohl für im Umfeld bestehende Baukörper als auch für die 

geplanten Baukörper selbst entstehen. Im Rahmen der Realisierung der durch den Bebauungsplan 

gegebenen Baumöglichkeiten ist daher insbesondere darauf zu achten, dass ebenerdige Eingänge und 

Terrassen, befestigte Flächen mit Gefälle zu den Gebäuden, Souterrainarbeitsbereiche etc. zu vermei-

den oder mit geeigneten Mitteln zu sichern sind. Dies gilt insbesondere für die geplanten Tiefgara-

genzufahrten. Darüber hinaus gehört zu einer Sicherung der Gebäude vor Starkregenereignissen auch 

eine Rückstausicherung des Kanalhausanschlusses. Ein vorläufiger Überflutungsnachweis für das 

Grundstück wurde bereits erstellt (Ingenieurbüro Dobelmann + Kroke GmbH, November 2018). Die 

konkreten Vorkehrungen vor Starkregenereignissen obliegen der Vorhabenträgerin und sind im Rah-

men der Objektplanung des Neubaus durch diese zu erarbeiten. 

 

 

Energiekonzept 

Für das Vorhaben sollen umfangreiche Maßnahmen für einen effizienten und umweltfreundlichen 

Umgang mit Energie vorgesehen werden. Der Grundstückseigentümer strebt in diesem Zusammen-

hang eine Zertifizierung nach dem „Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen für Bundesgebäude“ in 

der Kategorie „Silber“ an. 

Mindestens verpflichtet sich der Grundstückseigentümer in einem städtebaulichen Vertrag, die An-

forderungen des Ratsbeschlusses zu „Energieeffizienzstandards im Neubau“ vom 22.10.2015 einzu-

halten. Danach ist grundsätzlich der KfW- Effizienzhaus 55-Standard bezogen auf die EnEV 

2014(2016) einzuhalten. Darüber hinaus ist die Thematik der Energieversorgung Gegenstand des 

Vergabeverfahrens. In der, dem Vergabeverfahren zugrunde liegenden Leistungsbeschreibung wer-

den auch die Anforderungen an energetische Standards, die Betrachtung der Wirtschaftlichkeit und 

der CO2-Emissionen unter Einbeziehung regenerativer Energieträger von Energiekonzepten formu-

liert. Die Überprüfung auf Erfüllung der Anforderungen erfolgt im Rahmen der Bewertung der im 

Vergabeverfahren eingegangenen Angebote. 

 

 



 

3. Auswirkungen des Bebauungsplanes 

 

3.1 Städtebauliche Auswirkungen 

 

Mit der geplanten Bebauung des Grundstücks mit einer namhaften Bundeseinrichtung wird der An-

spruch Bonns als „Bundesstadt“ unterstrichen. Das Bundesviertel wird durch das Vorhaben nach Sü-

den in exponierter Lage auf einem im Eigentum der BImA befindlichen Grundstück abgerundet. Da-

bei wird eine stadtverträgliche Lösung an der Schnittstelle von zwei Hauptverkehrsstraßen geschaf-

fen, welche zugleich adressbildende Landmarke als auch Orientierungshilfe im städtischen Raum ist. 

Das Vorhaben, das Büroraum für rund 1050 Mitarbeiter schafft, leistet durch die Aktivierung einer 

teilweise bereits bebauten und versiegelten Fläche in einer attraktiven und prominenten Lage im Bun-

desviertel einen Beitrag zur qualitativen und quantitativen Verbesserung des Büroflächenangebots 

des Bundesviertels und somit zur nachhaltigen Stadtentwicklung Bonns als „Bundesstadt“. 

 

Die Ausnutzung des Grundstückes ist gerade im Hinblick auf die Nutzung als Büro- und Verwal-

tungsstandort vertretbar und verträglich, da die wesentlichen Auswirkungen einer solchen Büronut-

zung in der Verursachung von Mehrverkehr liegen, dem jedoch mit speziellen Maßnahmen entge-

gengewirkt werden kann. Die am Plangebiet vorhandene Erschließungssituation mit der auf kurzem 

Wege erreichbaren übergeordneten Erschließung (A562) sowie der guten Erschließung durch den 

öffentlichen Personennahverkehr ist zusammen mit Maßnahmen eines Mobilitätskonzeptes die 

Grundlage, den Mehrverkehr aufzunehmen und abzuleiten. 

 

Die höhenmäßige Abstaffelung einer möglichen Bebauung in Richtung der bestehenden Wohnbe-

bauung in Verbindung mit den gemäß Landesbauordnung Nordrhein-Westfalen einzuhaltenden Ab-

standsflächen bewirken einen adäquaten Übergang von der geplanten Bürobebauung zu der im Um-

feld bereits bestehenden Bebauung. Insofern lässt die Planung keine erheblichen negativen Auswir-

kungen auf die im Plangebiet und im Umfeld des Plangebietes arbeitenden und wohnenden Menschen 

erwarten. 

 

 

3.2 Verkehrliche Auswirkungen 

 

In einer verkehrlichen Untersuchung wurde in einem ersten Schritt die Leistungsfähigkeit der Kno-

tenpunkte Ludwig-Erhard-Allee / Kennedyallee, Ludwig-Erhard-Allee / Johanna-Kinkel-Straße, 

Ludwig-Erhard-Allee/Heinemannstraße, Heinemannstraße/Mildred-Scheelstraße und Godesberger 

Allee / Kennedyallee / Hochkreuzallee untersucht. Danach sind bereits im Bestand Defizite im Ver-

kehrsablauf am Knotenpunkt Ludwig-Erhard-Allee / Kennedyallee festzustellen. Darüber hinaus be-

einflussen Störfaktoren wie Linksabbieger beim Durchsetzen des Gegenstroms, Rotphasen der Licht-

signalanlage für Fußgänger sowie Bushalte an der Haltestelle „Rheinaue-Süd“ immer wieder den 

Verkehrsablauf der stark belasteten Hauptrichtungen.  

 

Im Weiteren wurde das Verkehrsaufkommen, das durch den Neubau des BSI resultiert, gutachterlich 

abgeschätzt. Dabei wurde von einem MIV- Anteil ( Motorisierter Individualverkehr) von 50 % für 

die Beschäftigten sowie für die Besucher ausgegangen. Auf Grundlage dieser Annahmen ergeben 

sich ca. 1.056 Kfz- Fahrten je Werktag als Summe aus Quell- und Zielverkehr. Dies entspricht in den 

Spitzenstunden ca. 169 Kfz am Morgen und ca. 106 Kfz am Nachmittag. 

Zur Verminderung des MIV- Anteil von 50 % auf 40 % sieht das Verkehrsgutachten Bausteine für 

ein Mobilitätskonzept vor. Diese lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

 Installation von mindestens 200 Fahrradabstellanlagen; zukünftig werden 400 Fahrradstellplätzen 

angestrebt. Die Anlagen sollen diebstahlsicher, wettergeschützt und barrierefrei zugänglich sein. 

 Installation einer Stromversorgung zum Aufladen von Akkus für E-Bikes/Pedelecs (diebstahlsi-

chere Fahrradboxen mit integrierter Lademöglichkeit).  

 Möglichkeiten zum Abstellen von Lastenfahrrädern und Fahrradanhängern. 



 

 Bereitstellung von Trocknungsmöglichkeiten für feuchte/nasse Kleidung, Duschen und Umklei-

den sowie Reparaturmöglichkeiten für Fahrräder. 

 Angebote zu Jobtickets, Infomaterial, Auslegen von Fahrplänen für den ÖPNV. 

 Einführung eines Mobilitätsmanagements (Werbekampagnen, Initiierung von Fahrgemeinschaf-

ten, Information zu Mobilitätsangeboten, Infoveranstaltungen, Anreiseinformationen für Besu-

cher). 

 

Durch die genannten Handlungsmaßnahmen zur Förderung der Verkehrsträger des Umweltverbundes 

ist von einer Reduzierung des motorisierten Individualverkehr-Anteils von 50 % auf mindestens 40 

% und entsprechend von einer Reduzierung des Verkehrsaufkommens um 188 Kfz-Fahrten je Werk-

tag auszugehen. 

 

Zur Sicherstellung dieser Mobilitätsziele werden entsprechende Vereinbarungen im städtebaulichen 

Vertrag, der zwischen der Grundstückseigentümerin und der Stadt Bonn abgeschlossen wird, getrof-

fen. 

 

Der Grundstückseigentümer beabsichtigt, im Rahmen des Bauvorhabens 600 Stellplätze in einer Tief-

garage zu realisieren. Zusätzlich sollen 30 Stellplätze für Besucher oberirdisch angeordnet werden. 

Zwei verschiedene Varianten zur Ermittlung des erforderlichen Stellplatzbedarfes in der verkehrli-

chen Untersuchung bestätigen, dass die Anzahl von geplanten 600 Stellplätzen ausreichend bemessen 

ist (Ermittlungsvariante 1: Bezug Anzahl und Mobilitätsverhalten der Mitarbeiter; Ermittlungsvari-

ante 2: gemäß Anlage zur Nr. 51.11 Verwaltungsvorschrift Landesbauordnung NRW). Insofern ist 

davon auszugehen, dass eine mögliche Bebauung keinen erhöhten Parkdruck im Umfeld des Plange-

bietes auslösen wird. 

 

Unter Berücksichtigung der bestehenden Verkehrssituation sowie des zusätzlich durch das Neubau-

vorhaben zu erwartenden Verkehrs wurden nachfolgend verschiedene Varianten einer möglichen Er-

schließung des Plangebietes untersucht. Nach qualitativer und quantitativer Bewertung von 5 ver-

schiedenen Erschließungsvarianten stellte sich die Ein- und Ausfahrt für Kfz über die Johanna-Kin-

kel-Straße und die Kennedyallee (Kennedyallee mit einstreifiger Rampe, die morgens die Einfahrt 

und nachmittags die Ausfahrt zulässt) als am besten geeignet dar, zusätzliche Verkehrsmengen auf 

im Bestand kritischen Strömen entlang der Ludwig-Erhard-Allee zu vermeiden oder bekannte Stör-

faktoren nicht zu verstärken.  

Straßenbauliche Umbaumaßnahmen tragen dazu bei, die planbedingten Mehrbelastungen besser ab-

zuwickeln. Neben Umbaumaßnahmen im Bereich des Knotens Ludwig-Erhard-Allee/Johanna-Kin-

kel-Straße werden in der verkehrlichen Untersuchung die Einrichtung einer Busbucht an der Halte-

stelle Rheinaue Süd für die Fahrtrichtung Norden sowie signaltechnische Änderungen an der Licht-

signalanlage Ludwig-Erhard-Allee/Mittelstraße/Kennedyallee benannt. Der Grundstückseigentümer 

verpflichtet sich zur Umsetzung dieser Maßnahmen in einem nachfolgend abzuschließenden Er-

schließungsvertrag. 

 

 

 



 

Teil B: Umweltbericht 

 
1 EINLEITUNG 

1.1 Anlass und Aufgabenstellung 

Die Bundesstadt Bonn stellt im Stadtteil Hochkreuz auf einem ca. 3,8 ha großen Gelände an der Ludwig-

Erhard-Straße den Bebauungsplan Nr. 6918-1 mit dem Ziel der Errichtung eines Neubaus als Dienstsitz für 

ein Bundesamt auf.  

Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplans ist gemäß § 2 Abs. 4 BauGB für die Belange des Umwelt-

schutzes eine Umweltprüfung durchzuführen. Die im diesem Rahmen ermittelten Umweltauswirkungen 

werden in dem vorliegenden Umweltbericht beschrieben und bewertet. Inhalte und Gliederung orientieren 

sich an der Anlage 1 des BauGB. Der Umweltbericht bildet einen gesonderten Teil der Begründung (§ 2a 

BauGB) des Bebauungsplans. 

 

Neben dem Umweltbericht wurden eine Artenschutzrechtliche Prüfung (ASP I und II, CALLES DE BRABANT 

LANDSCHAFTSARCHITEKTEN 2013a und SKIBBE 2016) und ein Landschaftspflegerischer Begleitplan erar-

beitet (GINSTER LANDSCHAFT + UMWELT 2019). Weiterhin werden der Regionalplan für den Regierungs-

bezirk Köln, Teilbereich Bonn/ Rhein- Sieg, der Flächennutzungsplan der Stadt Bonn sowie die Resultate 

anderer umweltrelevanter Gutachten und Untersuchungen in den Umweltbericht integriert. Die jeweils ver-

wendeten technischen Methoden sind in den Fachgutachten dargestellt und erläutert. 

 

Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung sind von der Gemeinde für jeden Bauleitplan festzu-

legen, soweit eine Ermittlung der Umweltbelange für die Abwägung erforderlich ist. Ziel der Umweltprü-

fung und somit Maßstab für deren Erforderlichkeit ist die Ermittlung der voraussichtlichen erheblichen 

Umweltauswirkungen der Planung. Das heißt, der erforderliche Umfang und Detaillierungsgrad der Um-

weltprüfung reicht nur soweit, als durch die Planung überhaupt erhebliche Umweltauswirkungen zu erwar-

ten sind und zwar bezogen auf jedes der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB aufgeführten Schutzgüter und 

Umweltbelange. 

 

Die wesentlichen zu berücksichtigenden Fachgesetze und Bestimmungen zum Umweltschutz sind in Tab. 1 

zusammengestellt. 

Tabelle 1: Wesentliche Fachgesetze und Bestimmungen zum Umweltschutz 

Schutzgut Wesentliche Fachgesetze und Bestimmungen zum Umweltschutz 

Mensch 
Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) 

16. BImSchV – Verkehrslärmschutzverordnung 

Sechste allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundesimmissionsschutz-

gesetz (TA Lärm - Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm) 

Schall 03 Richtlinie zur Berechnung der Schallimmissionen von Schienen-

wegen 

DIN 18005 Schallschutz im Städtebau 

DIN 4109 Schallschutz im Hochbau 

RLS 90 Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen 

Tiere und 

Pflanzen sowie 

biologische 

Vielfalt 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 

Gesetz zum Schutz der Natur in Nordrhein-Westfalen (Landesnaturschutz-

gesetz – LNatSchG NRW)  

Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der na-

türlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen; Fauna-

Flora-Habitat-Richtlinie FFH-RL 

Boden 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanie-

rung von Altlasten (Bundes-Bodenschutzgesetz - BBodSchG) 



 

Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) 

Wasser 
Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) 

Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz - 

LWG) 

Luft und Klima 
Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) 

Neununddreißigste Verordnung zur Durchführung des Bundes Immissions-

schutzgesetzes (39. BImSchV - Verordnung über Luftqualitätsstandards 

und Emissionshöchstmengen) 

Kultur- und  

Sachgüter 

Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler im Lande Nordrhein-

Westfalen (Denkmalschutzgesetz - DSchG) 

Landschaft 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 

Gesetz zum Schutz der Natur in Nordrhein-Westfalen (Landesnaturschutz-

gesetz – LNatSchG NRW) 

 

Grundlage für den Umweltbericht ist der Entwurf zum Bebauungsplan Nr. 6918-1, Planbereich: Ludwig-

Erhard-Allee/Johanna-Kinkel-Straße. Weiterhin liegen dem Umweltbericht folgende Fachgutachten und 

Stellungnahmen zu Grunde: 

 Artenschutzrechtliche Prüfung – ASP – Stufe 1 (CALLES DE BRABANT LANDSCHAFTSARCHITEKTEN 

2013a, Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) "Planungsstudie zur Unterbringung einer 

Bundesdienststelle in Bonn". Anlage zum Landschaftspflegerischen Fachbeitrag im Rahmen des Be-

bauungsplanverfahren "BV einer Bundesdienststelle in Bonn". Artenschutzrechtliche Prüfung – ASP – 

Stufe 1, Köln, 2013) 

 Artenschutzprüfung Stufe II (SKIBBE, Vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände, Bebauungsplanver-

fahren "BV einer Bundesdienststelle in Bonn", Köln, 2016) 

 Baumkataster (CALLES DE BRABANT LANDSCHAFTSARCHITEKTEN, Bundesamt für Bauwesen und 

Raumordnung „Planungsstudie zur Unterbringung Bundesdienststelle in Bonn“, 2013) 

 Baumkataster mit Erläuterungsbericht (CALLES DE BRABANT LANDSCHAFTSARCHITEKTEN, Neubau 

Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik Ludwig-Erhard-Allee 1 – 3 / Johanna-Kinkel-

Straße 3-5, 2016) 

 Landschaftspflegerischen Begleitplan (GINSTER LANDSCHAFT + UMWELT, Bundesstadt Bonn. Bebau-

ungsplan Nr. 6918-1, Planbereich: Ludwig-Erhard-Allee / Johanna-Kinkel-Straße, 2019, Meckenheim) 

 Verkehrliche Untersuchungen (BRENNER BERNARD INGENIEURE GMBH, BLB NRW, Neubau BSI in 

Bonn, 2019) 

 Schalltechnische Untersuchung (BRENNER BERNARD INGENIEURE GMBH , Neubau BSI, Bundesamt 

für Sicherheit in der Informationstechnik in Bonn, 2019) 

 Windgutachten für das Bebauungsplanverfahren (PEUTZ CONSULT , Bericht C 5208-1.1, Düsseldorf, 

2019) 

 Klimagutachten für das Bebauungsplanverfahren (PEUTZ CONSULT, Bericht C 5208-3.1, Düsseldorf, 

2019) 

 Besonnungsstudie für die geplante Bebauungsplanentwicklung (Nr. 6918-1) an der Kennedyallee in 

Bonn (PEUTZ CONSULT, Bericht C 5208-2.1, Düsseldorf, 2019) 

 Geologisches und hydrologisches Gutachten, Phase A (GBU, Neubau BSI, Ludwig-Erhard-Allee, 

Bonn, Projekt Nr. 15/05/2322, Alfter 2015) 



 

 Gutachten zu den Boden- und Grundwasserverhältnissen - Orientierende Boden- und Baugrundunter-

suchung - Orientierende Altlastenuntersuchung (STEINBERG , BV Bundesamt für Sicherheit in der In-

formationstechnik Ludwig-Erhard-Allee / Johanna-Kinkel-Straße in Bonn , Gutachten Nr. DV 

16.02.14, Grefrath, 2016) 

 Fachplanerische Stellungnahme zu Versickerung und Einleitung von Regen- und Schmutzwasser (IN-

GENIEURBÜRO DOBELMANN + KROKE GMBH , Ludwig-Erhard-Allee 1-3, Johanna-Kinkel-Straße 5-7, 

53175 Bonn, Bonn, 2018) 

 Vorläufiger Überflutungsnachweis (INGENIEURBÜRO DOBELMANN + KROKE GMBH , Ludwig-Erhard-

Allee 1-3, Johanna-Kinkel-Straße 5-7, 53175 Bonn, Bebauungsplan Nr. 6918-1, Bonn, 2018)  

 Stellungnahme zur Phase A Hintergrundrecherche (HgR) Kampfmittel (NLBL – Niedersächsisches 

Landesamt für Bau und Liegenschaften, Phase a – Neubauvorhaben BSI, Ludwig-Erhard-Allee 2, 

53175 Bonn, WE 123507, Hannover, 2018) 

 Energieversorgung (DU Diederichs Projektmanagement 2018)  

 Stellungnahme Open Grid Europe GmbH, 20.04.2017 

 Stellungnahme Bezirksregierung Köln, Dezernat 35 – Denkmalschutz, 25.04.2017 

 Stellungnahme Geologischer Dienst NRW, 12.04.2017 

 Stellungnahme Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V., Kreisgruppe Bonn, 20.04.2017 

 Stellungnahme Telefonica Germany GmbH & Co. OHG, 04.04.2017 

 Stellungnahme Stadtwerke Bonn GmbH, 17.02.2016 und 11.04.2017 

 Naturschutzfachlichen Stellungnahme des Amtes für Umwelt, Verbraucherschutz und lokale Agenda -

Untere Naturschutzbehörde der Stadt Bonn- zum Artenschutz vom 19. 06. 2018  

 Stellungnahme des Tiefbauamtes der Stadt Bonn vom 14.03.2016 

 Stellungnahme des Amtes für Stadtgrün vom 24.02.2016 

 Stellungnahme des Amtes für Umwelt, Verbraucherschutz und lokale Agenda vom 23.02.2016 

 Stellungnahme des Amtes für Bodenmanagement und Geodaten vom 28.01.2016 

 Stellungnahme Bezirksregierung Düsseldorf, Kampfmittelbeseitigungsdienst (KDB/Luftbildauswer-

tung) vom 06.07.2010 



 

1.2 Lage und Abgrenzung des Untersuchungsgebietes 

 

Das Plangebiet mit einer Größe von ca. 3,8 ha liegt in der Bundesstadt Bonn im Stadtgebiet Bad Godesberg, 

Ortsteil Hochkreuz zwischen der Bundesstraße B 9 und dem Rhein, südlich der Autobahn A 562. Das Ge-

biet wird im Wesentlichen wie folgt begrenzt: 

 

 Im Nordwesten durch die Johanna-Kinkel-Straße und die Ferdinand-Lassalle-Straße, 

 Im Nordosten durch die Ludwig-Erhard-Allee, 

 Im Südosten durch Bürogebäude entlang der Kennedyallee 

 Im Südwesten durch bestehende Wohnbebauung entlang der Frankenstraße. 

 

Lage und Abgrenzung des Plangebietes sind aus Abb. 1 ersichtlich. 

 

 
Abbildung 1 Lage des Plangebietes in Bonn-Hochkreuz 

 

 

1.3 Planerische Vorgaben 

 

Regionalplanung 

Im Regionalplan für den Regierungsbezirk Köln, Teilbereich Bonn / Rhein- Sieg ist das Plangebiet als 

Allgemeiner Siedlungsbereich (ASB) ausgewiesen. Die Planung entspricht damit den Zielen der Raumord-

nung. 



 

 

Flächennutzungsplan (FNP) 

Im derzeit geltenden FNP der Stadt Bonn ist das Plangebiet als Sonderbaufläche "Dienstleistung und Ver-

waltung" dargestellt. Die angestrebte Nutzung entspricht der Darstellung im Flächennutzungsplan.  

 

Bebauungsplan / Planungsrecht 

Der nördliche, bereits bebaute Teil des Plangebietes liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 

8119-11, der im Jahre 1988 rechtskräftig wurde (1. Änderung mit Rechtskraft im Jahre 2004). Im betroffe-

nen Bereich ist ein Sondergebiet "Büro und Verwaltung" (offene Bauweise; 2 Vollgeschosse; GRZ 0,4; 

GFZ 0,8) festgesetzt. Entlang der Ludwig-Erhard-Allee erstreckt sich eine öffentliche Grünfläche -Parkan-

lage- in einer Tiefe von maximal 25 m. 

Im Süden des Plangebietes liegt der Zufahrtsbereich zum Plangebiet im Geltungsbereich des Bebauungs-

planes Nr. 8119-20, der im Jahre 1968 Rechtskraft erlangte. Dieser setzt hier ein Allgemeines Wohngebiet 

in geschlossener Bauweise fest. Die Grundflächenzahl (GRZ) beträgt 0,3, die Geschossflächenzahl 1,0. 

Überbaubare Grundstücksflächen sind nicht betroffen. 

Der verbleibende Teil des Plangebietes liegt innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles nach 

§ 34 BauGB. An der Ludwig-Erhard-Allee gilt zudem noch der Fluchtlinienplan Nr. 82/F vom 

18. 06. 1951, so dass hier die planungsrechtliche Beurteilung nach § 30 BauGB und im Übrigen nach § 34 

BauGB erfolgt. Der Fluchtlinienplan setzt entlang der Ludwig-Erhard-Allee eine Baugrenze mit einem Ab-

stand zur Straße von ca. 15 bis 18 m fest. Darüber hinaus bestimmen sich die Baugrenzen aus der Umge-

bungsbebauung. Insgesamt ergeben sich für das Grundstück hieraus zwei mögliche Baufelder in folgenden 

Bereichen:  

 Das westliche Baufeld wird durch die Frankenstraße und die Johanna-Kinkel-Straße erschlossen. Ein-

fügen würde sich hier ein Baukörper mit einer Tiefe von 20 -22 m und einem Abstand zur Grund-

stücksgrenze von ca. 10 m. 

 Das Baufeld im östlichen Teil an der Ludwig-Erhard-Allee sollte ebenfalls zu den Grundstücksgrenzen 

einen Abstand von ca. 10 m einhalten. Die Tiefe des Baufeldes orientiert sich auf dieser Teilfläche an 

der Bautiefe der gegenüberliegenden Bürobebauung. 

 



 

Abb. 2 zeigt ein Luftbild mit der Darstellung der möglichen Baufelder. 

 

 
Abbildung 2: Mögliche Baufelder im nach § 34 BauGB bebaubaren Teil des Plangebietes 

 

Landschaftsplanung 

Das Plangebiet liegt vollständig im bauleitplanerischen Innenbereich.  

 

Schutzgebiete 

Das Plangebiet ist durch Schutzausweisungen nicht betroffen. Im Umfeld des Vorhabens befindet sich der 

Freizeitpark Rheinaue, der als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen ist und als Baudenkmal dem Denk-

malschutz unterliegt. 

 

Biotopkataster NRW 

Im Plangebiet und seinem Umfeld liegen keine schutzwürdigen Biotope.  

 

Alleenkataster NRW 

Die Baumallee an der Ludwig-Erhard-Allee ist zwar nicht im Alleenkataster gelistet, unterliegt jedoch auch 

dem besonderen Schutz gem. § 41 Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG NRW). 

 

Baumschutzsatzung der Stadt Bonn 



 

Die Stadt Bonn verfügt über eine Baumschutzsatzung (Satzung zum Schutz des Baumbestandes in der 

Bundesstadt Bonn) vom Juni 2000, zuletzt geändert 08.02.2012. Demnach sind Laubbäume (außer Obst-

bäume bis auf Walnuss und Esskastanie) mit einem Stammumfang von >100 cm und Nadelbäume mit ei-

nem Stammumfang von >150 cm geschützt.  

 

Integriertes Freiraumsystem der Bundesstadt Bonn (IFS 2012) 

Das IFS 2012 (ILS 2013) stellt den südlichen, derzeit brach liegenden Teil des Plangebietes als Fläche dar, 

auf der eine Bebauung vorgesehen ist. 

 

Werkstattverfahren Rahmenplanung Bundesviertel 

Entsprechend dem Beschluss des Rates der Bundesstadt Bonn vom 08.12.2016 wird derzeit für das gesamte 

Bundesviertel eine Rahmenplanung erarbeitet. Diese soll darstellen, wo und in welchem Umfang dort ver-

schiedene Nutzungen (Büro, Kongresszentrum, Wohnen, Kultureinrichtungen, Läden, Gastronomie, UN-

Campus) zukünftig zulässig sein sollen, wie bauliche Form, Lage und Höhe der vorhandenen, auszubauen-

den und neu zu errichtenden Gebäude und ihr Verhältnis zueinander sein sollen und wie die Verkehre ge-

ordnet werden. Hierzu wurden bereits in einem Werkstattverfahren verschiedene Entwürfe für die grund-

legende städtebauliche Überplanung des Bundesviertels diskutiert. Für das Plangebiet wurde im Rahmen 

des Werkstattverfahrens ein weiterer Hochpunkt als markantes Eingangstor zum Bundesviertel städtebau-

lich als wünschenswert betrachtet (vgl. STADTBAUPLAN GMBH Rahmenplan – Bonn Bundesviertel, Koope-

rative Planungswerkstatt, Dokumentation, Darmstadt, 2018). 

 

 

2 ZIELE DER PLANUNG 

 

Im Plangebiet soll der neue Dienstsitz für ein Bundesamt errichtet werden.  

Zur Verwirklichung der Planungsabsicht ist die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 6918-1, Planbereich 

Ludwig- Erhard-Allee / Johanna- Kinkel- Straße, erforderlich, der einen Teilbereich der bestehenden Be-

bauungspläne Nrn. 8119-11 und 8119-20 überdeckt.  

 

 

2.1 Wesentliche Gründe für die getroffene Wahl der möglichen Bebauung 

 

Der Bebauungsplan eröffnet die Möglichkeit, ein repräsentatives Bürogebäude mit einer Gebäudehöhe zu 

realisieren, die der exponierten Lage im Bundesviertel an der Schnittstelle von zwei wichtigen Hauptver-

kehrsachsen gegenüber dem Forschungszentrum Caesar gerecht wird. Dabei orientiert sich die mögliche 

Bebauung an den bereits entlang der Ludwig-Erhard-Allee vorhandenen großformatigeren Bürobauten. 

Durch das Vorhaben wird das Bundesviertel nach Süden in exponierter Lage abgerundet. Zusammen mit 

der gegenüberliegenden Forschungseinrichtung Caesar entsteht ein repräsentativer Eingang an der Schnitt-

stelle von zwei für das Bundesviertel wichtigen Hauptverkehrsstraßen.  

Insgesamt leistet das Vorhaben durch die Aktivierung einer teilweise bereits bebauten und versiegelten 

Fläche in attraktiver und prominenter Lage einen Beitrag zur qualitativen und quantitativen Verbesserung 

des Büroflächenangebots des Bundesviertels und somit zur nachhaltigen Stadtentwicklung der Bundesstadt 

Bonn. Zudem wird mit dem Neubau des BSI sowohl der nationale IT-Standort Bonn (insbesondere mit dem 

Dax-Konzern "Deutsche Telekom" und dem Kommando Cyber- und Informationsraum der Bundeswehr) 

als auch der Anspruch Bonns als "Bundesstadt" deutlich unterstrichen. 

 

 

2.2 Ziele und Festsetzungen des Bebauungsplans 

 

Der Bebauungsplan dient dem Zweck, den Dienstsitz eines Bundesamtes an einem Standort zu konzentrie-

ren und Weiterentwicklungsmöglichkeiten zu eröffnen. Dem entsprechend wird ein Sondergebiet mit der 



 

Zweckbestimmung "Büro und Verwaltung" mit einer Grundflächenzahl (GRZ) von 0,6 und einer Baumas-

senzahl (BMZ) von 7,0 festgesetzt. Damit ergeben sich bei der Grundstücksfläche von 37.660 m² für die 

Flächennutzung folgende Rahmenbedingungen: 

 Ausgehend von der Grundflächenzahl 0,6 beträgt die überbaubare Grundstücksfläche 22.596 m², mit 

der Überschreitung der GRZ um 50 % bis maximal 0,8 steigt die versiegelbare Grundstücksfläche auf 

30.128 m² an. 

 Innerhalb der Baufenster (insgesamt 22.596 m2) ist angestrebt, 50 % als begrüntes Flachdach herzu-

richten(11.298 m2). 

 Außerhalb des Baufensters liegende versiegelte Flächen (7.532 m2) werden aufgrund der bauseitigen 

Anforderungen als versiegelte Flächen ohne nachgeschaltete Versickerung angenommen.  

Tab. 2 zeigt eine Bilanz der möglichen Versiegelung nach bestehendem und angestrebtem Planungsrecht. 

 

Tabelle 2: Bodenversiegelung im Eingriffsbereich nach bestehendem und angestrebtem  

Planungsrecht 

Festsetzung  Fläche (m²) 

Bestand 

Bebauungsplan Nr. 8119-11 (Teilfläche): 14.137 m² 

 Überbaubare Fläche 5.655 

 Bauliche Nebenanlagen  

 (50 % der zulässigen GRZ) 
2.827 

Bebauungsplan Nr. 8119-20 (Teilfläche / Nicht überbaubare Fläche): 384 m² 

Nach § 34 BauGB bebaubare Fläche: 23.139 m² 

 Überbaubare Fläche 9.111 

Versiegelung Bestand 17.593 

Planung 

Überbaubare Flächen:  

Baufenster: 50 % versiegelte Fläche  11.298 

Baufenster: 50 % extensive Dachbegrünung 11.298 

Versiegelte Flächen außerhalb der Baufenster 7.532 

Versiegelung Planung  30.128 

Bilanz (Wert "Planung" – Wert "Bestand") 

= Neuversiegelung 
12.535 

 

Weiter sind nur Flachdächer zulässig. Diese sind, mit Ausnahme von Lichtkuppeln, Glasdächern, Terrassen 

und technischen Aufbauten extensiv zu begrünen (Pflanzung oder Ansaat von Gräsern, Kräutern und/oder 

Wurzelschösslingen von Sedum- Arten), soweit brandschutz- oder sicherheitstechnische Bestimmungen 

nicht entgegenstehen.1  

 

                     
1 Geeignete Pflanzen können der Pflanzliste der Bundesstadt Bonn Liste 3: "Beispielhafte Auflistung von geeigneten Pflanzen 

für eine extensive Dachbegrünung)" entnommen werden. 



 

Durch unterschiedliche Baufenster mit spezifischen Höchstmaßen der Gebäudehöhe wird insbesondere zu 

angrenzender Wohnbebauung hin eine abgestufte Baustruktur erreicht. So sind im zentralen Bereich 89,5 m 

ü. NHN (bezogen auf die festgesetzte Geländehöhe von 61,5 m ü. NHN) zulässig, während nach Nordwes-

ten hin maximale Gebäudehöhen von71,5 m ü. NHN und im Südwesten von 81,5 m ü. NHN bzw.69,5 m 

ü. NHN (jeweils bezogen auf die festgesetzte Geländehöhe von 61,5 m ü. NHN) festgesetzt werden. Im 

östlichen Baufenster ist ein Hochhaus mit zwingend einzuhaltender Höhe von101,5 m ü. NHN (bezogen 

auf die festgesetzte Geländehöhe von 61,5 m ü. NHN) zulässig. Die festgesetzten maximalen Gebäudehö-

hen können durch technische Anlagen und Einrichtungen um bis zu 3 m überschritten werden. Mit Aus-

nahme von Aufzugsfahrschächten müssen diese mindestens um das Maß ihrer Höhe über Attika von der 

Gebäudeaußenkante des obersten Geschosses zurücktreten und eingehaust werden. In definierten Bereichen 

können auch Masten, Antennen o. ä. mit einer maximalen Höhe von 25 m über der jeweils festgesetzten 

Gebäudehöhe errichtet werden, wenn sie mindestens um das Maß ihrer Höhe über Attika von Baugrenzen 

sowie um mindestens 5 m von der Gebäudeaußenkante des obersten Geschosses zurückbleiben. 

Nebenanlagen wie Pförtnergebäude und Sicherheitseinrichtungen sind auch außerhalb der überbaubaren 

Grundstücksflächen ausnahmsweise zulässig. 

 

Die Geländehöhe wird mit 61,5 m ü. NHN festgesetzt. Diese Geländehöhe darf um 0,5 m über- oder unter-

schritten werden. Zur Herstellung der festgesetzten Geländehöhe sind auch innerhalb der nicht überbauba-

ren Grundstücksflächen Aufschüttungen, Böschungen, Stützmauern, Treppen und Rampen zulässig. Aus-

genommen ist der Bereich der Baumallee Ludwig-Erhard-Allee. Hier sind zum Erhalt der Alleebäume die 

bestehenden topographischen Höhenlagen an den Baumstandorten einschließlich deren Kronentraufberei-

che zu erhalten. 

 

PKW-Stellplätze sind im Plangebiet grundsätzlich nur in Tiefgaragen zulässig, ausnahmsweise können in-

nerhalb eines Streifens von 50 m parallel zur Ludwig-Erhard-Allee maximal 30 Stellplätze oberirdisch zu-

gelassen werden. Ausgenommen ist der Bereich der Baumallee Ludwig-Erhard-Allee. Tiefgaragen sind 

auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. Sofern sie nicht überbaut werden, sind die 

Tiefgaragen mit mindestens 0,5 m Substrat zuzüglich einer Drainschicht abzudecken und gärtnerisch zu 

gestalten. Sofern Bäume gepflanzt werden, gilt abweichend ein Mindestmaß von 1,2 m zuzüglich Drain-

schicht. Die wasserrechtlichen Bestimmungen sowie die Altlasten sind bei der Entwässerung der nicht 

überbaubaren Tiefgaragendecken zu beachten. 

Unabhängig von der Gestaltung der verbleibenden Freiflächen ist um die Gebäude mit Ausnahme des 

Baumbestandes an der Ludwig-Erhard-Allee ein gehölzfreier Sicherheitsstreifen von mindestens 20 m ein-

zuhalten. (Die Freihaltung des Sicherheitsstreifens von Bepflanzungen ist nicht Gegenstand von Festset-

zungen des Bebauungsplanes, sondern ist bauherrenseitig beabsichtigt.) 

 

Zur Gewährleistung gesunder Wohn- und Arbeitsbedingungen werden Anlagen und Vorkehrungen zum 

Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen festgesetzt. Die Außenbauteile (Außenwände, Dächer, Tü-

ren, Fenster) von Büroräumen müssen so ausgeführt sein, dass mindestens das jeweilige in Tab. 3 darge-

stellte Schalldämmmaß (s. DIN 4109, Schallschutz im Hochbau) erreicht wird. 



 

Tabelle 3: Schalldämmmaße für relevante Nutzungen im Plangebiet 

Lärmpegelbereich 

LPB 

Maßgeblicher Außen-
lärmpegel 

dB(A) 

Aufenthaltsräume in 
Wohnungen und ver-
gleichbar schutzbe-
dürftige Nutzungen 

Büroräume und ver-
gleichbar schutzbe-
dürftige Nutzungen 

  Erf. R’W,res des Außenbauteils in dB 

I bis 55 30 - 

II 56 bis 60 30 30 

III 61 bis 65 35 30 

IV 66 bis 70 40 35 

V 71 bis 75 45 40 

VI 76 bis 80 50 45 

VII > 80 - 50 



 

Die zeichnerischen Festsetzungen des Bebauungsplan-Entwurfes (Geltungsbereich, Angaben zu Maß und 

Art der baulichen Nutzung, Baugrenzen, Flächen für Tiefgaragen, Zufahrten und Geländehöhen) zeigt 

Abb. 3. 

 

 

 

 

Abbildung 3 Bebauungsplan-Entwurf 25. 04. 2019 
 



 

3 BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG DER UMWELT SOWIE DER ZU ERWARTENDEN 

AUSWIRKUNGEN 

 

Die Beschreibung der Umweltbelange, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, erfolgt 

entsprechend der Systematik nach § 1 (6) Nr. 7 BauGB und § 1a BauGB anhand der Einteilung in verschie-

dene Umwelt-Schutzgüter. Im Folgenden werden die Umweltauswirkungen auf die einzelnen Schutzgüter 

mit den Angaben zum Bestand, der Prognose und der Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum 

Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen auch während der Bau- und Betriebsphase beschrieben und be-

wertet.  

 

Für die Prognose wird jeweils der planungsrechtlich mögliche Zustand vor Umsetzung des Bebauungsplans 

(= Bestand vgl. Kap. 1.3) dem möglichen Zustand gemäß Bebauungsplan-Entwurf (= Planung) bilanzie-

rend gegenübergestellt. Der Ausgangszustand spiegelt somit das bestehende Planungsrecht wider. 

 

 

3.1 Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustandes  

 

Naturräumliche Gliederung 

Naturräumlich liegt das Plangebiet in der Untereinheit 551.5 "Godesberger Rheintaltrichter" Haupteinheit 

"Köln-Bonner Rheinebene". Die Ebene ist durch Alluvalrinnen gering reliefiert, über den Sanden und Kie-

sen der Niederterrasse haben sich Hochflutlehme abgelagert. Der Godesberger Rheintaltrichter ist eine Auf-

weitung des im betroffenen Abschnitt ca. 400 m breiten Rheintals auf ca. 4 km, die auf der linken Rhein-

seite durch die ca. 100 m höhere Rhein-Hauptterrasse begrenzt wird. Die lössfreie Niederterrasse ist mit bis 

zu 2 m mächtigen Hochflutlehmen bedeckt. (BLR – Bundesforschungsanstalt für Landeskunde und Raum-

ordnung (Hrsg.) 1978, Geographische Landesaufnahme Geographische Landesaufnahme 1:200.000. Na-

turräumliche Gliederung Deutschlands. Blatt 122/123 Köln-Aachen. Bonn–Bad Godesberg). 

 

Potenzielle natürliche Vegetation 

Die potenzielle natürliche Vegetation (PNV) zeigt auf, welche Pflanzengesellschaften sich nach dem Ende 

anthropogener Einflüsse auf einem heutigen Standort als Endstufe der Sukzession einstellen würden. Sie 

entspricht den durch z.B. Relief, Klima, Boden- und Wasserverhältnisse geprägten örtlichen Standortbe-

dingungen. Aus der Zusammensetzung der PNV lassen sich Rückschlüsse auf standorttypische heimische 

Pflanzenarten ziehen. 

Die potentielle natürliche Vegetation im Bereich der Niederterrasse des Rheins ist der Maiglöckchen-Perl-

gras-Buchenwald der Niederrheinischen Bucht (stellenweise Flattergras-Traubeneichen-Buchenwald) auf 

lehmigen Böden, der in der Niederrheinischen Bucht großflächig verbreitet ist. Es handelt sich um einen 

Mischwald mit vorherrschender Buche und beigemischten Stiel- und Traubeneichen, Hainbuchen und Win-

terlinden. Standortgerechte Sträucher sind Salweide, Hasel, Weißdorn, Hundsrose, Schlehe und Hartriegel. 

(BVNL, BUNDESANSTALT FÜR VEGETATIONSKUNDE, NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE (Hrsg.) 

1973: Vegetationskarte der Bundesrepublik Deutschland 1:200.000, Potentielle natürliche Vegetation-, 

Blatt CC 5502 Köln. Bonn-Bad Godesberg) 

 

Die konkrete Bestandsaufnahme zu den einzelnen Schutzgütern erfolgt jeweils im Zusammenhang mit der 

Prognose für die Schutzgüter (s. Kap. 3.3).  

 

 

3.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nicht-Durchführung der Planung / 

Status Quo 

 

Für die nördliche, bereits bebaute Teilfläche setzt der rechtskräftige Bebauungsplan Nr. 8119-11 ein Son-

dergebiet "Büro und Verwaltung" mit der GRZ 0,4 fest. Hier wäre ohne Neuplanung mit einer erneuten 

Nutzung der Bestandsimmobilien oder mit einem Abriss und der Neuerrichtung von Büro / -Verwaltungs-

gebäuden zu rechnen. 



 

 

Die im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 8119-20 fallende Fläche ist Teil der rückwärtigen Gar-

tenflächen der Wohnbebauung Frankenstraße und ist baumbestanden. Ohne Neuplanung ist vom Erhalt der 

Grünkulisse auszugehen. 

 

Für den übrigen Teil des Plangebietes liegt kein rechtsverbindlicher Bebauungsplan vor. Der FNP der Stadt 

Bonn stellt diesen Bereich als Sonderbaufläche "Dienstleistung und Verwaltung" dar. Die Fläche liegt in-

nerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles und ist gemäß § 34 BauGB bebaubar. Abb. 2 in 

Kap. 1.3 stellt die möglichen überbaubaren Flächen dar, innerhalb derer eine entsprechende Bebauung er-

richtet werden kann. 

Die Fläche würde möglicherweise noch einige Jahre im derzeitigen Zustand verbleiben, aufgrund des in 

der Region bestehenden Nutzungsdrucks wäre jedoch zumindest mittelfristig sicher mit einer entsprechen-

den baulichen Nutzung zu rechnen.  

 

Im nördlichen, durch den Bebauungsplan Nr. 8119-11 überdeckten Teilgebiet würde sich keine wesentliche 

Veränderung der Flächen ergeben, da eine Ausweitung der Flächeninanspruchnahme und -versiegelung 

durch bauliche Anlagen nicht möglich ist. Im südlichen, derzeit unbebauten Teilbereich ergibt sich durch 

die mögliche Bebauung (überbaubare Fläche; s. S. 9, Tabelle 2) eine Neuversiegelung im Umfang von 

9.111 m2. Auf diesen Flächen gehen die derzeitigen Funktionen für die Umwelt-Schutzgüter (insbesondere 

Boden, Wasser, Arten, Lebensgemeinschaften und biologische Vielfalt) verloren.  

 

Alternativ zur vorgesehenen Planung wäre eine Entwicklung der Fläche zu kleinteiligerer Bürobebauung 

entsprechend der vorhandenen Bürobauten Kennedyallee 91 bis 107 möglich. Nach Änderung des FNP 

wäre auch eine wohnbauliche Entwicklung des Plangebietes als Fortentwicklung des Berliner-Ring-Vier-

tels vorstellbar. Die Ludwig-Erhard-Allee als eine der Hauptverbindungen im Bundesviertel erfordert dabei 

die Definition einer klaren Raumkante mit höhergeschossigen Baukörpern (Geschosswohnungsbau) ent-

sprechend dem im näheren Umfeld entlang der Allee bereits vorhandenen Gebäudebestand.  

 

Als weitere Alternative ist eine Mischnutzung aus Wohn- und Bürobebauung zu nennen. Hierbei wäre hö-

hergeschossige Bürobebauung zur Ludwig-Erhard-Allee hin zu orientieren. Anschließende Wohnbebauung 

in Form von Geschosswohnungsbau und / oder Einfamilienhäusern würden zur Wohnbebauung des Berli-

ner-Ring-Viertels überleiten. 

 

Bei Nicht-Durchführung der Planung ergeben sich somit für den nördlichen Teil des Plangebietes keine 

wesentlichen negativen Auswirkungen für die Schutzgüter, im südlichen Teilbereich ist mit negativen Um-

weltwirkungen durch Bebauung / Versiegelung bisher unbebauter Flächen zu rechnen. 

 

 

3.3 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Maßnahmen 

 

3.3.1 Schutzgut Arten, Lebensgemeinschaften und biologische Vielfalt 

 

3.3.1.1 Bestandsaufnahme 

 

Aktuelle Nutzungen im Plangebiet und seinem Umfeld  

Am 13. 07. 2018 wurde das Gelände zwischen 9:30 Uhr und 11.45 Uhr begangen und bei sonnigem Wetter 

und Temperaturen zwischen 21 und 25 °C die Biotoptypen und Vegetationsbestände aufgenommen. Die 

Liste mit den aufgenommenen Arten findet sich im Anhang. 

 

Im Norden des Plangebietes befindet sich ein nicht mehr genutztes Verwaltungsgebäude (ehemals Fahrbe-

reitschaft der Bundesregierung) mit angrenzenden Gehölz- und Rasenflächen. Die Parkplätze auf dem Ge-

lände werden derzeit durch Nutzer angrenzender Verwaltungs- und Bürogebäude genutzt. Dieses Teilge-

lände wird im Südosten und Nordosten durch Gehölzbestände aus überwiegend heimischen Arten wie 



 

Sandbirke, Traubenkirsche, Rotbuche, Hainbuche, Gemeiner Esche, Feldahorn, Waldkiefer, Winterlinde, 

Eibe, Berg- und Spitzahorn sowie einzelnen nicht standortheimischen Gehölzen wie Platane, Rosskastanie, 

Gleditschie, Hybridpappeln, Weißtanne und Mammutbaum begrenzt (vgl. auch CALLES DE BRABANT 

2013b). Zur südöstlich angrenzenden Freifläche hin wachsen Sträucher wie Salweide, Rosenarten, Brom-

beeren, Essigbaum, Liguster, Mahonie und Blutroter Hartriegel.  

 

Der südliche Teilbereich teilt sich auf in eine weitgehend mit Gehölzen bestandene Fläche im Südwesten 

und eine Brachfläche im Osten, die wiederum im Osten durch den Baumbestand an der Ludwig-Erhard-

Allee (zweireihiger Platanen-Bestand) begrenzt wird. Alleen an öffentlichen oder privaten Verkehrsflächen 

sind gemäß § 41 LNatSchG gesetzlich geschützt. Darüber hinaus handelt es sich bei dieser Allee in Gänze 

um einen Baumbestand, der unter die Satzung zum Schutz des Baumbestandes in der Stadt Bonn fällt. 

Im südlichen Teil des Plangebietes wurde im Zeitraum von 1953 bis 1961 eine Kiesgrube betrieben, die in 

den Jahren 1962 bis 1984 verfüllt wurde. In den 1990er Jahren wurden im östlichen Teilbereich Behelfs-

bauten des Bundes errichtet, die Mitte der 2000er Jahre nach einer Zwischennutzung durch die Delfin-

Versicherung wieder zurückgebaut wurden (STEINBERG 2016). Die Freifläche wird gelegentlich als Zir-

kusstandort genutzt. Auf der Freifläche hat sich ein wiesenartiger Bestand mit Übergängen zu einer Hoch-

staudenflur entwickelt. In einem Grundbestand aus Wiesengräsern und –kräutern wie Glatthafer, Rot-

Schwingel, Jakobs-Greiskraut, Wilder Möhre, Knaulgras, Weiß-Klee, Mittel-Klee, Spitz-Wegerich, Ge-

flecktem Johanniskraut, Efeu-Gundermann, Wiesen-Rispe, Einjähriger Rispe, Wiesen-Schwingel, Ge-

wöhnlichem Hornklee, Vogel-Wicke und Wolligem Honiggras sind vor allem im westlichen und südwest-

lichen Teil Ruderalarten wie Krauser Ampfer, Rainkohl, Gemeine Nachtkerze, Kompass-Lattich, Gewöhn-

licher Beifuß, Kanadischer Katzenschweif, Wilde Karde, Land-Reitgras, Acker-Kratzdistel und Weißer 

Steinklee beigemischt.  

 

Der geschlossene Gehölzbestand im Südwesten des Plangebietes liegt ca. 2 m tiefer als das übrige Gelände 

und ist mit einem älteren Vorwald mit dichter Strauchschicht, überwiegend aus Weiden und Pappeln (Sal- 

und Silberweide, Silberpappel) und Sandbirken bestanden, weiterhin sind Arten wie Bergahorn, Robinie, 

Vogelkirsche, Eberesche, Kirsch-Pflaume und Traubenkirsche vertreten (vgl. auch CALLES DE BRABANT 

2013b). Zur Freifläche hin wird der Bestand durch eine heckenartige Struktur mit Blutrotem Hartriegel, 

Rosenarten, Brombeeren, Schmetterlingsflieder, Echtem Geißblatt, Birken, Faulbaum, Liguster, Mahonie, 

Salweide und Feuerdorn begrenzt.  

 

Das Baumkataster (CALLES DE BRABANT LANDSCHAFTSARCHITEKTEN 2016, 2013b) verzeichnet im Plan-

gebiet zahlreiche Bäume, die gemäß Satzung zum Schutz des Baumbestandes in der Bundesstadt Bonn vom 

21. Juni 2000 geschützt sind (s. Kap. 3.3.6). 

 

Südlich und südöstlich des Plangebietes liegen zwei Bürogebäude-Komplexe, im Westen grenzen Grund-

stücke mit Mehrfamilienwohnhäuser an. Nördlich sowie nordwestlich verläuft die Johanna-Kinkel-Straße, 

an die ebenfalls Wohnbebauung und Bürogebäude angrenzen. Im Nordosten liegt jenseits der das Plange-

biet begrenzenden Ludwig-Erhard-Allee das Forschungszentrum "CAESAR" mit umgebenden Grünanla-

gen, die eine Verbindung zum Rheinaue-Park herstellen. 

 



 

 

Abbildung 4: Luftbild des Plangebietes 

 

 

3.3.1.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes 

 

Insgesamt ist das Plangebiet als ökologisch mittel- bis hochwertig zu beurteilen. Dies ist neben dem Struk-

turreichtum der unbebauten Bereiche und dem teilweise höheren Alter der Gehölze auch bedingt durch das 

trotz umgebender Bebauung vergleichsweise strukturreiche Umfeld und die Verbindung zu den Freiflächen 

des Rheinaue-Parks. 

 



 

Das Biotoppotenzial und die biologische Vielfalt werden bei der Umsetzung des Bebauungsplans in erster 

Linie durch den Verlust der Biotopstandorte beeinträchtigt. Die zukünftig überbauten und befestigten Flä-

chen gehen als Lebensraum für wildlebende Pflanzen und Tiere dauerhaft verloren. Abgesehen vom Baum-

bestand an der Ludwig-Erhard-Allee, der weitgehend erhalten wird, muss aus Sicherheitsgründen auch auf 

den nicht bebauten Flächen der Baumbestand weitgehend entfernt werden. 

 

Nach den aktualisierten Angaben von CALLES DE BRABANT LANDSCHAFTSARCHITEKTEN (2016) unterliegen 

von den zu fällenden Bäumen 129 der Baumschutzsatzung, davon werden 21 als "erhaltenswert" eingestuft. 

Im Wesentlichen erhalten wird der Baumbestand an der Ludwig-Erhard-Allee. (s. auch Kap. 3.3.6). Im 

Einfahrtsbereich zum Grundstück müssen jedoch einzelne Alleebäume entfernt werden. 

 

In Tab. 4 werden die Biotoptypen gemäß aktuell möglicher und angestrebter Nutzung (Bestand und Pla-

nung) einander gegenübergestellt: 

 

Tabelle 4: Biotoptypen im Eingriffsbereich nach bestehendem und geplantem Baurecht 

Biotoptyp  Fläche (m²) 

Bestand 

Bebauungsplan 8119-11 (Teilfläche) Sondergebiet "Büro und Verwaltung" 14.137 m², GRZ 0,4 

 Überbaubare Fläche (HY1) 5.655 

 Bauliche Nebenanlagen (HY1) (50 % der zulässigen GRZ) 2.827 

 Grünanlage mit altem Baumbestand (HM2) 5.655 

Bebauungsplan 8119-20 (Teilfläche: Nicht überbaubare Fläche) 

 Feldgehölz mit überwiegend standorttypischen Gehölzen, geringes bis  
 mittleres Baumholz (BA11-12) 

384 

Nach § 34 BauGB bebaubare Fläche 

 Überbaubare Fläche (HY1) 9.111 

 Versiegelte Fläche (HY1) 55 

 Grünanlage ohne Baumbestand (HM1) 4.894 

 Grünanlage mit altem Baumbestand (HM2) 1.009 

 Baumreihe / Allee mit überwiegend standorttypischen Gehölzen,  
 mittleres Baumholz (BF32) 

1.505 

 Feldgehölz mit überwiegend standorttypischen Gehölzen, geringes bis  
 mittleres Baumholz (BA11-12) 

6.565 

Summe Bestand 37.660 

 

Planung 

Sondergebiet "Büro und Verwaltung" (37.660 m², GRZ 0,6)   

Überbaubare Flächen:  30.128 

 Baufenster: 50 % versiegelte Fläche (HY1) 11.298 

 Baufenster: 50 % Extensive Dachbegrünung (HM51)*** 11.298 

 Versiegelte Flächen außerhalb der Baufenster (HY1) 7.532 

Freiflächen  

 Grünanlage ohne Baumbestand (HM1) 3.670 

 Baumreihe / Allee mit überwiegend standorttypischen Gehölzen,  
 mittleres Baumholz (BF32) 

1.392 

 Grünanlage mit altem Baumbestand (weiterer zu erhaltender Gehölzbestand  
 an der Ludwig-Erhard-Allee) (HM2) 

2.470 

Summe Planung  37.660 

 



 

In der Bauphase ist mit Beeinträchtigungen angrenzender Biotope durch baubedingte Emissionen (Lärm, 

Staub) und visuelle Reize (Baufahrzeuge, Baumaterialien etc.) zu rechnen. Dabei sind in dem städtisch 

geprägten Umfeld jedoch keine höherwertigen Lebensräume betroffen. Die nicht durch Gebäude oder sons-

tige Versiegelungen beanspruchten Flächen im Baufeld werden durch Befahren und kurzfristige Lagerung 

von Baumaterial temporär beeinträchtigt und nach Abschluss der Bauarbeiten als Grünflächen hergerichtet. 

 

Die geplante Nutzung als Dienstsitz einer Bundesbehörde verursacht neben Emissionen von Lärm und 

Licht ein erhöhtes Verkehrsaufkommen. In dem bereits durch Verwaltungs- und Wohnnutzungen geprägten 

und durch leistungsfähige Straßen vorbelasteten städtischen Umfeld erhöht der zusätzliche Verkehr und 

sonstiger Lärm die Beeinträchtigungen des Biotoppotenzials nicht mehr erheblich. Bezüglich der Beleuch-

tung des Gebäudes ist jedoch zu berücksichtigen, dass keine unvermeidbaren Beeinträchtigungen für Vögel 

entstehen. Abgesehen von der Vermeidung von Vogelschlag an spiegelnden oder transparenten Scheiben 

durch Berücksichtigung der Empfehlungen zum vogelfreundlichen Bauen mit Glas (SCHMID et al. 2012, 

siehe Artenschutzmaßnahme unten) sind an hohen Gebäuden auch Irritationen von Zugvögeln durch Licht 

relevant (s. HAUPT: Der Letzte macht das Licht an! – Zu den Auswirkungen leuchtender Hochhäuser auf 

den nächtlichen Vogelzug am Beispiel des "Post-Towers" in Bonn. Charadrius 45 (1): 1-19, 2009 sowie 

BALLASIUS, H: HILL, K. u. HÜPPOP, O. 2009: Gefahren künstlicher Beleuchtung für ziehende Vögel und 

Fledermäuse. Berichte zum Vogelschutz 46: 127-157 und HAUPT u. SCHILLEMEIT U.: Skybeamer und Ge-

bäudeanstrahlungen bringen Zugvögel vom Kurs ab. Neue Untersuchungen und eine rechtliche Bewertung 

dieser Lichtanlagen. Naturschutz und Landschaftsplanung 43 (6): 165-170, 2011) und soweit möglich zu 

vermeiden. Demnach soll in der Gebäudeplanung die Beleuchtung auf das notwendige Maß reduziert wer-

den. Vor allem nach oben abstrahlende Beleuchtungseinrichtungen sollen möglichst vermieden werden. 

Gerade im Hinblick auf das östliche Baufenster, innerhalb dessen zwingend eine Gebäudehöhe von 101,5 m 

ü. NHN festgesetzt ist, sollen diese Vorgaben beachtet werden. Der Bebauungsplan enthält entsprechende 

Hinweise zum Artenschutz. Darüber hinaus sind die Vorgaben Gegenstand des städtebaulichen Vertrages. 

 

Alle zu erhaltenden, von dem Bauvorhaben betroffenen Baumbestände, auch auf Nachbargrundstücken, 

sind in der Bauzeit gemäß RAS-LG-4 "Schutz von Bäumen und Sträuchern im Bereich von Baustellen" 

bzw. DIN 18920 "Vegetationstechnik im Landschaftsbau; Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Ve-

getationsflächen bei Baumaßnahmen" (Ausgabe 1990) zu schützen.  

 

Für die Auswirkungen auf das Biotoppotenzial wird eine entsprechende Kompensation erforderlich, die im 

Landschaftspflegerischen Begleitplan (GINSTER LANDSCHAFT + UMWELT, Bundesstadt Bonn. Bebauungs-

plan Nr. 6918-1, Planbereich: Ludwig-Erhard-Allee / Johanna-Kinkel-Straße, 2019, Meckenheim) ermittelt 

wurde. Da der vollständige Ausgleich im Plangebiet nicht möglich ist, wird die Kompensation extern durch 

Inanspruchnahme des Ökokontos der Stadt Bonn im Kottenforst umgesetzt. Der Bebauungsplan trifft hierzu 

eine entsprechend Festsetzung.  

 

Zur Kompensation der mit Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 6918-1 ermöglichten Eingriffe in Boden, 

Natur und Landschaft werden innerhalb des Kottenforstes (Gemarkung Röttgen, Flur 12, Abteilung 99 und 

Flur 10, Abteilung 124 sowie Flur 25, Abteilung 109 Ausgleichsmaßnahmen dem Sondergebiet (SO) in der 

Gemarkung Friesdorf, Flur 2, Flurstücksnummern 1014, 2033, 2034, 2314, 2315, 2316, 2317, 2323, 2326, 

2327, 2328, 2329 und 2533 zugeordnet (s. Tab. 5).



 

 

Tabelle 5: Reservierung von Ökopunkten aus dem Ökokonto der Bundesstadt Bonn 

Maß-

nahme 

Fläche 

Nr.  

Gemar-

kung 

Flur Lage /Abtei-

lung 

Fläche [m²] Anzahl ÖWE 

1) 8 Röttgen 12 99 17.088 51.264 

2) 13 Röttgen 10 124 15.000 45.000 

3) 17 Röttgen 25 109 12.322 36.966 

Gesamt 44.410 133.224 

 

Nach der Umsetzung der Kompensation für die Eingriffe in Natur und Landschaft verbleiben keine erheblichen Aus-

wirkungen für das Biotoppotenzial. 

 

 

3.3.1.3 Belange des Artenschutzes 

Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplans wurde eine Artenschutzrechtliche Prüfung der Stufe I (CAL-

LES DE BRABANT 2013a) und der Stufe II (SKIBBE 2016) durchgeführt. 

Die ASP kommt zu dem Ergebnis, dass das geplante Vorhaben bei den planungsrelevanten Tierarten zu 

einem Verlust eines kleinen Teiles des Nahrungshabitats des Mäusebussards und zu einem wahrscheinli-

chen Verlust von Sommer-, Balz-, Paarungs-, und Winterquartieren sowie von Nahrungs- und Jagdlebens-

räumen von Fledermäuse kommt. 

Bei den nicht planungsrelevanten Vogelarten können durch Rodungen und den Abriss von Gebäuden Nes-

ter mit Eiern oder Jungvögeln von mehreren Vogelarten zerstört werden. 

Die folgenden artenschutzrechtlichen Maßnahmen sind nach SKIBBE (2016) und in Abstimmung mit der 

Unteren Naturschutzbehörde der Stadt Bonn erforderlich: 

 Zum Schutz von Vogelbruten und um Verbotsbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG zu vermeiden, 

dürfen Bäume und andere Gehölze nur in der Zeit vom 1. Oktober bis zum 29. Februar abgeschnitten, 

auf den Stock gesetzt oder beseitigt werden (Bauzeitenregelung gem. § 39 (5) BNatSchG). 

 Abbrucharbeiten von Gebäuden und Rodungen von Gehölzen dürfen ausschließlich in der Zeit vom 

15. November bis 29. Februar durchgeführt werden. Sofern außerhalb dieses Zeitraumes Abbruch- und 

Rodungsarbeiten durchgeführt werden sollen, bedarf es zunächst einer weitergehenden Untersuchung 

zum tatsächlichen Fledermausvorkommen. 

 Für den Verlust potenzieller Fledermausquartiere sind als vorgezogene Maßnahme zum Artenschutz 

(gem. § 44 (5) BNatSchG) sowie zur Habitatverbesserung, an geeigneten Standorten im Plangebiet 

oder dessen nächster Umgebung mindestens zehn Nisthilfen für Fledermäuse fachgerecht anzubringen. 

Die Nisthilfen müssen vor den Rodungs- und Abrissarbeiten zur Verfügung stehen. Sie sind dauerhaft 

zu erhalten und bei Verlust ist für gleichwertigen Ersatz zu sorgen. Das Anbringen der künstlichen 

Nisthilfen und die Prüfungen auf Niststätten sind im Rahmen einer ökologischen Baubegleitung durch-

zuführen. 

 Bei der Beleuchtung des Geländes sollen generell insektenfreundliche Leuchtmittel mit staubdichter 

Abdeckung zum Schutz von Insekten verwendet werden. Die Leuchten sollen nicht über die Horizon-

tale hinaus nach oben hin abstrahlen.  

 

 Vermeidung von Vogelschlag an Glasfassaden: Sollen im Neubau großflächige Glaselemente (Fens-

terscheiben) eingesetzt werden, so können dadurch Verbotstatbestände der Verletzung oder Tötung 



 

(vgl. § 44 Abs. 1 BNatSchG) ausgelöst werden, etwa wenn Glasflächen letztlich zum Tod von Tieren 

führen (Vogelschlag). Zur Minimierung der Gefährdungsquellen sollen für Glasflächen daher bereits 

bauseitig nachweislich wirksame Maßnahmen ergriffen werden. Folgende Maßnahmen sind dazu ge-

eignet:  

- Sichtbarmachung von Glasflächen mittels hochwirksamer Markierungen (horizontale / vertikale 

Streifen, gepunktete Linien, individuelle Muster, Sandstrahlungen) 

- Verwendung alternativer lichtdurchlässiger, nicht transparenter Materialien (Milchglas, Ornament-

glas, Glasbausteine, Sandstrahlungen) 

- -Vermeidung von großflächigen Glasfronten sowie von Durchsichten und Korridoren. 

 

Weitere Empfehlungen und Praxisbeispiele zum Umgang mit Vögeln bei der Fassaden- und Lichtge-

staltung von Gebäuden finden sich im Leitfaden: H. Schmid, W. Doppler, D. Heynen & M. Rössler 

(2012): Vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht, 2. Überarbeitete Auflage, Schweizerischen Vo-

gelwarte Sempach,  

http://vogelglas.vogelwarte.ch/assets/files/broschueren/vogel_glas_licht_2012.pdf 

 

 

Mit den bauzeitlichen Regelungen werden Auswirkungen während der Bauphase vermieden. 

 

Aufgrund der durch eine Planänderung nach Erstellung der ASP möglichen höheren Gebäude wurde eine 

weitere artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme ergänzt:  

 Zum Schutz von Zugvögeln sollen in der Gebäudeplanung die Beleuchtung auf das notwendige Maß 

reduziert werden. Vor allem nach oben abstrahlende Beleuchtungseinrichtungen sollen vermieden wer-

den. Diese Vorgaben sollen insbesondere für die Gebäude im östlichen Baufenster mit der festgesetzten 

Gebäudehöhe bis 101,5 m ü. NHN beachtet werden.  

Der Bebauungsplan enthält Festsetzungen (Aufhängen der Nistkästen, zeitliche Einschränkungen bei Ge-

bäudeabbruch bzw. Baumrodungen) sowie Hinweise (Beleuchtung, Verglasung der baulichen Anlagen) zu 

den Artenschutz-Maßnahmen. Darüber hinaus sind die Vorgaben zur Verglasung und zur Beleuchtung der 

Gebäude Gegenstand des städtebaulichen Vertrages. 

 

Bei Durchführung der beschriebenen Maßnahmen können Verstöße gegen die Verbotstatbestände des § 44 

Abs. 1 (Zugriffsverbote) aus fachlicher Sicht ausgeschlossen werden.  

 

 

3.3.2 Schutzgut Landschaftsbild und Erholung 

 

3.3.2.1 Bestandsaufnahme 

 

Landschaftsbild 

Das teilweise bebaute Plangebiet liegt in einem durch Verwaltungen, Büros und Wohngebiete gekennzeich-

neten Teil des Ortsteils Hochkreuz. Das von Verwaltungsgebäuden, der Ludwig-Erhard-Allee und im Wes-

ten von Geschosswohnungsbau umgebene Gelände ist komplett eingezäunt und im Regelfall nicht zugäng-

lich.  

Da das Gelände an der West- und Südostseite von hohen Gebäuden begrenzt ist, ist insbesondere der mit 

Bäumen bestandene, tiefer liegende Teil des Geländes im Stadtbild kaum wahrnehmbar. Mit Ausnahme 

der Gehölze an der Ludwig-Erhard-Allee sind auch die übrigen Baumbestände größtenteils durch im Plan-

gebiet oder außerhalb stehende Gebäude verdeckt.  

Der Baumbestand an der Ludwig-Erhard-Allee als Teil der straßenbegleitenden Doppel-Allee sowie die 

Eichen-Allee entlang der Kennedyallee haben eine hohe Bedeutung für das Stadtbild. Das übrige Plangebiet 

ist von außen kaum einsehbar und daher im Stadtbild wenig wirksam. Das eingezäunte Gelände hat keine 

besondere Bedeutung für das Landschaftsbild. 

 



 

Erholung 

Die Freifläche an der Ludwig-Erhard-Allee wird gelegentlich durch einen Zirkus genutzt. Ansonsten hat 

die Fläche aufgrund der fehlenden Zugänglichkeit keine Bedeutung für die Erholungsnutzung.  

 

 

3.3.2.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes 

 

Mit der Umsetzung des Bebauungsplanes ist eine Veränderung des gewohnten Stadtbildes verbunden. An 

die Stelle der Freifläche und des Baumbestandes soll großflächige Bebauung treten, auch der derzeit von 

Parkplätzen und niedrigen Gebäuden bestimmte nordwestliche Teil des Plangebietes soll durch deutlich 

größere und höhere Baukörper bebaut werden.  

Insgesamt wird sich die neue Bebauung jedoch in die Baustruktur der angrenzenden Gebiete an der Ludwig-

Erhard-Allee und der Kennedyallee mit Büro- und Verwaltungsgebäuden eingliedern. Das Bundesviertel 

wird durch das Vorhaben nach Süden in exponierter Lage abgerundet. Der mögliche 40 m hohe Hochpunkt 

setzt zusammen mit dem Gesamtbauwerk ein markantes Zeichen an der Schnittstelle zweier für das Bun-

desviertel bedeutsamer Straßenzüge und soll zugleich adressbildende Landmarke und Orientierungshilfe 

im städtischen Raum werden. Durch Abstufung der Bauhöhen von 28 m (bezogen auf die festgesetzte Ge-

ländeoberfläche) über 20 m auf 8 bzw. 10 m (bezogen auf die festgesetzte Geländeoberfläche) zur angren-

zenden Bebauung hin wird ein verträglicher Übergang zum vorhandenen Gebäudebestand geschaffen. Mit-

tels Festsetzung von maximalen und zwingend einzuhaltenden Gebäudehöhen im Bebauungsplan wird das 

Einfügen des neuen Baukörpers in das Umfeld sichergestellt. Ungeordnete Höhenentwicklungen werden 

vermieden. 

 

Der Baumbestand an der Ludwig-Erhard-Allee unterliegt als Allee dem Schutz des Landesnaturschutzge-

setzes. Mit Ausnahme einzelner Bäume im künftigen Zufahrtsbereich sind die Alleebäume zu erhalten. Im 

Zufahrtsbereich von der Ludwig-Erhard-Allee auf das Grundstück ist die derzeit vorhandene Zufahrt in 

ihrer Breite nicht ausreichend bemessen. Dort müssen einzelne Bäume entfernt werden, um eine aus ver-

kehrlicher Sicht erforderliche und den Anforderungen des Neubauvorhabens gerecht werdende Zufahrt zu 

ermöglichen. 

 

Die Planung entspricht den im Werkstattverfahren zur Aufstellung des Rahmenplans Bonn Bundesviertel 

erarbeiteten Gestaltungsvorstellungen für das Bundesviertel (vgl. STADTBAUPLAN GMBH 2018). 

Eine nachteilige Veränderung des Stadtbildes wird nicht eintreten. 

 

Im Zuge der Baumaßnahmen ist durch baubedingte Emissionen (Lärm, Staub) und visuelle Reize (Bau-

fahrzeuge, Baumaterialien etc.) mit temporären Belastungen zu rechnen, die jedoch nicht als erheblich be-

urteilt werden.  

 

Erholungsnutzung 

Da das Plangebiet im Regelfall nicht zugänglich ist, ergeben sich für die Erholungsnutzung keine wesent-

lichen Änderungen.  

 

 

3.3.3 Schutzgut Boden und Fläche 

 

3.3.3.1 Bestandsaufnahme 

 

Das Informationssystem "Bodenkarte von Nordrhein-Westfalen im Maßstab 1:50.000" des Geologischen 

Dienstes Nordrhein-Westfalen (GD 2018, Auskunftssystem BK50 (WMS Dienst), Aufruf am 17. 07. 2018 

über https://www.tim-online.nrw.de, wms-Dienst IS BK50, https://www.wms.nrw.de/gd/bk050?. Krefeld) 

enthält folgende Informationen zu den geologischen Gegebenheiten und den im Plangebiet vorkommenden 

Böden: 

https://www.tim-online.nrw.de/
https://www.wms.nrw.de/gd/bk050


 

Als Böden sind im südlichen und südöstlichen Bereich des Plangebietes (Freifläche und Vorwald-Bestand; 

ehemalige Kiesgrube) eine Auftrags-Pararendzina und im übrigen Teil (bebaute Fläche) eine Parabraunerde 

dargestellt.  

 

Für die Auftrags-Pararendzina sind keine Wertzahlen der Bodenschätzung angegeben, die Schutzwürdig-

keit ist nicht bewertet. Die nutzbare Feldkapazität wird als mittel, ohne Grund- und Stauwassereinfluss und 

die Gesamtfilterfähigkeit in 2-Meter-Raum als gering definiert. Zur Versickerung ist der Boden im 2-Me-

ter-Raum bedingt geeignet. 

 

Die Ertragsfähigkeit der Parabraunerde wird mit Wertzahlen der Bodenschätzung von 60 bis 75 als hoch 

bewertet, die Schutzwürdigkeit ist nicht bewertet. Die nutzbare Feldkapazität wird als mittel, ohne Grund- 

und Stauwassereinfluss, die Gesamtfilterfähigkeit in 2-Meter-Raum als gering definiert. Dieser Boden ist 

im 2-Meter-Raum zur Versickerung ungeeignet. Eine landwirtschaftliche Nutzung ist als Weide und Acker 

möglich. 

 

Im tieferen Untergrund wurden nach STEINBERG (2016) sandig-kiesige Niederterrassen-Sedimente ange-

troffen. 

 

Ein Gutachten zu den Boden- und Grundwasserverhältnissen (Baugrund, Altlasten) liegt vor (STEINBERG 

2016). Demnach sind die Böden im südlichen Plangebiet durch die Vornutzung als Kiesgrube und zwi-

schenzeitliche Bebauung im Bereich der heutigen Freifläche sowie im nördlichen Teil durch noch beste-

hende Bebauung stark überprägt. Unbeeinflusste Böden sind im Plangebiet nicht vorhanden.  

 

Vorbelastung mit Kampfmitteln 

Gemäß Stellungnahme des Niedersächsischen Landesamtes für Bau und Liegenschaften 2018 (NLBL 

2018) besteht im Bereich der ehemaligen Kiesgrube (südliche Teilfläche) kein Kampfmittelverdacht. Für 

die übrige Fläche (Kampfmittelverdacht) wird empfohlen, im Vorfeld von Bodenarbeiten eine technische 

Erkundung durchzuführen.  

Sollten bei Bauarbeiten Kampfmittel gefunden werden, sind die zuständigen Behörden im eigenen Interesse 

der Bauherren unverzüglich zu verständigen. 

 

Altlasten 

Die südöstliche Teilfläche (Flurstück 2533), auf der im Zeitraum von 1953 bis 1961 eine Kiesgrube betrie-

ben und anschließend in den Jahren 1962 bis 1984 wieder verfüllt wurde, ist im Altlastenkataster der Stadt 

Bonn als Altablagerung Nr. 8018-013 erfasst. Auf der nordwestlichen Teilfläche (Flurstücke 2326, 2327 

und 2329) befand sich bis zum Ende des 2. Weltkrieges eine deutsche Flakstellung sowie ein Exerzierplatz 

des 201. Französischen Feld-Artillerie-Regiments (~ 1921 - 1927). Den Unterlagen zufolge wurde auf der 

Fläche des Exerzierplatzes ein Munitionslager errichtet, welches sich auf dem Flurstück 2326 befand. Die 

militärische Altlast ist im Altlastenkataster der Stadt Bonn als militärischer Altstandort, Nr. 8018-092, er-

fasst. Der aktuelle Gebäudebestand mit Büroräumen, Werkstatt, Waschanlage und Betriebstankstelle wurde 

von der Fahrbereitschaft des Bundestages und zuvor durch das damalige Pflanzenschutzamt genutzt, das 

über ein Gift- und Düngemittellager verfügte. (STEINBERG 2016) 

 

In den Untersuchungen von STEINBERG (2016) wurden auf der südöstlichen Teilfläche Auffüllungen bis in 

Tiefen von 11,0 m bis > 15,5 m, überwiegend aus schwach kiesigen, sandigen Schluffen, erbohrt. Als 

Fremdbestandteile traten Ziegelbruch, Mörtel, Beton, Schotter, Schlacke, Asche und Straßenaufbruch so-

wie vereinzelt auch Holz auf. Bei einer Bohrung wurde in ca. 12,0 m Tiefe Dachpappe gefunden. Auf der 

nordwestlichen Teilfläche wurden überwiegend gewachsene Böden sowie im Umfeld baulicher Anlagen 

baubedingte Auffüllungen aus schwach kiesigen, feinsandigen Schluffen sowie kiesigen bis stark kiesigen 

Sanden gefunden. Bei einer Bohrung im Bereich der ehemaligen Tankanlage wurde Asche aufgeschlossen. 

Die Oberflächenbefestigungen (Schwarzdecke) wiesen als Unterbau Lavaschlacke, Sand oder Schotter auf. 



 

Unbefestigte Böden zeigten eine ca. 0,3 m mächtige Oberbodenauflage aus schwach humosem, feinsandi-

gem Schluff. Darunter folgen bis rund 2,8 m Tiefe bindige Niederterrassensedimente aus feinsandigem 

Schluff.  

 

Bodenluftmessungen ergaben keine Hinweise auf die Bildung von Deponiegas. Untersuchungen von Bo-

denproben ergaben keine Gehalte, die einen weitergehenden Handlungs- oder Untersuchungsbedarf be-

dingten. Vor Erteilung einer Baugenehmigung ist eine nutzungsbezogene Altlastenbewertung vorzulegen, 

in der die Altlastenrelevanz bezogen auf das konkrete Bauvorhaben und die damit verbundene Nutzungs-

änderung des Grundstücks zu erläutern ist. Der Bebauungsplan weist hierauf hin. 

 

Bezüglich des Bodenmanagements empfiehlt STEINBERG (2016) eine Separierung der Aushubmassen nach 

der in Tab. 5 dargestellten Chargenbildung. Für das weitere Bodenmanagement empfiehlt STEINBERG 

(2016: 38): 

 "Der Oberboden (Charge 1) ist separat aufzunehmen und kann ggf. in Mieten bis max. 1,3 m Höhe und 

3 m Breite für einen späteren Wiedereinbau im Bereich von Grünanlagen bereitgestellt werden." 

 "Auf der südöstlichen Teilfläche ergeben sich außerhalb des Baufelds Massendefizite. Darüber hinaus 

müssen die Arbeitsräume mit verdichtungsfähigem Material verfüllt werden. Hierfür sollte aus gut-

achterlicher Sicht eine Verwertung von sandig-kiesigem Aushub (Charge 6) durch Wiedereinbau an-

gestrebt werden." 

Tabelle 6: Chargen für die Bodenverwertung / -entsorgung 

Charge Beschreibung Einstufung LAGA Einstufung DepV 

1 Oberboden: 
Schluff, humos, ohne Fremdbestandteile 

nicht untersucht nicht untersucht 

2 bindige Auffüllungen: 
Schluff und Ton, teilweise sandig-kiesig, 
ohne bzw. mit geringen Fremdbestandteilen 

Z 0 DK 0 

3 bindige Auffüllungen: 
Schluff und Ton, teilweise sandig-kiesig, mit 
Fremdbestandteilen > 10 Vol.-% (Asche 
o.ä.) 

Z 2 bis > Z 2 [DK III] 

4 Schlacken > Z 2 DK II 

5 Bauschutt nicht untersucht nicht untersucht 

6 sandig-kiesige Auffüllungen: 
Sand, kiesig, ohne Fremdbestandteile 

rollige Niederterrassensedimente: 
Sand/ Sand, kiesig/ Kies, sandig 

[Z 0] nicht untersucht 

7 Lavaschlacken/ Gesteinsschotter nicht untersucht nicht untersucht 

[DK III] = Einstufung vorläufig, weitere Untersuchungen erforderlich Quelle: (STEINBERG 2016) 

 

 

3.3.3.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes 

 

Im Plangebiet wird Boden, der durch Auffüllungen, Versiegelungen, die Vornutzung bereits stark anthro-

pogen überprägt ist, großflächig abgetragen und durch Überbauung mit Gebäuden und Erschließungsein-

richtungen versiegelt. Mit der Überbauung bisher offener Flächen werden die Bodenfunktionen beeinträch-

tigt. Durch Versiegelungen wird das Bodenleben stark beeinträchtigt bis unterbunden. Austauschvorgänge 

zwischen Boden und Atmosphäre finden nicht mehr statt, die Bodenentwicklung wird unterbrochen. Der 

Boden geht auch in seiner Funktion zur Retention von Niederschlagswasser und als Standort für Biotope 

verloren. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass auf den gemäß § 34 BauGB bebaubaren, im südlichen 

Bereich des Plangebietes gelegenen und in den in Abb. 2 in Kap. 1.3 dargestellten möglichen bebaubaren 

Flächen die Errichtung von Gebäuden bereits zulässig ist. 



 

Im Bereich von Grünflächen können nach dem Auftrag von Oberboden wieder Bodenentwicklungsprozesse 

einsetzen.  

 

Während der Bauphase werden aufgrund der beschriebenen Vorbelastungen der Böden im Plangebiet 

durch das Befahren mit Baufahrzeugen und kurzzeitiges Lagern von Bau- und Bodenmaterial im Baufeld 

keine erheblichen zusätzlichen nachteiligen Veränderungen der Bodenstruktur verursacht. 

 

Flächenverbrauch 

Auf der ehemals durch die Fahrbereitschaft der Bundesregierung bzw. als Kiesgrube genutzten Fläche soll 

ein zentraler Dienstsitz für ein Bundesamt angesiedelt werden. Die Aufstellung des Bebauungsplanes soll 

damit die Voraussetzungen liefern, im Sinne einer Innenentwicklung nicht mehr genutzte bauliche Anlagen 

und eine innerstädtische Freifläche für das Vorhaben zu nutzen und so Landschaftsbereiche an den Sied-

lungsrändern zu schonen. 

 

Um gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu gewährleisten und dennoch durch effiziente Flächenaus-

nutzung den Grundsatz, mit Grund und Boden sparsam umzugehen, zu berücksichtigen, wird im Sonder-

gebiet mit der Zweckbestimmung "Büro und Verwaltung" die Grundflächenzahl (GRZ) mit 0,6 festgesetzt. 

PKW-Stellplätze sind im Plangebiet grundsätzlich nur in Tiefgaragen zulässig, ausnahmsweise können in-

nerhalb eines Streifens von 50 m parallel zur Ludwig-Erhard-Allee maximal 30 Stellplätze oberirdisch zu-

gelassen werden (mit Ausnahme des Bereiches Baumallee Ludwig-Erhard-Allee). Tiefgaragen sind auch 

außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. Nicht überbaute Tiefgaragen sind dabei mit Sub-

strat und einer Drainschicht abzudecken sowie zu bepflanzen. Die wasserrechtlichen Bestimmungen sowie 

die Altlasten werden bei der Entwässerung der nicht überbauten Tiefgaragendecken beachtet. 

 

Die Flächeninanspruchnahme wird durch die Festsetzungen im Bebauungsplan auf das notwendige Maß 

begrenzt. Die Bilanz der möglichen Versiegelung nach bestehendem und angestrebtem Planungsrecht zeigt 

Tab. 2 in Kap. 2.2.  

 

Insgesamt wird die Nutzungsänderung im Plangebiet mit der Folge der Versiegelung von durch Auffüllun-

gen und vorhandene Bebauung und Versiegelung stark vorbelasteten Böden als Auswirkung mit geringer 

Erheblichkeit eingeschätzt. Im Bereich der zukünftigen Grünflächen kann nach Andeckung mit Oberboden 

wieder eine Bodenentwicklung stattfinden.  

 

 

3.3.4 Schutzgut Wasser 

 

3.3.4.1 Bestandsaufnahme 

 

Grundwasser 

Das Plangebiet liegt im Bereich des Grundwasserkörpers 27-21 "Niederung des Rheins", einem sehr ergie-

bigen Porengrundwasserleiter mit hoher Durchlässigkeit. Das obere, freie Grundwasserstockwerk wird von 

sandig-kiesigen Sedimenten der Niederterrasse gebildet. Die wasserwirtschaftliche Bedeutung (Grundwas-

serentnahmen für Brauchwassernutzung) ist hoch. Wasserschutzgebiete sind von der Planung nicht betrof-

fen (MULNV 2018 MULNV - MINISTERIUM FÜR UMWELT, LANDWIRTSCHAFT, NATUR- UND VERBRAU-

CHERSCHUTZ DES LANDES NORDRHEIN-WESTFALEN 2018: ELWAS-WEB. www.elwasweb.nrw.de. Aufruf 

am 18.07.2018). 

Gemäß STEINBERG (2016) liegt der mittlere Flurabstand in Abhängigkeit von den aktuellen Geländehöhen 

bei 9 bis 16 m, was einem mittleren Grundwasserstand von ca. 46,8 m üb. NHN entspricht. Durch die 

Überdeckung der Niederterrassensedimente mit bindigen Auffüllungen können im Bereich der ehemaligen 

Kiesgrube teilgespannte bis gespannte Grundwasserverhältnisse oder Stauwasser-Horizonte auftreten. Die 

generelle Grundwasserfließrichtung ist Nordost in Richtung des in etwa 1 km Entfernung fließenden 

Rheins. Grundwasserstand sowie –fließrichtung können in Abhängigkeit vom Einfluss des Rheins stark 

schwanken. 

http://www.elwasweb.nrw.de/


 

 

Die natürlichen Böden im Gebiet sind im 2-Meter-Raum zur Versickerung nur bedingt geeignet oder un-

geeignet (GD 2018). Eine Versickerung des Niederschlagswassers wäre daher ohne besondere technische 

Maßnahmen nicht möglich. Gemäß Fachplanerischer Stellungnahme zu Versickerung und Einleitung von 

Regen- und Schmutzwasser (INGENIEURBÜRO DOBELMANN + KROKE GMBH 2018a) ist in der südwestlichen 

Teilfläche (ehemalige Kiesgrube) aufgrund der Altlasten (s. Kap. 3.3.3.1) sowie im Bereich des zu erhal-

tenden Baumbestandes an der Ludwig-Erhard-Allee eine Versickerung ausgeschlossen. Unter Berücksich-

tigung der Baufenster wären Versickerungsanlagen nur in geringem, für die Aufnahme des gesamten Nie-

derschlagswassers nicht ausreichendem Umfang im Nordwesten des Plangebietes möglich.  

 

Oberflächengewässer 

Oberflächengewässer sind von der Planung nicht betroffen. 

 

 

3.3.4.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes  

 

Durch die Überbauung und Versiegelung bisher offener Bodenflächen verringern sich die Flächen für die 

Rückhaltung von Niederschlagswasser und für die Grundwasserneubildung. Durch die Bebauung auf dem 

ehemaligen Gelände der Fahrbereitschaft der Bundesregierung sind nennenswerte Flächenanteile bereits 

versiegelt, so dass auf diesen Flächen keine Veränderung eintritt. Dagegen erfolgt auf dem südlichen Teil 

des Plangebietes, zum Teil erstmalig, eine großflächige Versiegelung. 

 

Die Bilanz der möglichen Versiegelung nach bestehendem und angestrebtem Planungsrecht zeigt Tab. 2 in 

Kap. 2.2. Demnach können nach der angestrebten Planung 12.535 m2 mehr Fläche versiegelt werden als 

nach bestehendem Planungsrecht möglich. Im Bereich der zukünftigen Grünflächen wird die Rückhalte- 

und Reinigungsfunktion des Bodens für Niederschlagswasser weiterhin erfüllt. 

 

Die Festsetzungen des Bebauungsplans zur Dachbegrünung und zur Begrünung der Tiefgaragen mindern 

die negativen Umweltwirkungen bezüglich der Rückhaltung (und in geringem Maß der Reinigung) von 

Niederschlagswasser.  

 

Während der Bauarbeiten besteht bei Unfällen aufgrund der reduzierten Deckschicht das Risiko einer 

Verschmutzung des Grundwassers durch wassergefährdende Stoffe (z. B. Schmier- und Treibstoffe, Bau-

chemikalien). Mit der Einhaltung der einschlägigen Bestimmungen zum Umgang mit wassergefährdenden 

Stoffen wird dieses Risiko minimiert.  

 

Bezüglich der Altlasten stellt STEINBERG (2016) für den Wirkungspfad Boden - Grundwasser fest, dass für 

die nordwestliche Teilfläche kein Potential für eine Verlagerung von Schadstoffen mit dem Sickerwasser 

besteht. Auch auf der südwestlichen Teilfläche (ehemalige Kiesgrube) kann nach STEINBERG (2016) eine 

Verlagerung von Schadstoffen bei den festgestellten Gehalten ausgeschlossen werden, auch eine Verlage-

rung von Schwermetallen aus den Schlackeauffüllungen ist nicht möglich: "Bei der ermittelten überwie-

gend geringen Eluierbarkeit der Schwermetalle der Schlackeauffüllungen und unter Berücksichtigung des 

hohen Rückhaltevermögens der sich zur Tiefe anschließenden bindigen Auffüllungen kann aus gutachter-

licher Sicht ein relevanter Schadstofftransport mit dem Sickerwasser als unwahrscheinlich abgeschätzt wer-

den. Bei den PAK-haltigen Auffüllungen sowie der erbohrten Dachpappenlage ist aus gutachterlicher Sicht 

nicht von einer erhöhten Eluierbarkeit auszugehen. Auch bei einem direkten Kontakt der Dachpappen mit 

dem Grundwasser kann das Schadstoffpotential aus gutachterlicher Sicht als vernachlässigbar gering abge-

schätzt werden" (ebd.: 34f). Bezüglich des Austragsrisikos von Schadstoffen aus den Auffüllungen in das 

Grundwasser ist ferner zu berücksichtigen, dass durch die geplante Bebauung zum Einen Auffüllungsma-

terial in erheblichem Umfang entnommen und entsprechend verwertet oder entsorgt wird und zum Anderen 

bislang unversiegelte Bereiche versiegelt werden. Beides vermindert das Auswaschungsrisiko deutlich. 

 



 

Gemäß § 44 Landeswassergesetz ist zu prüfen, ob bei den vorliegenden Untergrundverhältnissen eine Ver-

sickerung von auf versiegelten Flächen anfallendem Niederschlagswasser möglich ist.  

Der nordwestliche Teil des Plangebietes war bereits vor dem 01.01.1996 bebaut und an die Kanalisation 

angeschlossen. Insofern besteht hier prinzipiell keine Verpflichtung, das Niederschlagswasser gemäß § 44 

(1) Landeswassergesetz NRW und nach Maßgabe des § 55 (2) Wasserhaushaltsgesetz ortsnah zu versi-

ckern, zu verrieseln oder direkt oder über eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein 

Gewässer einzuleiten.  

Der südöstliche Teil des Plangebietes ist im Altlastenkataster der Stadt Bonn unter der Nr. 8018-013 als 

Altablagerung erfasst (s. Kap. 3.3.3.1). Eine Versickerung des Niederschlagswassers im Bereich einer Alt-

ablagerung darf prinzipiell nur dann erfolgen, wenn die Schichten, durch die versickert werden soll, boden-

rechtlich als unbelastet gelten. Nach gutachterlicher Einschätzung ist dies im Bereich der Altablagerung 

nicht der Fall.  

 

Der vorläufige Überflutungsnachweis nach DIN 1986-100 für ein 100 – jährliches Regenereignis (INGENI-

EURBÜRO DOBELMANN + KROKE GMBH 2018b) ergibt für das gesamte Baufeld eine erforderliche Rückhal-

tung von 610,9 m³, die in der weiteren Entwässerungs- und Freiflächenplanung nachzuweisen ist (z. B. als 

Mulden oder Stauraum). Gebäude auf dem Grundstück und angrenzende Grundstücke können durch eine 

geeignete Geländemodellierung vor Niederschlagwasser geschützt werden. Der konkrete Nachweis über 

Vorkehrungen vor Starkregenereignissen erfolgt im späteren bauordnungsrechtlichen Genehmigungsver-

fahren. 

 

Erhebliche negative Umweltwirkungen auf das Schutzgut Wasser sind mit dem Vorhaben nicht verbunden.  

 

 

3.3.5 Schutzgut Klima und Luft 

 

3.3.5.1 Bestandsaufnahme 

 

Klima 

Für das Rheintal im Bereich des Plangebietes sind eine mittlere Niederschlagssumme (1981 bis 2010) von 

800 mm sowie eine mittlere Lufttemperatur (mittlere Jahrestemperatur 1981 bis 2010) von 10,7°C angege-

ben (LANUV, LANDESAMT FÜR NATUR, UMWELT UND VERBRAUCHERSCHUTZ 2018.: Klimaatlas NRW. 

http://www.klimaatlas.nrw.de/karte-klimaatlas. Aufruf am 19.07.2018). Der Wind weht vornehmlich aus 

südöstlichen Richtungen. 

 

Der Planungsraum weist laut Klimaanalyse für sommerliche austauscharme Hochdruckwetterlagen am Tag 

eine starke Wärmebelastung auf. Eine Ausnahme hiervon stellt der derzeit mit Bäumen bestandene Frei-

raum dar, in welchem sich lediglich eine schwache Wärmebelastung ausprägt. In der Nacht tritt in den 

bereits bebauten Bereichen des Planungsraumes mit 5 – 5,5 K Temperaturabweichung zur durchschnittli-

chen Temperatur der Bonner Freiflächen ein hoher Wärmeinseleffekt auf. Die vorhandene Freifläche wirkt 

als Kaltluftentstehungsgebiet, jedoch finden sich laut Klimaanalysekarte keine Kaltlufteinwirkbereiche in 

der angrenzenden Siedlungsbebauung. Aufgrund der geplanten Büronutzung ist insbesondere auf den ther-

mischen Komfort am Tag, gerade auch im Hinblick auf die in der Tendenz weiter zunehmende Anzahl an 

Hitzetagen p.a. zu achten. Darüber hinaus ist ebenfalls darauf zu achten, dass durch die Entwicklung im 

Planungsraum keine erheblichen Verschlechterungen des Klimakomforts (Wärmebelastung und Durchlüf-

tung) weder am Tag noch in der Nacht für die angrenzenden Siedlungsbereiche (Wohnnutzung) entstehen. 

Aber einer Größe von 200 m² müssen Flachdächer sowie flach geneigte Dächer (bis 15°) mit einer Dach-

begrünung ausgestattet werden (Ratsbeschluss vom 08.09.2010: „Dachbegrünung in Bonn“, Drucksachen-

Nr.: 0912064). 

 

 

Luft 

http://www.klimaatlas.nrw.de/karte-klimaatlas


 

Die nordöstlich des Plangebiets verlaufende Ludwig-Erhard-Allee sowie die südöstlich verlaufende Ken-

nedy-Allee wurden im Luftreinhalteplan für das Stadtgebiet Bonn (BR KÖLN - BEZIRKSREGIERUNG KÖLN 

2009: Luftreinhalteplan für das Stadtgebiet Bonn. 1. Oktober 2009. Köln) bezüglich der Durchschnittlichen 

täglichen Verkehrsstärke (DTV) der Emissionen von NOX (Stickoxide) und PM10 (Partikel mit einem Korn-

größendurchmesser von maximal 10 μm) untersucht. Die Ergebnisse zeigt Tab. 7.  

 

Tabelle 7: Emissionen angrenzender Straßen 

Parameter Kennedyallee Ludwig-Erhard-Allee 

DTV <= 10.000 Kfz / 24 h >10.000 bis <= 20.000 Kfz / 24 h 

NOx <= 2.000 kg/(km*a) > 2.000 - =< 4.000 kg/(km*a) 

PM10 <= 300 kg/(km*a) <= 300 kg/(km*a) 

Quelle: BR KÖLN 2009  

 

Damit liegen die Emissionen aus dem Straßenverkehr im unteren bis mittleren Bereich. Emissionen des 

Schienen- und Schiffsverkehrs und der in Bonn ansässigen Industrie wirken nicht auf das Plangebiet ein. 

 

Hinsichtlich der Immissionsbelastung ist darauf hinzuweisen, dass das Plangebiet außerhalb der im Jahre 

2012 vergrößerten Umweltzone Bonn liegt. Aktuell wird der Luftreinhalteplan Bonn durch die planaufstel-

lende Bezirksregierung Köln erneut fortgeschrieben (2. Fortschreibung). Das Plangebiet steht dabei nicht 

im Fokus für die Umsetzung zusätzlicher Maßnahmen zur Luftreinhaltung, d.h. es liegen keine Indizien für 

eine grenzwertige Luftschadstoffbelastung im Planungsraum vor. 

 
 

3.3.5.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes 

 

Zur Ermittlung der durch die geplante Bebauung verursachten windklimatischen Auswirkungen sowie der 

Auswirkungen auf die Belüftung und das thermisch-hygrische Milieu wurden ein Wind- und ein Klimagut-

achten erstellt (PEUTZ CONSULT 2019a u. b).  

 

Das Windgutachten (PEUTZ CONSULT 2019a) kommt zum Ergebnis, dass die mit der Umsetzung der Pla-

nung zu erwartenden Windänderungen für den Aufenthalt im Freien ungefährlich sind. Der Windfaktor 

liegt im gesamten Untersuchungsgebiet des Gutachtens auch zukünftig unter 1,0. Auch ist nicht mit Beein-

trächtigungen des Windkomforts zu rechnen. Entsprechende Beeinträchtigungen treten regelmäßig erst ab 

Gebäudehöhen von mehr als 60 m über Grund auf, der geplante Hochpunkt ist mit einer Höhe von 40 m 

jedoch deutlich niedriger. 

 

Aus der Bebauung der derzeitigen Freifläche resultiert bei allen untersuchten Anströmrichtungen eine Min-

derung des Durchlüftungspotentials im Lee der möglichen Bebauung. Die stärksten Minderungseffekte 

ergeben sich bei den am häufigsten auftretenden südöstlichen Windrichtungen. Hier ist bis zu einer Entfer-

nung von ca. 340 m entlang der Ludwig-Erhard-Allee mit einer Abnahme des Durchlüftungspotentials zu 

rechnen. Dies könnte entlang der verkehrlich stark belasteten Straße zu einer höheren Schadstoffbelastung 

infolge einer verminderten Durchmischung der schadstoffangereicherten Luft führen. Für alle anderen un-

tersuchten Anströmrichtungen ist der Einwirkbereich der geplanten Bebauung niedriger und liegt typischer-

weise zwischen 150 und 250 m.  

 

Hinsichtlich der thermischen Belastung zeigen die Ergebnisse des Klimagutachtens (PEUTZ CONSULT 

2019b), dass in der Zeit der größten Hitzebelastung innerhalb des Plangebietes östlich der geplanten Be-

bauung sowie auf der Rückseite des westlichen, südlich an das Plangebiet angrenzenden Bürogebäudes mit 

einer Reduzierung der Hitzebelastung zu rechnen ist. Dies ist auf die Verschattung durch die mögliche 



 

Bebauung bzw. die Zunahme der mittleren Windgeschwindigkeit infolge von Kanalisierungseffekten bei 

südöstlichen Anströmungen zurückzuführen. Planungsbedingte Verschlechterungen sind im Lee der ge-

planten Bebauung zu erwarten. Weiter ist bei südöstlichen Anströmungsrichtungen für den Bereich zwi-

schen geplanter Bebauung und dem Bürogebäude Kennedyallee 105 – 107 mit einer deutlich höheren Hit-

zebelastung zu rechnen. Ursächlich hierfür sind die in diesem Bereich geringere Windgeschwindigkeit, die 

unverminderte solare Einstrahlung sowie die Wärmeabstrahlung der möglichen Bebauung und des gegen-

überliegenden Bürogebäudes.  

Zur typischen Einschlafzeit (22 Uhr) steigt die Lufttemperatur aufgrund der Wärmeabgabe der möglichen 

Bebauung im Lee des Gebäudes an. Die Temperaturerhöhung beträgt im Nahbereich der Fassaden maximal 

bis zu 0,4°C, Temperaturerhöhungen um 0,1°C sind etwa bis zu 150 m im Lee der möglichen Bebauung 

nachzuweisen. Während der kältesten Nachtstunde (4 Uhr) steigt die Lufttemperatur aufgrund der Wärme-

abgabe des Gebäudes im Lee der möglichen Bebauung an. Die Temperaturerhöhung beträgt im Nahbereich 

der Fassaden bis maximal 0,5°C, Temperaturen um 0,2°C sind etwa bis in eine Entfernung von 200 m im 

Lee der geplanten Bebauung nachzuweisen. Bereiche mit einer Temperaturerhöhung von 0,1°C liegen au-

ßerhalb des Untersuchungsraumes für das Klimagutachten. 

 

Hinsichtlich der Durchlüftungssituation beschränken sich nach PEUTZ CONSULT (2019a, b) signifikante 

Windgeschwindigkeitsänderungen sowohl in Bodennähe (2 m über Grund) als auch in Überdachniveau 

(10 m über Grund) weitgehend auf das Plangebiet.  

Zur Verbesserung der Durchlüftungssituation bei Schwachwindsituationen setzt der Bebauungsplan eine 

20 m breite Durchlüftungsachse fest, innerhalb derer lediglich eine 8 m hohe Bebauung (über der mit 

61,5 m ü. NHN festgesetzten Geländeoberfläche) zulässig ist. Die Schneise nimmt die bestehende, in Süd-

ost-Nordwest-Richtung verlaufende Freiraumachse östlich des Postbank-Gebäudes auf und führt sie inner-

halb des Plangebietes Richtung Norden zur Johanna-Kinkel-Straße weiter. Neben der Verbesserung der 

Durchlüftung trägt die Durchlüftungsachse zu einer Reduzierung der Hitzebelastung im Umfeld der mög-

lichen Bebauung bei. Zur Flexibilisierung dieser Durchlüftungsachse setzt der Bebauungsplan einen mit 

Durchlüftungsachse bezeichneten, 40 m breiten Korridor fest, innerhalb dessen auf der gesamten Länge 

zwischen Kennedyallee und Ferdinand-Lassalle-Straße in einem mindestens 20 m breiten Bereich eine Ge-

bäudehöhe von 69,5 m ü. NHN nicht überschritten werden darf. 

 

Auch für den Bereich zwischen möglicher Bebauung und bestehender Bürobebauung Kennedyallee 105-

107 trägt die Durchlüftungsachse zur Verbesserung der thermischen Situation bei. Jedoch ist es hier zusätz-

lich erforderlich, die Fassadentemperatur zu reduzieren. Hierzu ist die Fassade mit hellen Baumaterialien 

oder Anstrichen herzustellen, die in der Lage sind, deutlich mehr kurzwellige Sonneneinstrahlung zu re-

flektieren. Des Weiteren sind zum Zwecke der Kühlung der aufgeheizten Luft offene Wasserflächen anzu-

legen. Entsprechende Regelungen zur den Reflexionseigenschaften der Gebäudefassaden und zur Schaf-

fung von Wasserflächen im Plangebiet werden im städtebaulichen Vertrag verankert. 

Im Weiteren trägt die im Bebauungsplan festgesetzte Dachbegrünung zur Verminderung der Gebäudeauf-

heizung am Tag und der daraus resultierenden Wärmeabgabe in der Nacht bei.  

 

Grundsätzlich ist mit der Bebauung eine Erhöhung des Anteils wärmespeichernder und klimatisch belas-

tender Flächen verbunden. Mit der im Vergleich zum bestehenden Planungsrecht zusätzlich möglichen 

Versiegelung im Umfang von 12.535 m2 und dem Verlust von Gehölzen gehen klimaökologische Funkti-

onen dieser Flächen verloren. Aufgrund der Nutzer-Anforderungen können auf den verbleibenden Freiflä-

chen Gehölze nur in sehr geringem Umfang neu angepflanzt werden. Die Festsetzungen im Bebauungsplan 

bezüglich Dachbegrünung und Begrünung der Tiefgaragen bewirken hier einen anteiligen Ausgleich. 

 

Das zu erwartende zusätzliche Verkehrsaufkommen aus der Neuansiedlung der Bundesbehörde wird in der 

Verkehrsuntersuchung (BRENNER BERNARD INGENIEURE 2019a) auf ca. 1.056 Fahrten pro Werktag be-

rechnet (Summe aus Quell- und Zielverkehr). Durch Maßnahmen zur Förderung alternativer Verkehrsmit-

tel im Rahmen des Mobilitätskonzeptes wird eine Reduzierung des Verkehrsaufkommens um 188 Kfz-

Fahrten pro Werktag prognostiziert. Bei den resultierenden 868 zusätzlichen Fahrten pro Werktag sind 

angesichts der Klassenbreite der Verkehrsbelastung für die Einstufung (s. Tab. 7) bezüglich der Emissionen 



 

keine erheblichen Mehrbelastungen zu erwarten. Gleiches gilt für die 1056 Fahrten (sofern sich die Prog-

nosedaten zukünftig nicht einstellen). 

Eine Akkumulation von Luftschadstoffen in Wohngebieten durch die mögliche Bebauung kann aufgrund 

der Baustruktur im Umfeld mit Freiflächen und der Öffnung zur Rheinaue hin ausgeschlossen werden. 

 

Während der Bauarbeiten sind bei trockener Witterung bei Abbruch- und Erdarbeiten zum Schutz der 

Anlieger Verfahren zur Staubbindung (z. B. Befeuchtung unbefestigter Baustraßen, Feuchthalten von Ab-

bruchmaterial z. B. durch Besprühen mit Wasser) anzuwenden. Schadstoff-Emissionen werden durch den 

Einsatz ordnungsgemäß gewarteter Baumaschinen minimiert. 

 

Durch sowohl im Bebauungsplan festgesetzte als auch im städtebaulichen Vertrag geregelte Maßnahmen 

zur Verbesserung der Durchlüftung und der thermischen Belastung sind erhebliche Auswirkungen auf die 

Luft und das Klima infolge der Umsetzung des Bebauungsplans nicht zu erwarten. 

 

 

3.3.6 Schutz bestimmter Teile von Natur und Landschaft 

 

Innerhalb des Plangebietes liegen weder gesetzlich geschützten Teile von Natur und Landschaft noch Ge-

setzlich geschützten Biotope gemäß § 30 BNatSchG i. V. m. § 42 LNatSchG NRW.  

Im weiteren Umfeld befindet sich die Rheinaue, die dem Landschaftsschutz unterliegt. Aufgrund des Ab-

standes von ca. 200 m und der dazwischen liegenden Gebäude können negative Auswirkungen auf das 

Schutzgebiet durch das Vorhaben und in der Bauphase ausgeschlossen werden. 

Biotopverbundflächen von herausragender oder besonderer Bedeutung sind nicht betroffen. Erhebliche 

Auswirkungen auf geschützte Teile von Natur und Landschaft sind mit der Umsetzung des Bebauungsplans 

Nr. 6918-1 nicht zu erwarten. 

 

Baumschutzsatzung der Bundessstadt Bonn 

Das Baumkataster (CALLES DE BRABANT LANDSCHAFTSARCHITEKTEN 2016, 2013b) verzeichnet im Plan-

gebiet zahlreiche Bäume, die gemäß Satzung zum Schutz des Baumbestandes in der Bundesstadt Bonn vom 

21. Juni 2000 geschützt sind. Nach den aktualisierten Angaben von CALLES DE BRABANT LANDSCHAFTS-

ARCHITEKTEN (2016) unterliegen von den zu fällenden Bäumen 129 der Baumschutzsatzung, davon werden 

gemäß Baumkataster 21 als "erhaltenswert" eingestuft.  

Der Baumbestand an der Ludwig-Erhard-Allee wird im Wesentlichen erhalten. Die zu erhaltenden Bäume 

sind in der Bauphase gemäß RAS-LG-4 bzw. DIN 18920 zu schützen. 

Allgemein bedarf es bei Fällung von Bäumen, die der Satzung zum Schutz des Baumbestandes in der Bun-

desstadt Bonn unterliegen, einer Fällgenehmigung. Nach den Vorgaben des § 5 der Baumschutzsatzung 

werden im Baugenehmigungsverfahren die vorzunehmenden Ersatzpflanzungen bzw. die ggf. zu leistenden 

Ausgleichzahlungen festgelegt. 

 

 

3.3.7 Schutzgut Mensch 

 

3.3.7.1 Wohnumfeld  

 

Im Süden und Südosten des Plangebietes liegen zwei Bürogebäude-Komplexe, im Westen grenzen Grund-

stücke mit Geschosswohnungsbau an. Nördlich sowie nordwestlich verläuft die Johanna-Kinkel-Straße, an 

die ebenfalls Wohnbebauung und Bürogebäude angrenzen. Im Nordosten liegt jenseits der das Plangebiet 

begrenzenden Ludwig-Erhard-Allee das Forschungszentrum "CAESAR" mit umgebenden Grünanlagen, 

die eine Verbindung zum Rheinaue-Park herstellen. Wohnbebauung ist durch das Vorhaben somit nur im 

Westen und Nordwesten des Plangebietes betroffen. Die geplante Bebauung wird sich in die Struktur der 

im Norden und Süden angrenzenden Baustrukturen der vorhandenen Büro- und Verwaltungsgebäude ein-

passen. 



 

Im Westen rückt die Bebauung nah an die bestehende Wohnbebauung heran. Die Höhen-Abstaffelung der 

möglichen Bebauung in Richtung der bestehenden Wohnbebauung bewirkt in Verbindung mit den gemäß 

Landesbauordnung Nordrhein-Westfalen einzuhaltenden Abstandsflächen jedoch einen adäquaten Über-

gang von der geplanten Bürobebauung zu der im Umfeld bestehenden Bausubstanz. Insofern lässt die Pla-

nung keine erheblichen negativen Auswirkungen auf die im Plangebiet und im Umfeld des Plangebietes 

arbeitenden und wohnenden Menschen erwarten. 

Mögliche Auswirkungen durch Verschattung auf angrenzenden Grundstücken (PEUTZ CONSULT 2019c) 

wurden gutachterlich für die in der DIN 5034 Teil 1 zur Besonnung von Gebäudefassaden (Planungsemp-

fehlung) genannten Stichtagen (17. Januar, Tagundnachtgleiche) untersucht. Danach sind am 17. Januar 

mit Umsetzung der Planung lediglich marginale Veränderungen der Besonnungssituation an den umliegen-

den Fassaden auszumachen. Insbesondere die Süd-/Südostfassade der umliegenden Gebäude wird großflä-

chig besonnt. Die Empfehlungen der DIN 5034 einer Mindestbesonnungsdauer von mindestens 1 Stunde 

wird für die zumeist Ein- und Zweifamilienhäuser im Bereich der Mecklenburger Straße / Ferdinand-Las-

salle-Straße größtenteils erfüllt. 

Durch Umsetzung der Planung ergeben sich jedoch Änderungen in der Besonnungssituation zur Tagund 

Nachtgleiche. So sind beispielsweise Minderungen in der Besonnungsdauer an den Gewerbebauten an der 

Kennedyallee 105 – 107 und Frankenstraße 13 auszumachen. Auch die vorwiegend Ein- bzw. Zweifamili-

enhäuser im Bereich der Mecklenburger Straße / Ferdinand-Lassallee-Straße weisen Minderungen in der 

Besonnungsdauer insbesondere an den Nordostfassaden auf. Die Anforderungen von einer Mindestbeson-

nungsdauer von 4 Stunden zur TagundNachtgleiche wird jedoch größtenteils weiterhin über die Süd-/Süd-

ostfassade großflächig erfüllt. Zudem ist zu berücksichtigen, dass Richtung Nordost im Wesentlichen Ne-

benräume, Küchen und Schlafräume angeordnet sind. 

 

Für Büro- und Gewerbenutzungen sind in DIN 5034-1 keine Anforderungen hinsichtlich einer Mindestbe-

sonnungsdauer formuliert. Für Wohnnutzungen sind die Kriterien für einen Wohnraum je Wohneinheit 

heranzuziehen, sodass beiden Ein- und Zweifamilienhäusern im Bereich der Mecklenburger Straße / Fer-

dinand-Lassalle-Straße davon auszugehen ist, dass die Kriterien der DIN 5034-1 auch mit Umsetzung der 

Planung weiterhin erfüllt werden. 

 

Die durch die Umsetzung der Planung bedingten Auswirkungen auf die Durchlüftung und thermische Be-

lastung des Umfeldes wurden bereits unter dem Schutzgut "Klima und Luft" in Kap. 3.3.5.2 detailliert 

beschrieben. Insofern wird hierauf verwiesen. 

 

Während der Bauarbeiten sind bei trockener Witterung bei Abbruch- und Erdarbeiten zum Schutz der 

Anlieger Verfahren zur Staubbindung (z. B. Befeuchtung unbefestigter Baustraßen, Feuchthalten von Ab-

bruchmaterial z. B. durch Besprühen mit Wasser) anzuwenden. Schadstoff-Emissionen werden durch den 

Einsatz ordnungsgemäß gewarteter Baumaschinen minimiert. 

Da das Gelände für die Anwohner bisher nicht zugänglich ist, entsteht durch die Planung kein Verlust an 

nutzbarem Freiraum im Wohnumfeld.  

 

 

3.3.7.2 Verkehrssituation 

 

Das Plangebiet wird für den KFZ-Verkehr über die Kennedyallee und die Ludwig-Erhard-Allee bzw. Jo-

hanna-Kinkel-Straße (nordöstlicher Abschnitt) erschlossen, über die Frankenstraße ist eine Notzufahrt aus-

schließlich für Feuerwehr- und Rettungsfahrzeuge geplant. Wohngebiete sind somit direkt nur durch die 

Zufahrt für Feuerwehr- und Rettungsfahrzeuge betroffen.  

 

In der Verkehrsuntersuchung von BRENNER BERNARD INGENIEURE (2019a) wird das mit der möglichen 

Bebauung zu erwartende zusätzliche Verkehrsaufkommen auf ca. 1.056 Fahrten pro Werktag berechnet 

(Summe Quell- und Zielverkehr). Daraus und aus der Analyse der großräumigen Erschließung des Plange-

bietes wurden Handlungsmaßnahmen zur Förderung nicht-motorisierter Verkehrsträger erarbeitet. Weiter 

wurden verschiedene Varianten einer Erschließung des Grundstücks untersucht. 



 

Als Ergebnis der Untersuchung hat sich die Erschließungsvariante mit Ein- und Ausfahrt über die Johanna-

Kinkel-Straße und morgendlicher Einfahrt und abendlicher Ausfahrt über die Kennedyallee als günstigste 

Lösung gezeigt. Diese ist durch ihre Flexibilität am besten geeignet, zusätzlichen Verkehr auf bereits heute 

kritischen Strömen entlang der Ludwig-Erhard-Allee oder eine Verstärkung bestehender Störfaktoren zu 

vermeiden. Um die planungsbedingten Mehrbelastungen verträglich abwickeln zu können, empfiehlt das 

Gutachten am Knotenpunkt Ludwig-Erhard-Allee/Johanna-Kinkel-Straße straßenbauliche Umbaumaßnah-

men, die Einrichtung einer Busbucht an der Haltestelle Rheinaue Süd für die Fahrtrichtung Nord und sig-

naltechnische Änderungen an der Lichtsignalanlage Ludwig-Erhard-Allee/Kennedyallee/Mittelstraße. Die 

Umsetzung dieser Empfehlungen wird in einem Erschließungsvertrag fixiert.  

Auf die Ausführungen zur Verkehrsbelastung in der Begründung unter Kapitel 3.2 "Verkehrliche Auswir-

kungen" wird hingewiesen. 

 

In der Bauphase werden Belastungen durch den Baustellenverkehr im Wesentlichen die Ludwig-Erhard-

Allee und ggf. die Kennedyallee betreffen. Bei der bestehenden Belastung dieser Straßen (nach BR Köln 

(2009) <= 10.000 Kfz / 24 h auf der Kennedyallee und >10.000 bis <= 20.000 Kfz / 24 h auf der Ludwig-

Erhard-Allee) führt der auf die Bauphase begrenzte Mehrverkehr nicht zu nachhaltigen negativen Auswir-

kungen.  

 

 

3.3.7.3 Lärm 

 

Bezüglich der zu erwartenden Lärmbelastung für den geplanten Gebäudestandort sind gemäß der schall-

technischen Untersuchung (BRENNER BERNARD INGENIEURE GMBH 2019b) die hochbelasteten Straßen 

im Umfeld, insbesondere die Ludwig-Erhard-Allee mit direktem Anschluss an die Autobahn 562 und die 

Kennedyallee, maßgebliche Lärmquellen.  

Die Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass die Orientierungswerte nach DIN 18005 um bis zu 3 

dB(A) am Tag und in der Nacht (hier in Einzelfällen bis zu 5 dB(A) im Bereich der Tiefgaragenzufahrt) 

überschritten werden. Insbesondere in direkter Nähe zum Knotenpunkt Ludwig-Erhard-Allee / Ken-

nedyallee / Mittelstraße werden die Orientierungswerte nicht eingehalten. 2 

Da ein aktiver Schallschutz für das Plangebiet aus bautechnischer und städtebaulicher Sicht nicht möglich 

ist, bedarf es zur Wahrung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse der Festsetzung von passiven, d. h. an 

den Gebäuden selbst vorzunehmenden Lärmschutzmaßnahmen. Die im Gutachten zu diesem Zweck ermit-

telten Lärmpegelbereiche sind im Bebauungsplan dargestellt. Auf der Grundlage dieser maßgeblichen Au-

ßenlärmpegel setzt der Bebauungsplan das jeweils erforderliche resultierende Schalldämmmaß für die Au-

ßenbauteile (Außenwände, Fenster, Türen und Dächer) fest.  

Entlang der Ludwig-Erhard-Allee erstreckt sich der Lärmpegelbereich V. In Richtung Westen nimmt die 

Lärmbelastung ab und erreicht auf Höhe der Wohnbebauung Frankenstraße den Lärmpegelbereich II. (s. 

Kap. 2.2 und Begründung Kapitel 2.2.4 "Sonstige Festsetzungen") 

 

Mit Blick auf die Belastung umliegender Wohngebäude durch den zusätzlich erzeugten Verkehr ist nach 

BRENNER BERNARD INGENIEURE GMBH (2019b) der durch den Neubau entstehende zusätzliche Verkehr 

aufgrund der bestehenden Verkehrsbelastungen nicht maßgeblich. Die Verkehrsbelastung auf der Ludwig-

Erhard-Allee beträgt etwa 21.300 Kfz/24 h, auf der Kennedyallee etwa 7.100 Kfz/24h. Ein wahrnehmbarer 

Anstieg des verkehrsinduzierten Schallpegels um 3 dB(A) ergibt sich bei Verdoppelung des Verkehrsauf-

kommens. Das gutachterlich prognostizierte zusätzliche Verkehrsaufkommen liegt bei 1.056 Kfz/24h. In-

sofern ist nicht von einem wahrnehmbaren Anstieg der verkehrsinduzierten Schallpegel auszugehen.  

 

Eine nennenswerte Mehrbelastung kann durch die neuen Zufahrten zu den Parkplätzen (insbesondere Tief-

garage) innerhalb des Plangebietes entstehen.  

                     
2 Gemäß DIN 18005 sind für schützenswerte Sondergebiete für den Tag Orientierungswerte von 45 dB(A) bis 65 dB(A) anzu-

setzen. Da für das Sondergebiet "Büro und Verwaltung" von einem Schutzanspruch ausgegangen werden kann, der dem eines 
Kerngebietes entspricht, wird als Orientierungswert für den Tagesbereich der maximale Wert von 65 dB(A) herangezogen. 



 

Die Untersuchungen zur Wegeführung der Zufahrt ergab, dass nachteilige Auswirkungen auf die Wohn-

häuser in der Johanna-Kinkel-Straße und der Ferdinand-Lassalle-Straße am besten durch eine Zufahrt auf 

der Nordwest-Seite des Geländes ausgeschlossen werden können, da dort ein ausreichender Abstand zur 

Wohnbebauung gegeben ist und die Zufahrt sehr kurz ausgeführt werden kann. Außerdem sind die bisher 

wenig belasteten Rückseiten der Wohngebäude nicht betroffen. Die im Verkehrsgutachten BRENNER BER-

NARD INGENIEURE GMBH (2019a) erarbeitete Vorzugsvariante, bei der das Gelände von der Ludwig-Er-

hard-Allee und von der Kennedyallee aus erschlossen wird, wird ebenfalls positiv bewertet, da sich so die 

Fahrzeuge und somit auch der Lärmeintrag auf zwei Bereiche verteilen. Letzten Endes wird der Nachweis 

geführt, dass negative Auswirkungen auf angrenzende Wohnnutzungen vermieden werden können. Die 

immissionsschutztechnischen Auswirkungen der Tiefgaragenein- und –ausfahrten auf das Plangebäude 

werden im späteren Baugenehmigungsverfahren abschließend betrachtet. Der gutachterlichen Einschät-

zung folgend setzt der Bebauungsplan diejenigen Flächen fest, innerhalb derer oberirdische Zu- und Aus-

fahrten von Tiefgaragen zulässig sind.  

 

In der Bauphase wird der zusätzliche Verkehr keine erhebliche Erhöhung der Lärmbelastung (wahrnehm-

barer Anstieg um 3 dB(A) bei Verdoppelung des Verkehrsaufkommens) bewirken.  

 

Insgesamt sind erhebliche negative Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch, die nicht durch Schutzmaß-

nahmen minimiert werden können, somit nicht zu erwarten.  

 

 

3.3.8 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

 

Aufgrund Vornutzungen des Plangebietes (Kiesgrube bzw. bauliche Nutzung) ist mit einem Vorkommen 

von Bodendenkmälern nicht zu rechnen. Generell wird auf die §§ 15 und 16 Denkmalschutzgesetz NRW 

verwiesen. Bei der Umsetzung des Bebauungsplans ist auf diese gesetzlichen Vorgaben hinzuweisen.  

 

In der Bauphase ist beim Auftreten archäologischer Bodenfunde oder Befunde die Gemeinde als Untere 

Denkmalbehörde oder das LVR - Amt für Bodendenkmalpflege, Außenstelle Overath, Gut Eichthal in 

51491 Overath unverzüglich zu informieren. Bodendenkmal und Fundstelle sind zunächst unverändert zu 

erhalten und die Weisung des LVR - Amt für Bodendenkmalpflege - für den Fortgang der Arbeiten abzu-

warten. 

 

Der vorläufige Überflutungsnachweis nach DIN 1986-100 für ein 100 – jährliches Regenereignis (INGENI-

EURBÜRO DOBELMANN + KROKE GMBH 2018b) ergibt für das gesamte Baufeld eine erforderliche Rückhal-

tung von 610,9 m³, die in der weiteren Entwässerungs- und Freiflächenplanung nachzuweisen ist (z. B. als 

Mulden oder Stauraum). Gebäude auf dem Grundstück und angrenzende Grundstücke können durch eine 

geeignete Geländemodellierung vor Niederschlagwasser auch im Starkregenfall geschützt werden. Die 

konkreten Vorkehrungen vor Starkregenereignissen obliegen der Vorhabenträgerin und sind im Rahmen 

der Objektplanung des Neubaus durch diese zu erarbeiten. 

 

In unmittelbarer Nachbarschaft befindet sich der Freizeitpark Rheinaue, der als Baudenkmal dem Denk-

malschutz unterliegt.  

 

Die neue Bebauung wird sich in die Baustruktur der angrenzenden Gebiete an der Ludwig-Erhard-Allee 

und der Kennedyallee mit Büro- und Verwaltungsgebäuden eingliedern und das Bundesviertel nach Süden 

in exponierter Lage abrunden (s. Kap. 3.3.2.2). Der Baumbestand an der Ludwig-Erhard-Allee unterliegt 

als Baumallee den besonderen Schutz des Landesnaturschutzgesetzes und bleibt insofern erhalten. Insbe-

sondere im Zusammenhang mit der bestehenden Bebauung nordöstlich des Plangebietes ist daher eine Be-

einträchtigung des Umgebungsschutzes für das Baudenkmal nicht gegeben. 

 



 

Die das Plangebiet betreffende Richtfunkverbindung ist im Bebauungsplan nachrichtlich dargestellt. In der 

Bauphase ist die Aufstellung von Baukränen und sonstigen Bauhilfsmitteln mit dem Betreiber abzustim-

men.  

 

Die durch das Plangebiet verlaufende Gasfernleitung sowie ggf. betroffene weitere Leitungen oder Kanäle 

müssen vor der Umsetzung des geplanten Vorhabens auf Kosten des Vorhabenträgers verlegt werden, so 

dass deren Funktion erhalten bleibt. Die Ersatztrasse ist jeweils mit dem Leitungsträger abzustimmen und 

ggf. mit einem Leitungsrecht zu belasten. Die Bestandsleitungen werden im Bebauungsplan nachrichtlich 

dargestellt. Entsprechende Regelungen enthält der städtebauliche Vertrag. 

 

Von negativen Auswirkungen auf Kultur- und Sachgüter ist nicht auszugehen. 

 

 

3.3.9 Weitere Umweltbelange 

 

3.3.9.1 Sachgerechter Umgang mit Abfällen und Abwässern 

 

Die Vorgaben zur verbindlich einzuhaltenden Zertifizierung in "Silber" gemäß dem Bewertungssystem 

Nachhaltiges Bauen für Bundesgebäude (BNB) für die Nachhaltigkeitsbewertung des Bauvorhabens, die 

bei Neubauvorhaben des Bundes nach Möglichkeit anzuhalten sind, enthalten die folgenden Angaben zum 

Umgang mit Abfällen:  

 

Wiederverwertung und Recycling verbauter Materialien: 

 Verwendung von Belagsmaterialien, die nach dem Ausbau unmittelbar wiederverwertet werden kön-

nen (z. B. Pflastersteine) 

 Vermeidung schwer trennbarer Verbundmaterialien 

 Möglichst Berücksichtigung einer leichten Demontierbarkeit bei der Planung von Baukonstruktionen 

/ Elementen (z. B. Bevorzugung von Schraub- vor Klebeverbindungen) 

 

Nachhaltige Bauweise: 

 Verwendung wiederverwertbarer Schalungen beim Bau 

 

Abfallarme Baustelle: 

 Trennung der Baustellen-Abfälle in mineralische Abfälle, Wertstoffe, gemischte Baustellenabfälle, 

Problemabfälle und asbesthaltige Abfälle (gesetzliche Mindestanforderungen) 

 

Bauschutt aus dem Abriss der Gebäude im nördlichen Teil des Plangebietes wird gemäß den einschlägigen 

Bestimmungen ordnungsgemäß getrennt verwertet bzw. entsorgt. Bauabfälle sind getrennt entsprechenden 

Entsorgungseinrichtungen zuzuführen.  

 

Nach der Umsetzung des Bebauungsplans erfolgt eine geordnete Entsorgung der bei der Nutzung entste-

henden Abfälle über die entsprechenden Sammel- und Entsorgungssysteme der Stadt Bonn. Die Zufahrten 

zu den Sammelstellen werden für das Befahren mit Müllfahrzeugen ausgelegt. 

 

Das anfallende Schmutzwasser wird über die bestehende Kanalisation einer Kläranlage zur Reinigung zu-

geführt.  

 

 

3.3.9.2 Sparsame und effiziente Nutzung von Energie 

 

Die gesetzlichen Regelungen der zum Zeitpunkt des Bauantrages gültigen Energieeinsparverordnung 

(EnEV) werden ebenso wie die Vorgaben der Stadt Bonn zu Energieeffizienzstandards beim Neubau von 

Nichtwohngebäuden (KfW-Effizienzhaus55-Standard, bezogen auf die Anforderungen der EnEV 2014) 



 

eingehalten. Darüber hinaus ist die Thematik der Energieversorgung Gegenstand des Vergabeverfahrens. 

In der, dem Vergabeverfahren zugrunde liegenden Leistungsbeschreibung werden auch die Anforderungen 

an energetische Standards, die Betrachtung der Wirtschaftlichkeit und der CO2-Emissionen unter Einbe-

ziehung regenerativer Energieträger von Energiekonzepten formuliert. Die Überprüfung auf Erfüllung der 

Anforderungen erfolgt im Rahmen der Bewertung der im Vergabeverfahren eingegangenen Angebote. 

Darüber hinaus wird im Sinne und zum Zweck der Energieeinsparung bzw. Energieeffizienz angestrebt, 

folgende Erlasse des Bundes anzuwenden: 

 Erlass des BMVBS vom 08.12.2008 zu baulichen und planerischen Vorgaben für Baumaßnahmen des 

Bundes zur Gewährleistung der thermischen Behaglichkeit im Sommer (insbesondere angestrebter 

Verzicht auf maschinelle Kühlung). 

 Erlass des BMVBS vom 25.07.2013 zu Vorgaben zur Umsetzung einer modernen und energieeffizien-

ten Beleuchtung (Reduzierung des Elektroenergieverbrauchs, insbesondere angestrebter Einsatz von 

LED im Innen- und Außenbereich). 

 

Die durch Maßnahmen zur Förderung alternativer Verkehrsmittel im Rahmen des Mobilitätskonzeptes an-

gestrebte Reduzierung des Verkehrsaufkommens trägt weiter zur Reduktion des Ausstoßes von Treibhaus-

gasen bei. 

Gemäß Vorgaben zur verbindlich einzuhaltenden Zertifizierung in "Silber" gemäß dem Bewertungssystem 

Nachhaltiges Bauen für Bundesgebäude (BNB) sind die folgenden speziellen energiebezogenen Regelun-

gen vorgesehen: 

Energieeffizienz: 

 Energiegewinnung aus erneuerbaren Quellen auf dem Grundstück  

Hierzu wird im Bebauungsplan festgesetzt, dass Dachflächen bau- und anlageseitig so vorzubereiten 

sind, dass sie zur späteren Nutzung von Solarenergie geeignet sind. Damit werden Treibhausgasemis-

sionen, insbesondere von CO2, reduziert.  

 Vorhalten von Geräten für regelmäßige Pflegearbeiten vor Ort, um energieaufwändige Transporte zu 

vermeiden 

 Nutzung von Tiefpunkten im Gelände zur Regenwassersammlung, um Pumpen zu vermeiden 

Außenraumbeleuchtung:  

 Energieeffiziente Leuchtmittel 

 Nutzungsorientierte Lichtsteuerung 

 Steuerung der Beleuchtung durch Bewegungsmelder in geeigneten Bereichen  

 Abstimmung des Beleuchtungskonzeptes mit dem Hochbau, um Überbeleuchtung zu vermeiden 

 

Bezüglich des Energieaufwandes für die Herstellung von Baumaterialien strebt der Bauherr an, in der Pla-

nung ein Instrument zur Betrachtung der Ökobilanz des Bauvorhabens einzusetzen. 

 

 

3.3.9.3 Anfälligkeit für schwere Unfälle und Katastrophen  

 

Die mit dem Angebotsbebauungsplan zulässige Nutzung ist hinsichtlich ihrer Anfälligkeit für schwere Un-

fälle und Katastrophen zu beurteilen, die wiederum negative Wirkungen auf die Umwelt oder den Men-

schen und seine Gesundheit haben können. 

In der Bauleitplanung sind für bestimmte Nutzungen vorgesehene Flächen einander so zuzuordnen, dass 

neben schädlichen Umwelteinwirkungen insbesondere auch von schweren Unfällen hervorgerufene Aus-

wirkungen auf schutzwürdige Gebiete und Nutzungen möglichst vermieden werden. Daher sind angemes-

sene Schutzabstände zwischen potenziell gefährdenden Nutzungen und schutzbedürftigen Gebieten und 

Nutzungen einzuhalten. In der Nähe des Plangebietes liegen keine Nutzungen oder Anlagen, von denen 

Störfälle oder Katastrophen ausgehen könnten, die das normale Risiko übersteigen. Von der geplanten Nut-

zung selbst gehen keine speziellen, das normale Risiko übersteigende Gefahren aus. 

Im Brandfall ist der schnelle Zugang zu Löschwasser gewährleistet. 

 



 

Anfälligkeit des Vorhabens gegenüber Folgen des Klimawandels  

Nach den Prognosen des LANUV (2018) werden sich im Zeitraum von 2021 bis 2050 bezogen auf 1971-

2000 im betroffenen Raum die mittleren Jahrestemperaturen um etwa 0,8-1,7°C erhöhen, für die Nieder-

schläge wird eine Veränderung zwischen ca. -0,6 % bis +10 % angenommen. Die Zunahme von Starknie-

derschlägen >10 mm wird mit 1-4 Tagen im Jahr angegeben. Aufgrund der höheren Anzahl von Starkrege-

nereignissen kann die Häufigkeit temporärer Überschwemmungen generell zunehmen. Daher ist ein ent-

sprechender Schutz gegen Überflutung zu gewährleisten, um Katastrophen durch Überflutungen zu mini-

mieren. Dazu wurde der vorläufige Überflutungsnachweis vorsorglich nach DIN 1986-100 für ein 100 – 

jährliches Regenereignis (INGENIEURBÜRO DOBELMANN + KROKE GMBH 2018b) berechnet. Demnach kön-

nen Gebäude auf dem Grundstück und angrenzende Grundstücke durch geeignete Geländemodellierung 

vor Niederschlagwasser geschützt werden. Der konkrete Nachweis über Vorkehrungen vor Starkregener-

eignissen erfolgt im späteren bauordnungsrechtlichen Genehmigungsverfahren. 

Die Anfälligkeit für schwere Unfälle und Katastrophen wird durch das Planvorhaben nach derzeitigem 

Kenntnisstand nicht erhöht. Erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Schutzgüter gemäß § 2 UVPG 

durch schwere Unfälle oder Katastrophen sind nicht zu erwarten. 

 

 

3.3.10 Wechselwirkungen 

 

Aufgrund der sich wechselseitig bedingenden Funktionen (z. B. Wasserdurchlässigkeit des Bodens – 

Grundwasserneubildung, Einflüsse des Grundwasserstandes auf die Bodenbildung, Einfluss der Filterei-

genschaften des Bodens auf die Grundwasserqualität) sind die Schutzgüter Boden und Wasser regelmäßig 

eng verknüpft. Eine starke Verzahnung besteht weiterhin über die Funktion des Bodens als Pflanzenstand-

ort zwischen den Schutzgütern Boden, Wasser sowie Arten und Lebensgemeinschaften. Unter den Aspek-

ten der Gesundheit des Menschen und Lebensqualität des Menschen können Verknüpfungen zwischen den 

Schutzgütern Mensch, Landschaftsbild und Klima / Luft bestehen, wobei das Schutzgut Mensch über die 

Berücksichtigung der Emissionen bereits Teile des Schutzgutes Klima / Luft integriert.  

Die beschriebenen Wechselwirkungen fließen z. B. auch über die Bodenfunktionen in Teilen bereits in die 

Betrachtung der einzelnen Schutzgüter mit ein.  

 

Über die generellen Beziehungen zwischen den Schutzgütern hinaus bestehen im Plangebiet keine beson-

deren Wechselwirkungen. Soweit dies für die Planung relevant ist, wurde bei der Behandlung der einzelnen 

Schutzgüter auf diese Wechselwirkungen eingegangen (z. B. Veränderung des Ortsbildes und damit ver-

bundene Wirkung auf das Wohnumfeld/den Menschen, Versiegelung offener Bodenflächen und damit ein-

hergehende Auswirkungen auf die Niederschlagswasser-Versickerung etc.). 

 

Darüber hinaus sind unter dem Aspekt der Wechselwirkungen keine speziellen erheblichen Auswirkungen 

der Planung erkennbar. 

 

 

3.4 Ursachen für mögliche Umweltveränderungen: 

 

Mit dem Bebauungsplan werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die beabsichtigte Büronut-

zung geschaffen.  

Im Hinblick auf die festgesetzte Art der baulichen Nutzung (Büro und Verwaltung) ist nicht davon auszu-

gehen, dass durch die ermöglichte Bebauung Emissionen verursacht werden, die negativ auf das Umfeld 

einwirken. Negative Umweltauswirkungen auf die angrenzende Nachbarschaft sind nicht zu erwarten, da 

die gesetzlichen Regelungen der zum Zeitpunkt des Bauantrages gültigen Energieeinsparverordnung 

(ENEV) ebenso wie die Vorgaben der Stadt Bonn zu Energieeffizienzstandards beim Neubau von Nicht-

wohngebäuden (KfW-Effizienzhaus55-Standard, bezogen auf die Anforderungen der EnEV 2014) einge-

halten werden. Einen Ausstoß von Schadstoffen lässt die festgesetzte Büro- und Verwaltungsnutzung nicht 

erwarten.  

 



 

Das von der Innenbeleuchtung der möglichen Bebauung nach außen dringende Licht ist von der Nachbar-

schaft zu tolerieren. Bezüglich möglicher Beleuchtung an der Außenhülle des Gebäudes weist der Bebau-

ungsplan auf Maßnahmen hin, die zum Schutz von Tieren beitragen. Zudem enthält der städtebauliche 

Vertrag hierzu Regelungen. Abschließend ist die Thematik der Außenbeleuchtung Gegenstand des bauord-

nungsrechtlichen Genehmigungsverfahrens. Hier werden die Auswirkungen auf die in der Nachbarschaft 

Wohnenden und Arbeitenden zu überprüfen sein.  

 

Angaben zu Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, Lärm, Erschütterungen, Licht, Wärme und 

Strahlung sowie der Verursachung von Belästigungen sind den Kapiteln zu den einzelnen Schutzgütern zu 

entnehmen. Darüber hinaus sind keine Betroffenheiten erkennbar. 

 

 

4. MASSNAHMEN ZUR VERMEIDUNG UND VERMINDERUNG NEGATIVER UMWELT-

WIRKUNGEN 

 

4.1 Festsetzungen und Hinweise im Bebauungsplan 

 

 Durch die Festsetzungen zu Art und Maß der baulichen Nutzung im Bebauungsplan wird gewährleistet, 

dass sich das Bauvorhaben in die umgebende Bebauung einpasst. Damit wird auch erreicht, dass der 

Zweck der baulichen Nutzung unter weitest möglicher Schonung von Boden und Fläche erreicht wird. 

 Zur Gewährleistung gesunder Wohn- und Arbeitsbedingungen setzt der Bebauungsplan Anlagen und 

Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen fest. Demnach müssen die Außen-

bauteile (Außenwände, Dächer, Türen sowie Fenster) von Büroräumen so ausgeführt sein, dass das 

erforderliche Schalldämmmaß nach DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) erreicht wird.  

 Die Festsetzungen des Bebauungsplans zur Dachbegrünung und zur Begrünung der Tiefgaragen tragen 

zur Minderung der negativen Umweltwirkungen des Vorhabens bei. 

 Für den Verlust potenzieller Fledermausquartiere wird als vorgezogene Maßnahme zum Artenschutz 

(gem. § 44 (5) BNatSchG) sowie zur Habitatverbesserung festgesetzt, dass an geeigneten Standorten 

im Plangebiet oder in dessen nächster Umgebung mindestens zehn Nisthilfen für Fledermäuse fachge-

recht anzubringen sind. Die Nisthilfen müssen im Rahmen einer ökologischen Baubegleitung vor den 

Rodungs- und Abrissarbeiten zur Verfügung stehen. Sie sind dauerhaft zu erhalten und bei Verlust ist 

für gleichwertigen Ersatz zu sorgen.  

 Der Bebauungsplan setzt fest, dass Abbruch- und Rodungsarbeiten von Gebäuden und Gehölzen aus-

schließlich in der Zeit vom 15. November bis 29. Februar durchgeführt werden dürfen. Sofern außer-

halb dieses Zeitraumes Abbruch- und Rodungsarbeiten durchgeführt werden sollen, bedarf es zunächst 

einer weitergehenden Untersuchung zum tatsächlichen Fledermausvorkommen.  

 Bei der Beleuchtung des Geländes sollen generell insektenfreundliche Leuchtmittel mit staubdichter 

Abdeckung zum Schutz von Insekten verwendet werden. Die Leuchten sollten nicht über die Horizon-

tale hinaus nach oben hin abstrahlen. (Hinweis sowie vertragliche Regelung) 

 Zum Vogelschutz wird empfohlen, großflächig verglaste Gebäudeteile auf Basis des Leitfadens "Vo-

gelfreundliches Bauen mit Glas und Licht" der schweizerischen Vogelwarte Sempach, 2012, S 15 ff. 

(SCHMID et al. 2012;  

http://www.vogelglas.vogelwarte.ch/assets/files/broschueren/voegel_glas_licht_2012.pdf) auszufüh-

ren. (Hinweis sowie vertragliche Regelung) 

 Zum Schutz von Zugvögeln soll in der Gebäudeplanung die Beleuchtung auf das notwendige Maß re-

duziert werden. Vor allem nach oben abstrahlende Beleuchtungseinrichtungen sollen möglichst vermie-

den werden. Dies gilt insbesondere für das östliche Baufenster, innerhalb dessen die Gebäudehöhe von 

101,5 m ü. NHN zwingend einzuhalten ist. (Hinweis sowie vertragliche Regelung) 

 

 

http://www.vogelglas.vogelwarte.ch/assets/files/broschueren/voegel_glas_licht_2012.pdf


 

4.2 Weitere Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen 

 

Zum Schutz von Vogelbruten und um Verbotsbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG zu vermeiden, dürfen 

Bäume und andere Gehölze nur in der Zeit vom 1. Oktober bis zum 29. Februar abgeschnitten, auf den 

Stock gesetzt oder beseitigt werden (Bauzeitenregelung gem. § 39 (5) BNatSchG). 

 

 

4.3 Maßnahmen des Landschaftspflegerischen Begleitplans 

 

Im Landschaftspflegerischen Begleitplan zum Bebauungsplan (GINSTER LANDSCHAFT + UMWELT 2018) 

werden Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung von Beeinträchtigungen entwickelt. 

 

Maßnahmen wie schonender Umgang mit Grund und Boden sowie die Beschränkung der Arbeitsräume 

und der Baustelleneinrichtung auf das unbedingt erforderliche Maß führen zu einer Minimierung des räum-

lichen und zeitlichen Ausmaßes der Beeinträchtigungen für alle Naturraumfunktionen.  

Die Wiederverwertung anfallender Bodenmassen bewirkt, dass für Verfüllungen und Oberbodenauftrag 

soweit möglich autochthones Material eingesetzt wird und Bodentransporte vermieden werden. Mit der 

Vorgabe, dass Baumaßnahmen nur bei geeigneten Witterungs- und Bodenverhältnissen durchgeführt wer-

den (Unterbrechung der Bauarbeiten bei starken Niederschlägen) wird der Boden vor Verdichtung und 

Veränderung der Bodenstruktur geschützt.  

Die Maßnahmen "Begrünung der nicht überbauten Tiefgaragen", "Erhaltung der Baumpflanzungen entlang 

der Ludwig-Erhard-Allee" und "Einfügen der geplanten Bebauung in das Ortsbild" dienen in erster Linie 

der Neugestaltung des Ortsbildes, haben aber auch positive Auswirkungen für das Biotoppotenzial und das 

Bodenpotenzial.  

Alle zu erhaltenden, von dem Bauvorhaben betroffenen Baumbestände, auch auf Nachbargrundstücken, 

sind in der Bauzeit gemäß RAS-LG-4 bzw. DIN 18920 zu schützen.  

Im Landschaftspflegerischen Begleitplan (GINSTER LANDSCHAFT + UMWELT 2018) wurde das Eingriffsde-

fizit in Höhe von 133.222 Ökopunkten (berechnet nach LUDWIG 1991: Methode zur ökologischen Bewer-

tung der Biotopfunktion von Biotoptypen. Froelich + Sporbeck, Bochum) ermittelt, das durch Abbuchung 

aus dem Ökokonto der Stadt Bonn (Kottenforst) abgelöst wird. 

 

 

4.4 Sonstige Ansätze zur Vermeidung und Verminderung negativer Umweltwirkungen 

 

Weitere Ansätze zur Vermeidung schädlicher Umwelteinwirkungen enthalten die Vorgaben zur verbindlich 

einzuhaltenden Zertifizierung in "Silber" gemäß dem Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen für Bundes-

gebäude (BNB), die nach Möglichkeit bei allen Bundesbauten anzuhalten sind. Diese in den entsprechen-

den Unterkapiteln zur Beschreibung und Bewertung der Umwelt sowie der zu erwartenden Auswirkungen 

beschriebenen detaillierten Einzelzielvorgaben sind jedoch nicht rechtsverbindlich und können daher nicht 

als Ausgleichsmaßnahmen angerechnet werden. 

Auch die Empfehlungen von STEINBERG (2016) für das Bodenmanagement (s. Kap. 3.5.1), insbesondere 

der Vorschlag, Massendefizite auf Teilflächen und im Baufeld durch Wiedereinbau von sandig-kiesigem 

Aushub aus der Baumaßnahme auszugleichen, vermeiden zusätzliche Transporte und sollten daher umge-

setzt werden. Die Maßnahmen werden teilweise im Landschaftspflegerischen Begleitplan (GINSTER LAND-

SCHAFT + UMWELT 2018) ausgeführt (s. auch Kap. 4.3). 

 

 

4.5 Monitoring 

 

Nach § 4c BauGB überwachen die Gemeinden die erheblichen Umweltauswirkungen, die auf Grund der 

Realisierung der Bauleitpläne eintreten, um insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen 

frühzeitig zu erkennen und in der Lage zu sein, geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen.  



 

Auf Grundlage des vorliegenden Bebauungsplans mit den entsprechenden Fachgutachten können die mit 

der Umsetzung verbundenen Umweltauswirkungen ausreichend abgeschätzt werden. Die Planung inkl. 

Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und zur Kompensation voraussichtlicher erheblicher nachtei-

liger Umweltwirkungen ist nach den bauordnungsrechtlichen Anforderungen und Vorschriften umzuset-

zen, Überwachung und die möglicherweise notwendigen Maßnahmen zur Durchsetzung dieser Vorschrif-

ten sind im Rahmen der Bauaufsicht geregelt. Diesem Ziel dient bezüglich der Maßnahmen zur Vermei-

dung und Verminderung negativer Umweltwirkungen, insbesondere bezüglich der Anforderungen des Ar-

tenschutzes und des Baumschutzes, auch eine Umwelt-Baubegleitung. Die Notwendigkeit von darüber hin-

ausgehenden besonderen Überwachungsmaßnahmen ist derzeit nicht erkennbar. 

 

Informationen anderer Behörden über erhebliche, insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkun-

gen auf die Umwelt nach § 4 (3) BauGB sind zu prüfen, ggf. sind geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu 

ergreifen. Zu diesem Zweck werden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach Inkraft-

treten des Bebauungsplanes dazu aufgefordert, die Bundesstadt zu unterrichten, sofern nach den ihnen vor-

liegenden Erkenntnissen die Durchführung des Planes erhebliche, insbesondere unvorhergesehene nachtei-

lige Auswirkungen auf die Umwelt hat. Gleichzeitig werden die Fachämter der Stadtverwaltung dazu auf-

gefordert, entsprechende Erkenntnisse mitzuteilen, um Abhilfemaßnahmen ergreifen zu können. 

 

 

5 ZUSAMMENFASSUNG 

 

Die Bundesstadt Bonn stellt im Stadtteil Hochkreuz auf einem ca. 3,8 ha großen Gelände an der Ludwig-

Erhard-Straße den Bebauungsplan Nr. 6918-1 mit dem Ziel der Errichtung eines Neubaus als Dienstsitz für 

ein Bundesamt auf. Im Planungsverfahren ist gemäß § 2 Abs. 4 BauGB eine Umweltprüfung durchzufüh-

ren, deren Ergebnisse im Umweltbericht beschrieben und bewertet werden. 

 

Wesentlicher Grund für die getroffene Wahl der möglichen Bebauung ist das Ziel, ein repräsentatives Bü-

rogebäude zu realisieren, das das Bundesviertel nach Süden in exponierter Lage abrundet und zusammen 

mit der gegenüberliegenden Forschungseinrichtung Caesar ein repräsentatives Portal an der Schnittstelle 

von zwei für das Bundesviertel wichtigen Hauptverkehrsstraßen bildet. Dabei orientiert sich die mögliche 

Bebauung an den bereits entlang der Ludwig-Erhard-Allee vorhandenen großformatigeren Bürobauten. 

 

Zur Beschreibung und Bewertung der Umweltwirkungen wurden die zu den einzelnen Schutzgütern vor-

liegenden Fachgutachten ausgewertet. Die jeweils verwendeten technischen Methoden sind in den Fach-

gutachten dargestellt und erläutert. 

Ausgangspunkt für die Beurteilung der Umweltwirkungen ist das bestehende Planungsrecht. Ursache für 

mögliche Umweltveränderungen ist im Wesentlichen die Inanspruchnahme und Versiegelung von Flächen 

unter Beseitigung der Vegetation und des Bodens für die vorgesehene Bebauung und die erforderlichen 

Nebenanlagen.  

Bei einem Verzicht auf die vorgesehene Planung würde das Plangebiet aufgrund des bestehenden Nut-

zungsdrucks im derzeit planungsrechtlich möglichen Ausmaß bebaut und genutzt. Im nördlichen Teil gibt 

der rechtskräftige Bebauungsplan Nr. 8119-11 ein Sondergebiet "Büro und Verwaltung" mit der GRZ 0,4 

vor. Im übrigen Teil ist eine Bebauung gemäß § 34 BauGB im Rahmen der Darstellungen des FNP der 

Stadt Bonn als Sonderbaufläche "Dienstleistung und Verwaltung" möglich. Alternativ zur vorgesehenen 

Planung wäre eine Entwicklung der Fläche zu kleinteiligerer Bürobebauung möglich. Nach Änderung des 

FNP wäre auch eine wohnbauliche Entwicklung des Plangebietes als Fortentwicklung des Berliner-Ring-

Viertels oder eine Mischnutzung aus Wohn- und Bürobebauung vorstellbar.  

Für die Schutzgüter Landschaftsbild und Erholung, Fläche, Wasser, Klima, Luft und Mensch werden mit 

der Umsetzung der Planung keine erheblichen Beeinträchtigungen erwartet. Auch für das Schutzgut Boden 

wird aufgrund der Vorbelastung der Fläche bzw. vor dem Hintergrund bestehenden Planungsrechtes keine 

erhebliche Beeinträchtigung erwartet, da die Böden durch bauliche Nutzungen und Nutzungen als Kies-

grube bzw. deren Verfüllung vorbelastet sind.  



 

Für die Schutzgüter, Mensch, Kultur- und Sachgüter sowie unter dem Aspekt der Wechselwirkungen zwi-

schen den Schutzgütern sind ebenfalls keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

Für das Schutzgut Arten, Lebensgemeinschaften und die biologische Vielfalt verbleiben unter der Voraus-

setzung, dass die im Landschaftspflegerischen Begleitplan dargestellten Vermeidungs- und Verminde-

rungsmaßnahmen sowie die aus der Artenschutzprüfung resultierenden Vermeidungsmaßnahmen umge-

setzt werden und das ermittelte Eingriffsdefizit in Höhe von 133.222 Ökopunkten durch Inanspruchnahme 

des Ökokontos der Stadt Bonn (Kottenforst) ausgeglichen wird, keine erheblichen negativen Auswirkun-

gen.  

Zur effizienten Nutzung von Energie werden die gesetzlichen Regelungen der zum Zeitpunkt des Bauan-

trages gültigen Energieeinsparverordnung (EnEV) sowie die Vorgaben der Stadt Bonn zu Energieeffizienz-

standards beim Neubau von Nichtwohngebäuden (KfW-Effizienzhaus55-Standard, bezogen auf die Anfor-

derungen der EnEV 2014) eingehalten. Zusätzlich werden die Erlasse des Bundes zu baulichen und plane-

rischen Vorgaben für Baumaßnahmen des Bundes zur Gewährleistung der thermischen Behaglichkeit im 

Sommer (Erlass des BMVBS vom 08.12.2008) und zu Vorgaben zur Umsetzung einer modernen und ener-

gieeffizienten Beleuchtung (Erlass des BMVBS vom 25.07.2013) angewendet. Darüber hinaus sind gemäß 

Festsetzung im Bebauungsplan Dachflächen bau- und anlageseitig so vorzubereiten, dass sie zur späteren 

Nutzung von Solarenergie geeignet sind. Damit werden Treibhausgasemissionen, insbesondere von CO2, 

reduziert. Die durch Maßnahmen zur Förderung alternativer Verkehrsmittel im Rahmen des Mobilitätskon-

zeptes angestrebte Reduzierung des Verkehrsaufkommens trägt weiter zur Reduktion des Ausstoßes von 

Treibhausgasen bei. 

 

Die Anfälligkeit für schwere Unfälle und Katastrophen wird sich durch die Planung nach derzeitigem 

Kenntnisstand nicht erhöhen. Erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Schutzgüter gemäß § 2 UVPG 

durch schwere Unfälle oder Katastrophen sind nicht zu erwarten. 

 

 

 



 

ANHANG: LISTE DER DEUTSCHEN UND WISSENSCHAFTLICHEN PFLANZENNAMEN 

Deutscher Name Wissenschaftlicher Name 

Gehölze 

Berg-Ahorn Acer pseudoplatanus 

Blutroter Hartriegel Cornus sanguinea 

Brombeeren Rubus fruticosus agg. 

Eibe Taxus baccata 

Essigbaum Rhus typhina 

Feld-Ahorn Acer campestre 

Gemeine Esche Fraxinus excelsior 

Gleditschie Geditsia triacanthos 

Hainbuche Carpinus betulus 

Gemeiner Liguster Ligustrum vulgare 

Mammutbaum Metasequoia glyptostroboides 

Mahonie Mahonia aquifolium 

Platane Platanus occidentalis 

Rosskastanie Aesculus hippocastanum 

Rotbuche Fagus sylvatica 

Sal-Weide Salix caprea 

Sand-Birke Betulus pendula 

Spitz-Ahorn Acer platanoides 

Traubenkirsche Prunus padus 

Wald-Kiefer Pinus sylvestris 

Weiß-Tanne Picea abies 

Winter-Linde Tilia cordata 

 

Gräser und Kräuter 

Acker-Kratzdistel Cirsium arvense 

Efeu-Gundermann Glechoma hederacea 

Einjährige Rispe Poa annua 

Geflecktes Johanniskraut Hypericum maculatum 

Gemeine Nachtkerze Oenothera biennis 

Gewöhnlicher Beifuß Arthemisia vulgaris 

Gewöhnlicher Hornklee Lotus corniculatus 

Glatthafer Arrhenaterum elatius 

Jakobs-Greiskraut Senecio jacobaea 

Kanadischer Katzenschweif Conyza canadensis 

Knaulgras Dactylus glomerata 

Kompass-Lattich Lactuca serriola 

Krauser Ampfer Rumex crispus 



 

Deutscher Name Wissenschaftlicher Name 

Land-Reitgras Calamagrostis epigejos 

Mittel-Klee Trifolium medium 

Spitz-Wegerich Plantago lanceolata 

Rainkohl Lapsana communis 

Rot-Schwingel Festuca rubra agg. 

Vogel-Wicke Vicia cracca 

Weiß-Klee Trifolium repens 

Weißer Steinklee Melilotus albus 

Wilde Karde Dipsacus fullonium 

Wilde Möhre Daucus carota 

Wiesen-Rispe Poa pratensis 

Wiesen-Schwingel Festuca pratensis 

Wolliges Honiggras Holcus lanatus 

 

 

 



 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 6918-1 „Ludwig- Erhard- Allee/Johanna- Kinkel- 
Straße (BSI)“ 

 

2. Protokoll zur Bürgerversammlung nach § 3 (1) BauGB am 
08.02.2017 

 
Thema 

 
Vorstellung und Diskussion der Planungen zum o.g. vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
 
Ort 

 
Wissenschaftszentrum Bonn, Raum S1 + S2, Ahrstraße 45, 53175 Bonn- Bad Godesberg 
 
Teilnehmer 

 

 ca. 120 Bürgerinnen und Bürger, die durch Pressemitteilung und Bürgerbriefe eingeladen wur-
den. 

 

 Vertreter der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA), des Bundesamtes für Sicherheit 
in der Informationstechnik (BSI), der Oberfinanzdirektion NRW (OFD) sowie des Bau- und Lie-
genschaftsbetriebes NRW (BLB)  

 
 
Auf dem Podium waren vertreten: 
 

 Stadt Bonn 
Frau Hemminger Frau Hemminger, Stadtplanungsamt, Abteilungsleiterin Bezirks- und Ortsteilplanung 
Frau Rohde Frau Müller, Stadtplanungsamt, Sachgebietsleiterin Bezirks- und Ortsteilplanung 
Frau Horn Herr Mayer, Stadtplanungsamt, Sachgebietsleiter Verkehrsplanung 

 

 Vorhabenträger 
Herr Leide Spartenleiter FB Bauen und Facility Management, Bundesan-

stalt für Immobilienaufgaben (BImA) 
Herr Pieper Abteilungsleiter Bundesamt für Sicherheit in der Informations-

technik (BSI) 
Frau Löwenbrück Projektverantwortliche (PV), Bau- und Liegenschaftsbetrieb 

NRW (BLB) 
 

 Planungsbüro 
Herr Kühn  Geschäftsführender Gesellschafter ASTOC Architects and 

Planners GmbH (ASTOC) 
 
 
Ablauf 

Beginn: 18.30 Uhr, Ende: 20.45 Uhr. 
  
Frau Hemminger begrüßt die anwesenden Bürgerinnen und Bürger und stellt die Teilnehmer des 
Podiums vor. Danach geht sie auf den Anlass und die grundlegenden Ziele der Stadt Bonn ein, 
die bei der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes gelten. Sie erläutert den all-
gemeinen Ablauf eines Bebauungsplanverfahrens, und stellt die weiteren Verfahrensschritte vor. 



 

Sie weist darauf hin, dass für die architektonische Ausgestaltung des konkreten Baukörpers noch 
ein Architektenwettbewerb durchgeführt wird. 
 
Frau Hemminger weist auf die Möglichkeit der Einsichtnahme der Bebauungsplan- Unterlagen 
sowohl im Bonner Stadthaus, als auch auf das Angebot hin, sich bei Frau Müller im Stadthaus 
persönlich zu informieren. Außerdem besteht die Möglichkeit, sich über die Internetseite der Stadt 
Bonn bezüglich der Planungsdokumente und des weiteren Verfahrens zu informieren. 
 
Herr Leide stellt die Aufgaben der BImA vor und erläutert das generelle Verfahren der Standort-
findung, sofern ein neuer Bedarf an die BImA herangetragen wird. Er unterstreicht, dass alle Vor-
haben auch unter der Maßgabe der sparsamen Verwendung von Steuermitteln stehen. 
 
Herr Pieper stellt das BSI mit seiner Historie und seinen Abteilungen vor. Außerdem erläutert er 
das Leitbild der Behörde und deren Aufgabenbereiche. Die Bedeutung Bonns als Standort wird 
von ihm unterstrichen.  
Von derzeit ca. 600 Beschäftigten kann von einem Wachstum auf ca. 900 Beschäftigte haupt-
sächlich aus dem technisch/naturwissenschaftlichen Bereich ausgegangen werden. Die Arbeits-
zeiten liegen zwischen 6 und 20 Uhr. Am Wochenende steht nur eine kleine Notfallbesetzung zur 
Verfügung, so dass hier kaum Verkehrsaufkommen erwartet wird. 1/3 der Mitarbeiter haben ein 
Jobticket.  
Sowohl das Personal als auch das Gebäude unterliegen sicherheitstechnischen Prüfungen. Bis 
auf eine Kantine wird das Gelände/Gebäude für die Öffentlichkeit nicht zugänglich sein. Der Be-
trieb des Gebäudes ist nicht mit Immissionen wie zum Beispiel Strahlung verbunden. 
 
Herr Kühn erläutert die Aufgabenstellung und die Rahmenbedingungen für die vorliegende Mas-
senstudie. Es wurden 3 alternative Strukturvarianten erstellt, die eine beispielhafte Verteilung des 
vorgesehenen Bauvolumens abbilden. Keine der Strukturvarianten wird in der vorliegenden Form 
realisiert. Sie dienen lediglich als „Testentwurf“, um nachzuweisen, dass die vorgesehene Brut-
togeschossfläche auf dem Baugrundstück untergebracht werden kann.  
 
Nach den einleitenden Vorträgen eröffnet Frau Hemminger die Fragerunde.  
 
Geäußerte Rückfragen und Antworten beziehen sich thematisch geordnet auf die folgenden 
Punkte. Die Antworten sind kursiv hervorgehoben: 
 
 
Standort 
 
1. Die Zentralisierung des BSI wird hinterfragt.  

Der Hauptanlass der Planung besteht in der Zusammenführung des bisher auf 4 Standorte 
verteilten BSI´s. Die Gründe liegen in dem wachsenden Aufgabenbereich mit der dadurch 
ausgelösten Anzahl an neuen Planstellen. Außerdem sind Synergieeffekte im Hinblick auf 
den betrieblichen Ablauf des BSI zu erwarten. 
Die Stadt unterstreicht, dass der Standort des BSI für Bonn wichtig ist und das Leitbild „Bun-
desstadt Bonn“ stärkt. 

 
2. Es wird ausgeführt, dass es in Bonn genügend alternative Standorte für den Neubau des 

BSI gäbe. 
Es wurden von der BImA auch alternative Standorte untersucht. Dabei wurden sowohl be-
stehende Immobilien als auch unbebaute Grundstücke in die Prüfung einbezogen. Das vor-
gesehene Raumprogramm kann nur im Bereich des vorliegenden bundeseigenen Plange-
bietes befriedigt werden. Die Standortentscheidung von Seiten der BImA ist gefallen. 

 



 

3. Es wird vorgeschlagen, den Neubau des BSI im Bereich der Bestandsimmobilien des BSI 
in Mehlem vorzusehen. 
Die Prüfung hat ergeben, dass das Bestandsgebäude in Mehlem in einem maroden Zustand 
ist.   

 
4. Als alternativer Standort für den Neubau des BSI wird das Landesbehördenhaus vorge-

schlagen. 
Der Standort liegt in der Verfügung des Landes NRW und nicht des Bundes. Eine Anfrage 
ist jedoch erfolgt.  

 
5. Es wird danach gefragt, ob der Bericht über die Entscheidung der Standortfrage eingesehen 

werden kann. 
Der Bericht ist ein internes Dokument, was nicht zur Verfügung gestellt werden kann. Das 
Informationsfreiheitsgesetz ist den anwesenden Behörden bekannt. 

 
6. Es wird gefragt, ob die Standortwahl der Bundeswehr und des BSI koordiniert erfolgt ist. 

Es wird erläutert, dass es dazu keine Abstimmung untereinander gegeben hat. Es wird da-
rauf verwiesen, dass vor der Bundeswehr eine große Anwaltskanzlei das Gebäude genutzt 
hat. 

 
 
Bedarfsermittlung 
 

7. Es wird nach den Berechnungsgrundlagen für die vorgesehene Bruttogeschossfläche  
(BGF) von 63.000 qm im Verhältnis zu den 900 vorgesehenen Mitarbeitern gefragt. Dabei 
wird eine Fläche von 20 bis 25 qm pro Arbeitsplatz als ausreichend angesehen. 
Die derzeit geplanten 70 qm pro Arbeitsplatz stellen Bruttowerte mit allgemeinen Funktions- 
und Erschließungsflächen dar. Außerdem sind Labors etc. mit in die Bruttofläche einzurech-
nen. Es wird bestätigt, dass kein Puffer in die o.g. BGF eingerechnet wurde, sondern dieser 
Wert den Bedarf für den Neubau des BSI in seiner Endausbaugröße darstellt. 

 
8. Es wird befürchtet, dass der Neubau des BSI bereits heute zu klein dimensioniert ist. 

Die o.g. BGF wurde so ermittelt, dass die vorgesehene Anzahl der genehmigten Planstellen 
darin untergebracht werden kann. 
 

 
Äußere Verkehrserschließung 
 
9. Es wird auf den heute bereits vorhandenen Schleichverkehr zwischen der Heinemannstraße 

über die Ferdinand- Lassalle- Straße zur Johanna- Kinkel- Straße hingewiesen, der die Lud-
wig- Erhard- Allee zu den Verkehrsspitzenzeiten umgeht. Es wird eine Gefährdung der Kin-
der insb.im Bereich des bestehenden Spielplatzes und auf dem Weg zur Schule gesehen. 
Hier werden Lösungen erwartet. 
Die hohe Belastung des Straßennetzes im Bereich des Plangebietes ist der Stadt Bonn 
bekannt. Eine Lösung wird im Vorfeld des anstehenden Architektenwettbewerbs in Form 
eines Verkehrsgutachtens erarbeitet. Es wird auch auf Punkt 15. verwiesen. 

 
10. Die Einziehung der Andreas- Hermes- Straße durch die Bundeswehr wird kritisch gesehen, 

da sich dann der o.g. Schleichverkehr komplett auf die Ferdinand- Lassalle- Straße verla-
gern könnte. 
Der Antrag der Bundeswehr zur Einziehung der Andreas- Hermes- Straße ist erst vor weni-
gen Tagen bei der Stadtverwaltung eingegangen. Der Antrag wird derzeit geprüft. An die  



 

Verwaltung ist herangetragen worden, dass hierzu von der Bundeswehr bereits eine Infor-
mationsveranstaltung stattgefunden hat, zu der die Verwaltung aber nicht eingeladen war.  

 
11. Es wird auf die Nutzung des Aldi- Parkplatzes als illegale Umfahrungsmöglichkeit hingewie-

sen. 
Diesem Hinweis wird im Rahmen des anstehenden Verkehrsgutachtens nachgegangen. 

 
12. Es wird darauf hingewiesen, dass im Zuge der Planung der Stiftung Caesar bereits über die 

Anlage eines Kreisverkehrsplatzes am Knoten Ludwig- Erhard- Allee/ Kennedyallee nach-
gedacht wurde. 
Die Prüfung eines Kreisverkehrsplatzes wird Gegenstand der weiteren Überlegungen zum 
Verkehrsgutachten  für das Neubauvorhaben sein. 

 
13. Das Linksabbiegen von der Johanna- Kinkel- Straße in die Ludwig- Erhard- Allee wird zu 

den morgendlichen Verkehrsspitzenzeiten als sehr schwierig beschrieben. Es wird ange-
regt, eine Lichtsignalanlage vorzusehen. 
Diese Anregung wird im Rahmen des zu erstellenden Verkehrsgutachtens geprüft. 

 
 
Innere Erschließung 
 
14. Es wird befürchtet, dass sich das Verkehrsaufkommen durch einen hohen Anteil an Teilzeit-

beschäftigen beim BSI erhöhen könnte. 
Diese Anregung wird im Rahmen des zu erstellenden Verkehrsgutachtens überprüft. 

 
15. Es wird angeregt, eine Erschließung des BSI- Standortes abseits der Johanna- Kinkel- 

Straße vorzusehen. 
Momentan besteht von der Kreuzung Ludwig- Erhard- Allee/Kennedyallee ein Rückstau 
nach Norden. Daher wird die Johanna- Kinkel- Straße als geeignete Zufahrt zum Plangebiet 
angesehen. Es wird davon ausgegangen, dass die Kreuzung der Ludwig- Erhard- Allee mit 
der Johanna- Kinkel- Straße umgebaut und mit einer Lichtzeichenanlage versehen werden 
muss, um den zusätzlichen Verkehr leistungsfähig abzuwickeln. Dadurch kann auch eine 
bessere Schulwegsicherung erreicht werden. 

 
16. Es wird angeregt, die Tiefgaragenzufahrt für das BSI im Bereich der Ludwig- Erhard- Allee 

unter der Johanna- Kinkel- Straße hindurch vorzusehen. 
Diese Anregung wird im Rahmen des zu erstellenden Verkehrsgutachtens überprüft. 

 
17. Es wird angeregt, die Tiefgarageneinfahrt für das BSI im Bereich der Ludwig- Erhard- Allee 

als Einbahnstraßen- Lösung vorzusehen. 
Diese Anregung wird im Rahmen des zu erstellenden Verkehrsgutachtens überprüft. 

 
18. Es wird angeregt, einen neuen Knotenpunkt an der Kennedyallee zur Erschließung des 

Neubaues des BSI vorzusehen. 
Diese Anregung wird im Rahmen des zu erstellenden Verkehrsgutachtens überprüft. 

 
19. Es wird befürchtet, dass eine Erschließung des BSI- Neubaues auch über die Frankenstraße erfol-

gen könnte. 
Da die Frankenstraße eine Anliegerstraße ist, wird von dort aus keine Erschließung des Plangebie-
tes vorgesehen. 

 
20. Es wird angeregt, zwingende Vorgaben für die Anbindung des Plangebietes für den Archi-

tektenwettbewerb vorzusehen. 



 

Generell besteht das Ziel, die Anbindung des Plangebietes unter Beachtung der verkehrlichen Funk-
tionen mit den geringsten Nachteilen für die umgebende Wohnbebauung  vorzusehen. Diese Lösung 
muss noch gefunden werden und wird dann Vorgabe für den Architektenwettbewerb. 
 

 
Öffentlicher Personennahverkehr 
 
21. Es wird darauf hingewiesen, dass die Buslinien 610 und 611 überlastet sind und die  Taktdichte 

bereits derzeit nicht ausreichend ist. 
Die Belastung der benannten Buslinien ist der Stadt Bonn bekannt. Daher ist im Nahverkehrsplan 
für die Buslinie 610 der Einsatz von Gelenkbussen vorgesehen, die die Kapazitäten der Buslinie 
erweitern. Außerdem kann sich durch den vorgesehenen Ausbau des neuen DB-Haltepunktes „UN- 
Campus“ im gesamten Umfeld des Plangebietes ein positiver Effekt einstellen, wenn auch die Füh-
rung der Buslinie 610 auf den neuen Haltepunkt abgestimmt ist. 
 

22. Die Lage der neuen Bushaltestelle wird begrüßt. 
Es ist vorgesehen, die Haltestelle barrierefrei auszugestalten, damit sie ihre Funktion noch besser 
erfüllen kann. 
 

 

Öffentliches Parken 
 
23. Das Parkplatzangebot für die Anwohner wird generell als nicht ausreichend eingeschätzt. 

Dabei wird insb. das Angebot an öffentlichen Parkplätzen im Bereich der Ferdinand- Las-
salle- Straße als zu gering bewertet. 
Die angespannte Parkplatzsituation ist der Stadt Bonn bekannt. Es besteht ein Prüfauftrag 
der Bezirksvertretung Bad Godesberg an die Verwaltung, sich dieses Problems anzuneh-
men. Derzeit finden im Bereich Plittersdorf/Hochkreuz Bestandsanalysen zur Parkplatzsitu-
ation statt, die bestätigen, dass die vorhandenen Parkplätze teilweise zu mehr als 100 % 
ausgelastet sind. Als mögliche Maßnahmen werden derzeit eine Bewirtschaftung der vor-
handenen Parkplätze  und Bewohnerparken geprüft.  

 
24. Es wird darauf hingewiesen, dass der Bereich Kennedyallee/Donatusstraße bereits heute 

durch Fremdparker bestimmt wird. Es wird befürchtet, dass eine weitere Verdrängung für 
die Anwohner stattfindet. 
Hierzu wird sinngemäß auf den voranstehenden Punkt 23. verwiesen. 

 
25. Es wird darauf hingewiesen, dass die Bundeswehr derzeit noch den nördlichen Teil des 

Vorhabengebietes als Parkplatz nutzt. Es wird gefragt, wie diese Stellplätze im Hinblick auf 
den dort vorgesehenen Neubau des BSI kompensiert werden. 
Parkplätze für die Bundeswehr sind im Bereich des Neubaues des BSI nicht vorgesehen. Die Bun-
deswehr muss eigene Anstrengungen unternehmen, ihren Stellplatznachweis zu führen. 

 

26. Es wird kritisiert, dass keine Kontrolle des „Wildparkens“ erfolgt. 
Dieser Punkt ist nicht unmittelbar Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens, sondern kann nur 
durch ordnungsrechtliche Maßnahmen (Verkehrsüberwachung) gelöst werden. 
 

 
Stellplatznachweis BSI 
 
27. Es wird bemängelt, dass generell zu wenige Stellplätze eingeplant werden. 

Die Frage zur Anzahl der notwendigen Stellplätze steht im grundsätzlichen Spannungsverhältnis 
zwischen Anreizen einerseits das Auto zur Arbeit zu benutzen und andererseits den Umweltverbund 
(ÖPNV, Fuß- und Radverkehr) zu stärken. Dabei wird der Anreiz von Arbeitsgebern, ihren Mitarbei-
tern Dienstwagen zur Verfügung zu stellen, von der Stadt Bonn kritisch gesehen. Die o.g. Belange 
bedürfen daher einer eingehenden Abwägung im  Rahmen des Bebauungsplanverfahrens. 



 

 
Es kann davon ausgegangen werden, dass bei einer Mitarbeiterzahl von 900 Personen nie alle Mit-
arbeiter gleichzeitig anwesend sein werden. Daher wird von Seiten des Vorhabenträgers die vorge-
sehene Anzahl von 500 bis 600 Stellplätzen für den Neubau des BSI unter Würdigung eines 1/3- 
Anteils an Jobtickets als ausreichend eingeschätzt. 
Beim BSI existiert ein „Auto Pool“, der für alle Mitarbeiter zugänglich ist und für Dienstfahrten genutzt 
werden kann. Dienstwagen, die den Beschäftigten zur privaten Nutzung überlassen werden, exis-
tieren beim BSI nicht. 

 
28. Es wird angeregt, genügend Stellplätze für den Neubau des BSI in einer Tiefgarage nachzuweisen. 

Die Stellplätze für Mitarbeiter sollen in einer Tiefgarage untergebracht werden. 
 
29. Es wird gefragt, ob die Bundeswehr Stellplätze im Neubau des BSI nutzen wird.  

Dies ist nicht vorgesehen. 
 
30. Es wird danach gefragt, ob die Stellplätze für die MitarbeiterInnen kostenlos zur Verfügung gestellt 

werden. 
Derzeit stehen für die Mitarbeiter des BSI kostenlose Stellplätze zur Verfügung. Inwieweit diese Si-
tuation auch für den Neubau aufrechterhalten werden kann, muss noch geprüft werden. 

 
31. Es wird gefragt, ob auch E- Autos vorgesehen sind. 

Auf Wunsch der Stadt Bonn soll im Konzept für den Neubau des BSI auch die E- Mobilität 
eine Rolle spielen. 
 

 
Fußgänger- und Fahrradverkehr 
 
32. Die Anlage von Kreisverkehrsplätzen wird generell problematisch für Fußgänger und Rad-

fahrer eingeschätzt. 
Kreisverkehrsplätze sind generell für Fußgänger und Radfahrer nicht problematischer als 
andere Knotenpunktsregelungen. Richtlinienkonforme Kleine Kreisverkehre sind statistisch 
sogar sicherer als lichtsignalgeregelte Kreuzungen.  

 
 
Konzept 
 
33. Es wird generell bemängelt, dass sich das Neubauvorhaben nicht in seine bauliche Umge-

bung einfügt. Es würde zu viel Masse auf einem zu kleinen Grundstück untergebracht. 
Die Massenstudien von ASTOC haben gezeigt, dass das Bauvolumen im Vorhabengebiet 
untergebracht werden kann. Die konkrete Ausgestaltung der Gebäudekubatur wird Gegen-
stand des noch durchzuführenden Architektenwettbewerbs sein. 

 
34. Die Planung eines Hochpunktes, wie dies eine alternative Massenstudie von ASTOC vor-

sieht, wird kritisch eingeschätzt. 
Diese Lösung soll nicht von vorneherein ausgeschlossen werden, um die Kreativität der 
Architekten im Rahmen des Wettbewerbes nicht unnötig zu beschränken. 

 
35. Es wird angeregt, dass die bauliche Masse des Vorhabens in Richtung der Ludwig- Erhard- 

Allee verlagert wird, um die angrenzende Wohnbebauung nicht zu stark zu beeinträchtigen. 
Hierzu gilt sinngemäß das unter Punkt 33. Gesagte. 
 

36. Es wird danach gefragt, ob eine Kindertagesstätte im Neubau des BSI vorgesehen ist. 
Das BSI verfügt derzeit über keine Betriebs- Kindertagesstätte. Im Raumprogramm ist keine 
eigene Kitavorgesehen. 
 



 

 
Bebauungsplan 
 
37. Es wird gefragt, welche Art der baulichen Nutzung im Bebauungsplan im Übergang zu dem 

Reinen Wohngebiet festgesetzt wird. 
Es kann davon ausgegangen werden, dass im späteren Bebauungsplan ein Sondergebiet 
für Büro- und Verwaltungsgebäude festgesetzt wird, wie dies bereits der rechtskräftige Be-
bauungsplan für den nördlichen Teil des Plangebietes vorsieht. 

 
38. Es wird darauf hingewiesen, dass der rechtskräftige Bebauungsplan derzeit nur 2 Vollge-

schosse für das Vorhabengebiet vorsieht.  
Es wird bestätigt, dass der nördliche Teil des Plangebietes innerhalb eines Bebauungspla-
nes liegt, der 1988 Rechtskraft erlangt hat. Dort sind momentan nur 2 Vollgeschosse zuläs-
sig. Da die Stadt Bonn nicht nur im Bereich des Wohnungsbaues über Flächenknappheit 
verfügt, müssen die noch bestehenden Flächen effizient ausgenutzt werden. Daher wird 
hier auch die Notwendigkeit gesehen, die Zahl der zulässigen Vollgeschosse zu erhöhen. 
Die Planungshoheit und die städtebauliche Verträglichkeit zur Aufstellung und Änderung 
von Bebauungsplänen liegen bei der Stadt Bonn. 
 

 
Gestaltung 
 
39. Es wird gefragt, in welcher Form die Einfriedung des Geländes vorgenommen wird. 

Das Grundstück wird eingezäunt werden. Eine konkrete Entscheidung zur Art der Einfrie-
dung ist noch nicht gefallen. Es müssen entsprechende Vorgaben des Bundeskriminalam-
tes beachtet werden. 

 
 
Grünkonzept 
 
40. Es wird darum gebeten, zur Wohnbebauung an der Frankenstraße einen Sichtschutz in 

Form einer Grünkulisse einzuplanen. 
Von den Grenzen des Baugrundstückes muss in jedem Falle ein 20 Meter breiter Sicher-
heitsstreifen von Bebauung freigehalten werden muss. Wie dieser Streifen grünordnerisch 
gestaltet werden kann, soll als Vorgabe in den Architektenwettbewerb einfließen. Es wird 
davon ausgegangen, dass neben Architekten auch Landschaftsarchitekten eingebunden 
werden. Die Belange der Grüngestaltung müssen mit Sicherheitsbelangen des BSI abge-
wogen werden. 

 
41. Es wird angeregt, die Dächer zu begrünen. 

Auf Grundlage eines entsprechenden Ratsbeschlusses wird eine Begrünung der Dächer 
vorgesehen und soll in die Auslobung des Wettbewerbs aufgenommen werden. 

 
 
Umwelt 
 
42. Es wird gefragt, ob bereits Bodenuntersuchungen durchgeführt wurden. In dem Zusammen-

hang bestand die Frage nach möglichen Altlasten infolge der Vornutzung (verfüllte Kies-
grube, Pflanzenschutzamt). 
Die Bodenuntersuchungen sind noch nicht vollständig abgeschlossen. Es ist aber bekannt, 
dass sich im südlichen Teil des Plangebietes eine Kiesgrube befand, die wieder verfüllt 
wurde. Die bisher vorliegenden Ergebnisse der Bodenuntersuchungen lassen keine Belas-
tungen des Bodens aus einer Vornutzung erwarten. 



 

 
43. Es wird davon ausgegangen, dass der anfallende Bauschutt ordnungsgemäß entsorgt wird. 

Auch unerwartet auftretende Belastungen des Bodens werden nach den einschlägigen ge-
setzlichen Grundlagen fachgerecht entsorgt. 

 
 
Termine 
 
44. Es wird nach der Zeitschiene auch für das anstehende Bebauungsplanverfahren geplant. 

Voraussichtlich Ende 2018 wird der Architektenwettbewerb abgeschlossen. Danach kann 
innerhalb von 2 Jahren der Bebauungsplan aufgestellt werden. 

 
 
Sonstiges 
 
45. Es wird gefragt, ob das Gelände öffentlich zugänglich sein wird. 

Das Gelände wird nicht öffentlich zugänglich sein. 
 
46. Es wird danach gefragt, ob das Gelände überwacht wird. 

Die Frage wird bejaht. 
 
47. Es wird danach gefragt, inwiefern die heutigen Anregungen Einfluss auf den anstehenden 

Architektenwettbewerb haben. 
Die Auslobung des Architektenwettbewerbes wird unter angemessener Würdigung der Er-
gebnisse der frühzeitigen Bürgerbeteiligung erfolgen. Insb. das Raumprogramm für den 
Neubau des BSI, die Verkehrserschließung, die Sicherheitsaspekte des BSI, der Erhalt der 
Baumallee an der Ludwig- Erhard- Allee sowie die Dachbegrünung werden als zwingende 
Vorgaben  in der Auslobung verankert. Die Vorgaben sollen so gestaltet werden, dass die 
Kreativität der Architekten nicht über die Maßen eingeschränkt wird. 

 
Abschließend wurde von Frau Hemminger noch einmal auf die Möglichkeiten der Kontaktauf-
nahme mit Frau Müller und auf das Internet- Angebot der Stadt Bonn hingewiesen. 
 
Frau Hemminger bedankt sich bei den Bürgerinnen und Bürgern für die sachliche Diskussion und 
beschließt die Veranstaltung gegen 20.45 Uhr. 
 



 

Auswertung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB zum Bebauungsplan Nr. 

Nr. 6918-1 „Ludwig-Erhard-Allee/Johanna-Kinkel-Straße (BSI)“ 
 

 

Meinungsäußerung Stellungnahme 

Einwender 1 vom 07.02.2017 

 

In Bezug auf das bevorstehende Bauvorhaben möchte ich als Eigentümer und Bewohner einer 

Wohneinheit des benachbarten Hauses dazu Stellung nehmen. 

Da zu erwarten ist, dass durch die Baumaßnahmen Schmutz- und Lärmbelästigungen entste-

hen, ist es mein Anliegen, dass zumindest ein Teil des Grünbestandes auf der Westseite 

des zu bebauenden Grundstücks, welches an das Haus Frankenstraße Nr. 13 + 15 grenzt, 

bestehen bleibt. Den markierten Bereich finden Sie auf der Skizze in der Anlage. 

Da ich in Gesprächen mit weiteren Bewohnern und Eigentümern dieses Hauses feststelle, 

dass es auch deren Anliegen ist, weise ich nochmals auf die Dringlichkeit dieses 

Wunsches hin. 

Ich hoffe, dass Sie eine Lösung finden, um auf unser Bedürfnis einzugehen und bedanke 

mich im Voraus. 

 

 

Aufgrund der Entwicklung in der Informati-

onstechnologie und den einhergehenden Fra-

gen und Anforderungen an deren Sicherheit 

ist das BSI eine Behörde mit wachsendem 

Flächenbedarf. Derzeit sind in der Behörde 

etwa 600 Mitarbeiter beschäftigt. Für den 

Neubau wird von einer Beschäftigungszahl 

von rund 1050 Mitarbeitern ausgegangen.  

Darüber hinaus machen es die Sicherheits-

anforderungen des BSI erforderlich, einen 

Sicherheitsabstand von rund 20 m zu allen 

Grundstücksgrenzen einzurichten. Der 

Schutzstreifen ist dabei von wesentlichen 

Grünstrukturen wie Bäumen und Sträuchern 

freizuhalten. 

Unter Berücksichtigung der beiden Ge-

sichtspunkte Flächenbedarf und Schutzzone 

kann der angesprochene Gehölzbestand nicht 

erhalten werden.  

 

Nach Fassung des Satzungsbeschlusses wird 

ein Vergabeverfahren durchgeführt. Im Rah-

men dieses Vergabeverfahrens geben quali-

fizierte Architekten und Planer ihre Ent-

würfe ab, die unter hohen Ansprüchen an 

Städtebau und Architektur bewertet und un-

ter Beteiligung eines baufachlichen Bewer-

tungsgremiums entwickelt und in der Ent-

wurfsqualität geschärft werden. Hierbei 

werden auch Vorgaben formuliert, die den 

Teilnehmern auferlegen, sich mit dem Grün-

bestand des Grundstücks auf angemessene Art 

und Weise auseinander zu setzen. 

 

Die erforderliche Sicherheitszone von 20 

Metern zwischen dem geplanten Neubau und 

den Grundstücksgrenzen wird einen ver-

gleichsweise großen Abstand zu der beste-

henden Wohnnachbarschaft bewirken. Dies 

wird auch einen positiven Einfluss auf die 



 

Bauphase mit den unvermeidlichen Schmutz- 

und Lärmimmissionen haben. 

Im Übrigen sind Schmutz- und Lärmimmissio-

nen während der Bauzeit nicht vermeidbar 

und von der umgebenden Nachbarschaft hin-

zunehmen. 

Einwender 2 vom 10.02.2017 

 

Für die insgesamt informative Bürgerversammlung möchte ich mich bedanken. 

Zur Verkehrs- und Parkplatz-Situation möchte ich folgende Anregung unterstützen: 

Gegen Ende der Veranstaltung hat ein Teilnehmer den Vorschlag gemacht, die Zufahrt zur 

geplanten Tiefgarage als Abzweig von der Ludwig-Erhard-Allee vorzusehen, und zwar in der 

Weise, dass eine eigene Fahrbahn auf dem breiten Grünstreifen angelegt wird und dann in 

eine Unterführung unter der Johanna-Kinkel-Straße mündet; diese leitet dann sofort in die 

Tiefgarage ein. 

Mir erscheint dieser Vorschlag als einzige realistische Möglichkeit, den morgendlichen 

Stoßverkehr für diese Tiefgarage (die natürlich auch für das CIR Plätze vorsehen muss!) 

zu bewältigen. Ich habe jahrzehntelang in einem Bundesministerium in Bonn gearbeitet und 

weiß aus Erfahrung, dass es eben doch zu einer Verkehrsspitze gegen acht Uhr morgens 

kommt. Dies lässt sich letztlich nicht vermeiden (auch wenn alle Organisationen sich seit 

langem darum bemühen durch Entzerrung der Anfangszeiten, es hat nichts gebracht). Wenn 

also eine vernünftige Nutzung der Tiefgarage angestrebt wird – und das ist die einzige 

Möglichkeit, die ohnehin schwierige Parkplatzsituation nicht chaotisch werden zu lassen 

–, dann muss meines Erachtens diese Zufahrtsmöglichkeit als Planungsvorgabe in die wei-

teren Gestaltungen einbezogen werden! 

 

Ich würde mich freuen, dazu gelegentlich von Ihnen etwas zu erfahren. 

 

 

Erschließung 

Generell besteht das Ziel, die Anbindung 

des Plangebietes unter Beachtung der ver-

kehrlichen Funktionen mit den geringsten 

Nachteilen für die umgebende Wohnbebauung 

vorzusehen. Darüber hinaus könnte sich eine 

geschickte Erschließung aber auch positiv 

auf den hoch belasteten Knotenpunkt Ludwig-

Erhard-Allee auswirken. 

Vor diesem Hintergrund wurde in einem Ver-

kehrsgutachten die Erschließung des Plan-

gebietes näher untersucht. Hierzu wurden 

fünf verschiedene Erschließungsvarianten 

beleuchtet und anhand von zwölf Bewer-

tungskriterien qualitativ bewertet: 

1. Ein- und Ausfahrt erfolgt über die Lud-

wig-Erhard-Allee,  

2. Ein- und Ausfahrt über die Johanna-Kin-

kel-Straße 

3. Einfahrt über Johanna-Kinkel-Straße, 

Ausfahrt über die Kennedyallee 

4. Einfahrt über die Kennedyallee, Aus-

fahrt über die Johanna-Kinkel-Straße 

5. Einfahrt und Ausfahrt über die Johanna-

Kinkel-Straße und Kennedyallee, wobei 

die Kennedyallee eine einstreifige 

Rampe aufweist, die morgens die Ein-

fahrt und nachmittags die Ausfahrt zu-

lässt. 

Die Varianten 2 und 5, die die meisten Be-

wertungskriterien erfüllten, wurden im 

weiteren quantitativ im Hinblick auf ihre 

Leistungsfähigkeit untersucht.  

Dabei zeigte sich die Variante 5 als am 

Besten zur Erschließung des Plangebietes 

geeignet. Die Flexibilität mit einer Ein- 

und Ausfahrt an der Johanna-Kinkel-Straße 

und einer morgendlichen Einfahrt und 

abendlichen Ausfahrt an der Kennedyallee 



 

vermeidet zusätzliche Verkehrsmengen ent-

lang der bereits stark belasteten Ludwig-

Erhard-Allee ohne bekannte Störfaktoren zu 

verstärken. 

Außerdem sollen straßenbauliche Umbaumaß-

nahmen im Bereich des Knotenpunktes Lud-

wig- Erhard- Allee/ Johanna- Kinkel- 

Straße, die Einrichtung einer Busbucht an 

der Haltestelle Rheinaue Süd in Fahrtrich-

tung Nord sowie signaltechnische Änderun-

gen an der Lichtsignalanlage dem Knoten-

punktbereich Ludwig- Erhard- Allee/Ken-

nedyallee/Mittelstraße durchgeführt wer-

den, um die planbedingten Mehrbelastungen 

verträglich abwickeln zu können. Regelun-

gen hierzu soll der städtebauliche Vertrag 

treffen, der noch vor Fassung des Satzungs-

beschlusses zwischen der Stadt Bonn und dem 

Grundstückseigentümer abgeschlossen wird. 

Zur Förderung des nicht-motorisierten Ver-

kehrs und damit zur Entlastung des umge-

benden Straßennetzes hat das Verkehrsgut-

achten zudem Handlungsempfehlungen entwi-

ckelt. Folgende Maßnahmen eines Mobili-

tätskonzeptes sind dabei vorgesehen, die 

im städtebaulichen Vertrag festgeschrieben 

werden sollen: Gestaltung der Außenanlagen 

auch zur Ermöglichung einer barrierefreien 

Fortbewegung, Installation von mindestens 

200 Fahrradstellplätze (inkl. Lastenfahr-

räder und Fahrradanhänger sowie Ladestati-

onen für e- Bikes/Pedelecs, Duschen sowie  

Umkleiden, die die Nutzung von Fahrrädern 

für den Arbeitsweg fördern), Ausweitung 

des Jobtickets und ein Mobilitätsmanage-

ment (Fahrgemeinschaften, Werbekampagne, 

Infomaterial, Anreiseinfos für Besucher  

etc.)  

 

Stellplätze 

Das Baugrundstück ist ausreichend dimensi-

oniert, den bauordnungsrechtlich erforder-

lichen Stellplatzbedarf auf dem Grundstück 

zu decken. Die Unterbringung der Stell-

plätze soll dabei im Wesentlichen in einer 

Tiefgarage erfolgen. Lediglich maximal 30 



 

Stellplätze für Besucher können hiervon ab-

weichend auch oberirdisch angeordnet wer-

den.  

Der Grundstückseigentümer beabsichtigt, im 

Rahmen des Bauvorhabens 600 Stellplätze in 

einer Tiefgarage zu realisieren. Zusätz-

lich sollen 30 Stellplätze für Besucher 

oberirdisch angeordnet werden. Zwei ver-

schiedene Varianten zur Ermittlung des er-

forderlichen Stellplatzbedarfes in der 

verkehrlichen Untersuchung bestätigen, 

dass die Anzahl von geplanten 600 Stell-

plätzen ausreichend bemessen ist (Ermitt-

lungsvariante 1: Bezug Anzahl und Mobili-

tätsverhalten der Mitarbeiter; Ermitt-

lungsvariante 2: gemäß Anlage zur Nr. 51.11 

Verwaltungsvorschrift Landesbauordnung 

NRW). Insofern ist davon auszugehen, dass 

eine mögliche Bebauung keinen erhöhten 

Parkdruck im Umfeld des Plangebietes aus-

lösen wird. 

 

Dem Grundstückseigentümer kann nicht auf-

erlegt werden, für andere Bauvorhaben au-

ßerhalb des Plangebietes Stellplätze im 

Plangebiet vorzuhalten.  

Stellplätze für das CIR sind im Neubau des 

BSI nicht vorgesehen. Es obliegt dem CIR, 

die notwendigen Stellplätze nachzuweisen. 

Einwender 3 vom 12.02.2017 

 

Im Zusammenhang mit dem Neubau des BSI habe ich noch eine Frage: warum wird der Neubau 

für das BSI und auch das Kdo CIR nicht auf den Hardtberg gelegt. Da ist viel Platz, das 

ist schon eine gut bewachte Sicherheitszone und dort gäbe es kein Verkehrsproblem wie es 

für Plittersdorf / Gronau vorprogrammiert ist. 

 

 

Bei der Liegenschaft „Fontainengraben 150“ 

im Stadtteil Bonn- Hardtberg handelt es 

sich um eine militärische Dienstliegen-

schaft, welche dem Bundesministerium der 

Verteidigung (BMVg) zur Nutzung überlassen 

ist. Die Entscheidungsgewalt obliegt aus-

schließlich dem BMVg.  

 

Standort 

Das Plangebiet befindet sich bereits im Ei-

gentum der Bundesanstalt für Immobilien-

aufgaben (BImA) und bietet sich daher für 

eine Nutzung durch ein Bundesamt an. Das 

Vorhaben leistet zudem durch die Aktivie-

rung einer teilweise bebauten und versie-

gelten Fläche in einer attraktiven und pro-



 

minenten Lage im Bundesviertel einen Bei-

trag zur qualitativen und quantitativen 

Verbesserung des Büroflächenangebotes im 

Bundesviertel und somit zur nachhaltigen 

Stadtentwicklung der Stadt Bonn. Darüber 

hinaus wird der Zielsetzung des Baugesetz-

buches Rechnung getragen, der Bebauung in-

nerstädtische Flächen den Vorzug vor der 

Inanspruchnahme von Flächen am Siedlungs-

rand einzuräumen. Das inmitten des Bundes-

viertels gelegene Plangebiet liegt mit 

Ausnahme eines eingeschossigen Bürogebäu-

des derzeit zum überwiegenden Teil brach.  

 

Einwender 4 vom 12.02.2017 

 

Zunächst möchte ich Ihnen für die gute, ruhige Moderation der Bürgerversammlung vom 8.d.M. 

danken. 

Zu den vorgebrachten Aussagen der Teilnehmer habe ich einige Anmerkungen. 

Der Vertreter der BImA wurde mehrmals gefragt, ob eine Prüfung hinsichtlich der Verwendung 

des Grundstückes des früheren Landesbehördenhauses stattfand. Eine detaillierte Auskunft 

konnte er nicht geben, er verwies auf die Zuständigkeit des Landes, hier: BLB (NRW). Dies 

ist insofern nicht verständlich, da beide Institutionen BImA und MLB NRW, Niederlassung 

Köln mit den Projektvorbereitungen beauftragt wurden. M.E. wurde doch in 2015 durch das 

BLB ein Gutachten bzgl. der Verwendung der Immobilie/des Grundstückes in Auftrag gegeben. 

Auch die Stadt Bonn wurde eingeschaltet. Sie als Vertreterin der Stadt Bonn konnten/wollten 

in der Versammlung dazu auch keine Aussage machen. Auf diesem 51.500 qm großen Grundstück 

könnte ohne weiteres eine für das BSI ausreichend große Bebauung vorgenommen werden (… 

und das unschöne Landesbehördenhaus wäre endlich verschwunden). Hier erwarte ich eine 

klare Aussage seitens der Beteiligten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zum Thema Tiefgaragenzufahrt und Verkehrssituation wurden diverse Anregungen/Bemerkungen 

vorgebracht. Was mich verwunderte, war die von Fr. Müller gegenüber einem Anwohner der 

Frankenstraße gemachte Aussage, er könne sich beruhigen, die Frankenstraße käme als Zu-

fahrt nicht infrage. Warum eigentlich nicht? Auch wenn vor Jahren im Rahmen einer möglichen 

Nutzung des Grundstückes über die Erschließung/Anbindung diskutiert und sie seinerzeit 

verworfen wurde. Die jetzige Bebauungsfläche reicht bis an die Frankenstraße, diese hat 

 

 

 

 

Alternativstandort Landesbehördenhaus 

Im Rahmen des Erkundungsverfahrens der Bun-

desanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) 

zur Neuunterbringung des BSI wurden unter-

schiedliche Unterbringungsvarianten auf 

deren Wirtschaftlichkeit überprüft. Im 

Rahmen der Grundstücksprüfung wurde eben-

falls neben einer Ertüchtigung des Be-

standsgebäudes auch ein Neubau auf der Flä-

che des ehemaligen Landesbehördenhauses 

untersucht. Eine Realisierung auf dieser 

Fläche stellte sich jedoch gegenüber einem 

Neubau auf der Fläche Ludwig- Erhard- Allee 

als weniger wirtschaftlich dar. Der Bund 

ist jedoch gemäß § 7 (Bundeshaushaltsord-

nung (BHO) zu wirtschaftlichem Handeln ver-

pflichtet. Überdies ist bis dato nicht ent-

schieden, ob und wenn ja wann das Areal 

durch das Land NRW zum Verkauf steht.  

 

Weiter siehe Einwender 3, Aspekt Standort 

 

Da die Frankenstraße eine Anliegerstraße 

mit angrenzender Wohnbebauung ist, wird von 

dort aus keine Erschließung des Plangebie-

tes vorgesehen. Zulässig ist hier lediglich 

eine Zufahrt für Feuerwehr- und Rettungs-

fahrzeuge. 

 



 

mindestens die gleiche Breite wie die Johanna-Kinkel-Straße und hat den nicht unerhebli-

chen Vorteil, dass die Verkehrsanbindung an die Kennedyallee wesentlich leichter zu ge-

stalten ist als über die Johanna-Kinkel-Straße auf die Ludwig-Erhard-Allee (Wegfall einer 

Ampelanlage und keine weitere Stauvergrößerung). 

Ein anderer Vorschlag, eine Zufahrt in Höhe der J-K-Str. parallel zur Ludwig-Erhard-Allee 

in Richtung Süden – ohne in die Johanna-Kinkel-Straße einfahren zu müssen – (ähnliche 

Zufahrt bei der Telekom am Landgrabenweg) und Ausfahrt über die Frankenstraße wäre zu 

untersuchen. 

 

In die Überlegungen einzubeziehen wäre auch die Verlängerung des Wendehammers Johanna-

Kinkel-Straße zur Kennedyallee oder Frankenstraße mit einem öffentlichen Fußgänger-/Fahr-

radweg. 

Weiter siehe Einwender 2, Aspekt Erschlie-

ßung 

 

 

 

 

 

 

Fußweg Kennedyallee / Johanna-Kinkel-

Straße 

Eine öffentliche Fuß- und Radwegverbindung 

ist nicht möglich, da diese Fläche für den 

Neubau des BSI als Betriebsgrundstück be-

nötigt wird. Im Hinblick auf die Sicher-

heitsanforderungen des BSI muss auf dem 

Grundstück ein mindestens 20 m breiter 

Streifen von Bebauung frei gehalten werden. 

Ein Fuß- und Radweg würde zusätzliche Flä-

chen in Anspruch nehmen, die jedoch für die 

Realisierung des Bauvorhabens in der er-

forderlichen Größe benötigt werden. 

Einwender 5 vom 13.02.2017 

 

Es ist mir unbegreiflich wie das Bauamt den Bebauungsplan dermaßen ändern will, ohne 

vorher die Verkehrsgegebenheiten zu durchdenken und zu überarbeiten. Die Aussagen von 

Herrn Meyer im Wissenschaftszentrum, dass man dafür noch eine Lösung finden muss, ist ein 

Zeichen der absoluten Unfähigkeit.  

In der freien Wirtschaft würde man für diese schwierige Situation zuerst eine Lösung 

suchen und dann erst mit der Planung eines so großen Bauvorhabens beginnen! 

Sollte die Tiefgaragenausfahrt für mehrere Hundert Fahrzeuge aus der Johanna-Kinkel-Straße 

führen, ist das Chaos vorprogrammiert. Hinzu kommen auch noch die ausfahrenden Autos des 

gegenüberliegenden Gebäudes der Bundeswehr. Wie sollte dafür eine Lösung gefunden werden?? 

Es ist definitiv nicht genug Grundstück dafür vorhanden. Die Bürgersteige an beiden Seiten 

der Johanna-Kinkel-Straße sind zu schmal für Fußgänger und Radfahrer. Der Fußgängerweg 

von der Johanna-Kinkel-Straße abbiegend in die Ludwig-Erhard-Allee ist auch viel zu schmal. 

Wo sollen die Fahrradfahrer fahren? Auf dem viel zu schmalen Fußgängerweg (der bis zur 

Kennedyallee noch schmaler wird) oder auf der stark befahrenen Ludwig-Erhard-Allee?  

 

Hier sollte auf jeden Fall eine Lösung gefunden werden, bevor die ersten Baufahrzeuge 

eingesetzt werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

siehe Einwender 2, Aspekt Erschließung 

 

Fuß- und Radverkehr 

Das Plangebiet ist in geeigneter Weise an 

das Fuß- und Radwegenetz angeschlossen. Die 

Johanna-Kinkel-Straße verfügt über einen 

ausreichenden Gehwegbereich (über 2 m 

breit). Am Einmündungsbereich zur Ludwig-

Erhard-Allee steht überdies eine Fußgänger-

ampel zur Verfügung. 

Das Plangebiet wird fußläufig über die Lud-

wig-Erhard-Allee angebunden, die über beid-

seitig geführte Gehwege verfügt. Diese ha-

ben weitgehend ausreichende Breiten, sodass 

auch mobilitätseingeschränkte Personen mit 

Gehhilfe sowie Personen mit Kinderwagen 

diese auch nutzen können. Südlich des Plan-

gebietes verläuft die Kennedyallee sowie 

nördlich die Heinemannstraße. Beide Straßen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Parkplätze für die Anlieger sind jetzt schon rar. Auch hier fehlt das nötige Areal, 

weitere Parkplätze auszuweisen. Die Angestellten, sowie die Besucher beider Behörden, 

werden auch hier versuchen, den Anwohnern die Parkplätze zu besetzen.  

 

 

Zwei Behörden, die mit einem Sicherheitszaun in Höhe von 2,10 m bis 2,30 m umgeben sind, 

nebeneinander anzusiedeln, ist eine Zumutung für die Anlieger. Es ist unglaublich, dass 

die Stadtplanung Bonn dies so vorsieht, ohne sich der Konsequenzen für die Anwohner bewusst 

zu sein oder diese einfach zu ignorieren!  

verfügen über beidseitig geführte Gehwege. 

Auf dem Abschnitt der Kennedyallee, der di-

rekt am Plangebiet liegt, sind die Gehwege 

sehr schmal und werden durch Barrieren (Pol-

ler, Laternenmaste, Beschilderungen, Grün-

flächen und parkende Fahrzeuge) zusätzlich 

eingeengt. Gehwege finden sich ebenfalls an 

der Ferdinand-Lassalle-Straße als mögliche 

nordwestliche fußläufige Anbindung des 

Plangebietes. 

Trotz der genannten Einschränkungen sind 

die Fußwege geeignet, den zusätzlichen, 

durch das Projekt erzeugten Fußverkehr auf-

zunehmen. 

Die Ludwig-Erhard-Allee verfügt rheinseitig 

über einen separaten Radweg und auf Seiten 

des Plangebietes einen für den Radverkehr 

freigegebenen Gehweg. Die Kennedyallee 

weist auf dem östlich der Ludwig-Erhard-Al-

lee gelegenen Abschnitt für den Radverkehr 

freigegebene Gehwege und auf dem westlichen 

Abschnitt Schutzstreifen für den Radverkehr 

auf. Schutzstreifen finden sich ebenfalls 

entlang der südlich verlaufenden Mittel-

straße. 

Insgesamt sind die vorhandenen Radwege ge-

eignet, den zusätzlichen, durch das Projekt 

erzeugten Radverkehr aufzunehmen. 

 

 

siehe Einwender 2, Aspekt Stellplätze 

 

 

 

 

Gestaltung Sicherheitszaun / Grünanlagen 

Die Gestaltung der Außenanlagen ist nicht 

Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens. Un-

abhängig hiervon wird nach Fassung des Sat-

zungsbeschlusses ein Vergabeverfahren 

durchgeführt. Im Rahmen dieses Vergabever-

fahrens geben qualifizierte Architekten und 

Planer ihre Entwürfe ab, die unter hohen 

Ansprüchen an Städtebau und Architektur be-

wertet und unter Beteiligung eines baufach-

lichen Bewertungsgremiums entwickelt und in 

der Entwurfsqualität geschärft werden. 

Hierbei werden auch Vorgaben formuliert, 



 

die den Teilnehmern auferlegen, sich mit dem 

Grünbestand des Grundstücks auf angemessene 

Art und Weise auseinander zu setzen sowie 

einen optisch möglichst unaufdringlichen 

Zaun in die Planung zu integrieren. Prinzi-

piell eröffnet der Bebauungsplan die Mög-

lichkeit von Einfriedigungen bis zu einer 

Höhe von 2,5 m. Die genaue Ausformung des 

Zaunes steht zwar noch nicht fest, als Re-

ferenzbeispiel kann z.B. der Zaun um den UN- 

Campus angeführt werden. 

Einwender 6 vom 14.02.2017 

 

Ich habe, wie viele meiner Nachbarn, den von Ihnen angebotenen Informationsabend am 08.02. 

besucht. Nachdem wir schon dort einige Probleme bzgl. der kommenden Parksituation und der 

Verkehrsführung angesprochen haben, möchte ich diese gerne schriftlich niedergelegen. Ich 

bitte Sie, folgende Aspekte zu prüfen: 

 Ist eine Tiefgaragenzufahrt von der Kennedyallee, zwischen den beiden Gebäuden des DAAD, 

möglich. Dies würde den schon ohnehin starken Verkehr auf der Ludwig-Erhard Allee entlas-

ten. 

 

Falls es dazu kommen sollte, dass die Andreas-Hermes- Straße im vorderen Teil gesperrt 

wird, gibt es dann die Möglichkeit, eine Parallelstraße zwischen der Andreas-Hermes Straße 

und der Ludwig-Erhard- Allee einzurichten. 

 

 

 

 

  

Kann die Ferdinand-Lassalle Str. in eine Anliegerstraße umgewandelt werden mit den ent-

sprechenden Kontrollen. 

Ich hoffe, dass Sie meine Anregungen ernsthaft prüfen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ergänzung vom 19.02.2017 

Leider hatte ich eine Anregung in meiner Aufstellung vergessen. 

Bitte prüfen Sie, ob der geplante Fußweg von der Kennedyallee zur BSI Liegenschaft so 

gestaltet werden kann, dass auch die Anwohner der Ferdinand-Lassalle- Straße diese nutzen 

können, damit sie den Verkehrsknotenpunkt an der Ludwig-Erhard-Allee umgehen können. Dies 

 

 

 

 

 

 

siehe Einwender 2, Aspekt Erschließung 

 

 

 

 

Sperrung Andreas-Hermes-Straße 

Um Beeinträchtigung, die mit der teilweisen 

Sperrung der Andreas-Hermes-Allee einherge-

hen, auszugleichen, wurde bereits eine pro-

visorische Durchfahrt zwischen Andreas-Her-

mes-Straße und Ludwig-Erhard-Allee errich-

tet. 

 

Die Thematik ist nicht Gegenstand des Be-

bauungsplanverfahrens. Unabhängig hiervon 

wurde im Zuge des Bebauungsplanverfahrens 

die Erschließungssituation und die Auswir-

kungen des Projektes auf das umgebende Er-

schließungssystem in einer verkehrlichen 

Untersuchung ermittelt sowie ein Mobili-

tätskonzept erarbeitet, das die Fortbewe-

gung der künftigen Beschäftigten und Besu-

cher des BSI im Umweltverbund fördern und 

damit zur Reduzierung des motorisierten In-

dividualverkehrs beitragen soll. 

 

 

 

Siehe Einwender 4, Aspekt Fußweg Ken-

nedyallee / Johanna-Kinkel-Straße 

 



 

ist speziell für Kinder, die die Bushaltestelle auf der Kennedyallee erreichen müssen 

wichtig. 

 

 

Einwender 7 (mit 67 Unterzeichnern) vom 17.02.2017 

 

Die nachstehenden 67 Unterschriften haben Bewohner der Frankenstr. 1-15 abgegeben und 

damit zum Ausdruck gebracht was sie sich zumindest wünschen, wenn in unmittelbarer Nähe 

der Neubau des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik errichtet wird. Wir 

bitten dringend um Berücksichtigung der angeführten Punkte. 

Aufruf !!! 

Wir, die Bewohner der Frankenstraße in 53175 Bonn, sind sehr besorgt, dass durch den 

geplanten Neubau des BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) in unserer 

unmittelbaren Nähe die Wohnqualität unserer Wohngebäude erheblich beeinträchtigt wird. 

Daher bitten wir um Folgendes: 

 

1. Eine Reihe von Bäumen zwischen der Frankenstr. 13 und 15 und dem Neubau zu erhalten 

oder neu zu pflanzen, so dass der Sichtschutz und die Natur erhalten bleiben! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Keinen PKW- Zugang zu dem Neubau von der Frankenstraße aus anzulegen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sicherheitsstreifen 

Die Sicherheitsanforderungen des BSI machen 

es erforderlich, einen Sicherheitsabstand 

von rund 20 m zu allen Grundstücksgrenzen 

einzurichten. Der Schutzstreifen ist dabei 

von wesentlichen Grünstrukturen wie Bäumen 

und Sträuchern freizuhalten. 

 

Siehe Einwender 5, Aspekt Gestaltung Sicher-

heitszaun / Grünanlagen 

 

 

siehe Einwender 2, Aspekt Erschließung 

 

 

Einwender 8 vom 17.02.2017 

 

Für die Veranstaltung am 8.2.2017 zu o.g. Neubau möchte ich mich bedanken. 

Als Anwohnerin in direkter Nachbarschaft (Ferdinand-Lassalle-Str gegenüber dem FGS-Bau) 

zum geplanten BSI-Neubau sowie der geplanten neuen Nutzung des ehemaligen FGS-Gebäudes 

durch die Bundeswehr war die Veranstaltung sehr informativ. 

Nachdem ich bis zu der Veranstaltung v.a. die schon jetzt sehr angespannte Parksituation 

in "unserer Siedlung" (Pau-Magar-Str, Graf-von-Lehndorff-Str, Ferdinand-Lassalle-Str, Jo-

hanna-von-Kinkel-Str, Andreas-Hermes Str., Mildred-Scheel-Str) sowie die wahrscheinlich 

zukünftige deutliche Verschlechterung der Park- wie Verkehrssituation bei uns im Blick 

hatte, habe ich auf der Bürgerbeteiligung gelernt, dass die zu erwartenden Verkehrs- und 

Parkaufkommen ein viel größeres Gebiet bis hin zur Amerikanischen Siedlung u.a. Gebiete 

beeinflussen wird. 

Im Nachgang zu der o.g. Veranstaltung, bei der ich meine Sorgen bereits mündlich geäußert 

hatte, möchte ich meine Bedenken auch schriftlich bei Ihnen vortragen. 

 allein die zu erwartenden Verkehrsaufkommen durch das neue BSI lassen ein Verkehrs- und 

Parkchaos in unserer Siedlung erwarten. Dies v.a. dadurch, dass der ein- und ausfahrende 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

siehe Einwender 2, Aspekt Erschließung 

 



 

Verkehr zur BSI-Tiefgarage über die Johanna-Kinkel-Str. geregelt werden soll. Ein Ab-

biegen von der Johanna-Kinkel-Str. nach links (Norden) auf die Ludwig-Erhard-Allee ist 

zu Hauptverkehrszeiten nicht möglich, Schleichverkehr Richtung Norden über die Ferdi-

nand-Lasalle-Str ist zu erwarten - dies insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass die 

Bundeswehr einen Teil der Andreas-Hermes-Str. für den militärischen Sicherheitsbereich 

einzäunen will, diese Parallelstraße für Verkehrsflüsse damit nicht mehr zur Verfügung 

stünde. Zudem sind ausgeweitete Staus auf der jetzt schon zu Stoßzeiten nur im Schleich-

tempo zu befahrenden Ludwig-Erhard-Allee zu erwarten, die Verkehrsaufkommen an der 

Kreuzung der L-E-Allee mit der Kennedyallee sowie der Buslinienverkehr tragen ebenfalls 

zur sehr angespannten Verkehrslage in dem Bereich bei. Ebenso kann Rückstau auf der L-

E-Allee bei der morgendlichen Einfahrt in die Tiefgarage des BSI erwartet werden.  

 Ich habe früher beim BSI an der B9 gearbeitet und damals gelernt, dass ein großer Teil 

der Belegschaft etwa zeitgleich mit der Arbeit beginnt, die Arbeitszeiten für einen 

Großteil der Beschäftigten daher gleich verlaufen, zu- und abfließender Verkehr sich 

entsprechend verhalten wird.   

 

 

 

 

 

 

 Die zu erwartende Kombination der Tiefgaragenzufahrt des BSI und die geplante gegenüber 

liegende bewachte Zufahrt auf das militärische Sicherheitsgebiet der Bundeswehr (be-

wachte Toranlage o.ä.) lassen eine deutlich chaotische Verkehrssituation auf der Jo-

hanna-Kinkel-Str. mindestens zu Stoßzeiten erwarten. Auch hier kann Schleichverkehr des 

ankommenden Berufsverkehrs zumindest für die Torzufahrt der Bundeswehr von Norden über 

die Ferdinand-Lassalle-Str. erwartet werden, da die Autofahrer wahrscheinlich die 

Schlange zur Einfahrt in die BSI-Garage umgehen möchten.  

 die jetzt schon kaum tragbaren Verkehrs- und Parkzustände in unserem Viertel während 

Großveranstaltungen in der Rheinaue dürften sich durch die geplante Einzäunung eines 

Teils der Andreas-Hermes-Str. weiter verschärfen. Teilweise benötigt man als Anwohner 

in diesen Situationen bis zu 30 min., um aus der Siedlung auf die Ludwig-Erhard-Allee 

bzw. Heinemann Str. zu gelangen.  

 Nicht tragbar erscheint die Aussicht, dass Rettungswagen, Feuerwehr oder Polizei in 

Notsituationen keine Chance mehr haben, in berechenbarer Zeit in die Siedlung zu ge-

langen, geschweige denn in der Siedlung rangieren zu können und in die Paul-Magar-Str. 

oder Graf-von-Lehndorff-Str. zu gelangen. Gleiches gilt für Abschlepp-Fahrzeuge. 

 Dies hat insbesondere die verschärfte Parksituation in unserer Siedlung bei dem Konzert 

von Herbert Grönemeyer im Rahmen des Kunstrasen-Formats Ende Mai 2015 gezeigt.  

Auf der Veranstaltung am 8.2.2017 konnten für mich wesentliche Fragen nicht geklärt werden 

bzw. keine Aussicht auf Klärung gegeben werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das BSI als Arbeitgeber strebt eine ausge-

wogene Work- Life- Balance an und bietet 

hierzu unter anderem ein flexibles Arbeits-

zeitmodell an. Damit wird den Beschäftigten 

die Möglichkeit gegeben, Anfang und Ende 

ihrer Arbeitszeit an persönlichen Bedürf-

nissen auszurichten, z.B. auch um Verkehrs-

spitzen im Berufsverkehr zu vermeiden. 

 

Die Problematik ist nicht Gegenstand des 

Bebauungsplanverfahrens. Unabhängig hiervon 

werden im Bedarfsfall ordnungsrechtliche 

Regelungen durch die zuständigen Fach-

dienststellen der Stadt Bonn erfolgen. 

 

 

siehe Einwender 2, Aspekt Stellplätze 

siehe Einwender 6, Aspekt Sperrung Andreas-

Hermes-Straße 

 

Großveranstaltungen Rheinaue 

Es ist nicht zu verkennen, dass der zur Ver-

fügung stehende öffentliche Parkraum des 

Berliner-Ring-Viertels bei Großveranstal-

tungen in der Rheinaue genutzt wird. Eine 

erhebliche Verschärfung des bestehenden 

Konflikts ist jedoch bei Realisierung des 

Bauvorhabens nicht zu erwarten. Die im Zuge 

des Bauvorhabens zu errichtende Tiefgarage 

wird den bauordnungsrechtlich erforderli-

chen Bedarf an Stellplätzen decken.  

Im Übrigen sind ordnungsrechtliche Regelun-

gen zum Parken im Straßenraum bzw. die The-

matik von Großveranstaltungen nicht Gegen-

stand des Bebauungsplanverfahrens. 

 



 

 

 

 

Dass die Stadt Bonn auch intensiv andere Standorte für das BSI geprüft hat, ist für mich 

nicht ersichtlich geworden. 

 

Daher bleiben mindestens die folgenden Fragen für mich bestehen: 

 sind derart unterschiedliche Nutzungen (CIR, BSI, Wohngebiet) in so enger Nachbarschaft 

erlaubt? Ist eine Veränderung der Geschosshöhe von jetzt 2 auf direkt 6 bzw. 12 Geschosse 

erlaubt? Vage kommt hier die Erinnerung an den Bau des Posttowers in direkter Nachbar-

schaft zum damaligen Wohngebiet hoch.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

siehe Einwender 3, Aspekt Standort 

.  

 

Erfordernis Planverfahren 

Nach § 1 Abs. 3 Baugesetzbuch hat die Ge-

meinde Bauleitpläne aufzustellen, sobald 

und soweit es für die städtebauliche Ent-

wicklung und Ordnung erforderlich ist. Da-

bei sind nach § 1 Abs. 6 Nr. 1 Baugesetzbuch 

die allgemeinen Anforderungen an gesunde 

Wohn- und Arbeitsverhältnisse und die Si-

cherheit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung 

zu berücksichtigen. Die öffentlichen und 

privaten Belange sind gegeneinander und un-

tereinander gerecht abzuwägen (§ 1 Abs. 7 

Baugesetzbuch).  

Das Grundstück bietet sich aufgrund der Lage 

innerhalb des Bundesviertels in besonderer 

Weise für eine Büronutzung an. Die Höhe und 

Dichte der möglichen Bebauung wird sich da-

bei an dem Gebot des Baugesetzbuches, mit 

Grund und Boden sparsam umzugehen, sowie dem 

Gebot der Innenentwicklung vor einer Außen-

entwicklung unter besonderer Berücksichti-

gung der umgebenden Nachbarschaft orientie-

ren. Unter Berücksichtigung dieser Grunds-

ätze soll im südöstlichen Teil des Plange-

bietes ein Hochpunkt von zwingend einzuhal-

tenden 40 m über der festgesetzten Gelände-

oberfläche die besondere Lage des Grund-

stücks markieren. Für den überwiegenden 

Teil des Grundstücks lässt der Bebauungs-

plan ein maximal 28 m hohe Bebauung bezogen 

auf die festgesetzte Geländeoberfläche zu. 

Um den Übergang zur angrenzenden Wohnbebau-

ung zu gewährleisten, erfolgt Richtung Wes-

ten eine Abstaffelung der maximalen Gebäu-

dehöhen über 20 nach 10 m bzw. 8 m bezogen 

auf die festgesetzte Geländeoberfläche. 

Insbesondere die Höhe des Hochpunkts orien-

tiert sich an einem Planentwurf, der im Zuge 

eines Werkstattverfahrens für das Bundes-

viertel erstellt wurde und als Grundlage für 

die Erarbeitung einer Rahmenplanung für das 

Bundesviertel dient. Dieser Planentwurf 



 

 

 

 

 

 Wie stellt sich die Stadt Bonn der Verantwortung, für ihre Bürger angemessene Verkehrs- 

und Parkverhältnisse zu schaffen und z.B. in Notlagen Zugang der Polizei/Feuerwehr etc. 

zu gewährleisten? Welche Lösungsvorschläge hat die Stadt dafür?  

 

 

 

 

 Zumal ich noch in Erinnerung habe, dass vor kurzem gefertigte Untersuchungen bzgl. 

Verkehrs- und Parkauslastung für Plittersdorf bereits jetzt von 120% Auslastung doku-

mentieren. Ergebnisse zur Auslastung in unserer Siedlung standen noch aus - wenn ich 

mich recht erinnere. Können Sie mir sagen, wann mit diesen Ergebnissen zu rechnen ist 

und wo ich diese Ergebnisse einsehen kann?  

 

 

 

 Welche anderen Standorte in Bonn und Umgebung hat die Stadt für einen BSI-Neubau 

geprüft?  

 

 Welche weiteren Möglichkeiten der Einflussnahme für mich als Bürgerin in diesem Ver-

fahren bestehen?  

 Welche weiteren Möglichkeiten zur Information und Beratung bestehen für mich als Bür-

gerin?  

wurde der Öffentlichkeit im Herbst 2018 vor-

gestellt. 

 

Das widerrechtliche Parken im öffentlichen 

Verkehrsraum ist nicht Gegenstand des Be-

bauungsplanverfahrens. Unabhängig von dem 

vorliegenden Bebauungsplanverfahren werden 

im Bedarfsfall ordnungsrechtliche Regelun-

gen durch die zuständigen Fachdienststellen 

der Stadt Bonn getroffen. 

 

Die Ausarbeitung erfolgt derzeit noch. Es 

wird angestrebt, die Ergebnisse der Unter-

suchung in diesem Jahr den politischen Gre-

mien vorzustellen. Danach können die Ergeb-

nisse im Stadtplanungsamt der Bundesstadt 

Bonn eingesehen werden. 

 

s.o. Standort 

 

 

Das Verfahren zur Aufstellung eines Bebau-

ungsplanes ist ein mehrstufiges Verfahren, 

innerhalb dessen die Öffentlichkeit zweima-

lig die Möglichkeit erhält, sich über die 

beabsichtigte Planung zu informieren und 

eine Stellungnahme abzugeben (§ 3 Abs. 1 und 

2 Baugesetzbuch). Die im Rahmen der Betei-

ligungen vorgetragenen Aspekte werden aus-

gewertet und einer Abwägung im Hinblick auf 

öffentliche und private Belange gegeneinan-

der und untereinander unterzogen. Bei Be-

rücksichtigung eines Aspektes fließt dieser 

mit in die weiteren Planungen ein. 

Nachdem die frühzeitige Öffentlichkeitsbe-

teiligung gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch 

erfolgt ist wird die Öffentlichkeit noch ein 

zweites Mal im Rahmen der öffentlichen Aus-

legung des Bebauungsplanentwurfes gemäß § 3 

Abs. 2 Baugesetzbuch die Gelegenheit haben, 

sich über die Planung zu informieren und 

eine Stellungnahme abzugeben. 

Die abschließende Prüfung und Entscheidung 

über die dann vorgetragenen Stellungnahmen 

sowie die Fassung des Satzungsbeschlusses 

obliegt dem Rat der Bundesstadt Bonn bzw. 

seinen Fachausschüssen.  

 



 

Während der öffentlichen Auslegung des Pla-

nentwurfes, die auf die Dauer eines Monats 

erfolgt und vorab im Amtsblatt der Bun-

desstadt Bonn sowie im wöchentlich erschei-

nenden „Schaufenster“ bekannt gemacht wird, 

besteht neben dem umfangreichen Informati-

onsangebot auf der Internetseite der Stadt 

Bonn auch die Möglichkeit, sich  die Planung 

bei der Stadtverwaltung erläutern zu las-

sen. 

 Einwender 9 vom 21.02.2017 

 

Wie wir gestern in der Bürgerversammlung zum BSI Neubau erfahren haben, soll die einzige 

Tiefgaragen Ein und Ausfahrt in der Johanna-Kinkel-Str. direkt gegenüber der einzigen Tor 

Ein- und Ausfahrt des CIR (Cyber- und Informationsraum der Bundeswehr) liegen. Geplant 

sind nur 500-600 Tiefgaragenstellplätze, bei 900 Mitarbeiter plus einem Anteil von 30% 

Teilzeitkräften. Das gestern vorgestellte Gebäude würde bis zu 2500 Arbeitsplätze Platz 

bieten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Bundeswehr hat gestern schon durch die Beauftragte Firma (Ersteller des Zauns) die 

Höhen der Zaunanlagen ermitteln lassen. Einer Sperrung der Andreas-Hermes-Str. durch den 

Zaun der CIR, wird zu einer sehr hohen Verkehrsbelastung der Ferdinand-Lassalle-Str. 

führen. Dies ist eine Tempo 30 Zone, im Wohngebiet, mit Kinderspielplatz. Eine Entlastung, 

durch z.B. einen Stich nördlich des Zauns der CIR von der Andreas-Hermes-Str. auf die 

Ludwig-Erhart-Allee, sollte betrachtet werden. 

Auch bei Veranstaltungen in der Rheinaue wie z.B. der Flohmarkt, welche in diesem Viertel 

immer zu einem totalen Verkehrschaos führen, ist durch die Sperrung nur noch Stillstand 

zu erwarten, von Rettungswegen für Feuerwehr und Krankenwagen ganz zu schweigen. 

Bitte beziehen Sie diese Bedenken in Ihre Entscheidung ein. 

 

 

Die Darstellung geht augenscheinlich von 

der Annahme aus, dass im Gebäude alle Flä-

chen für (Büro-) Arbeitsplätze genutzt wer-

den. Das BSI als nationale Sicherheitsbe-

hörde benötigt zur Gestaltung der Informa-

tionssicherheit - im Gegensatz zu anderen 

vorwiegend mit Verwaltungsaufgaben betrau-

ten Behörden - ein breites Spektrum an tech-

nischen Geräten, Einrichtungen und Hilfs-

mitteln, die in besonderen Räumlichkeiten 

zusätzlich zu den Büroarbeitsplätzen be-

reitgestellt werden. Darüber hinaus sind in 

dem neuen Gebäude auch Flächen für Kantine, 

Besprechungsräume, Lager, usw. vorgesehen, 

die ebenfalls dem Büroraumbedarf hinzu zu 

rechnen sind. Eine Nutzung des Gebäudes 

durch 2.500 Personen ist aus den vorgenann-

ten Gründen nicht möglich und auch nicht 

vorgesehen. Die aktuellen Planungen sind 

auf Grundlage des anerkannten Nutzerbedarfs 

auf eine Unterbringung von rund 1050 Be-

schäftigten ausgerichtet. 

 

 

Siehe Einwender 8, Aspekt Sperrung Andreas-

Hermes-Straße 

siehe Einwender 2, Aspekt Erschließung 

siehe Einwender 2, Aspekt Stellplätze 

siehe Einwender 8, Aspekt Großveranstaltun-

gen Rheinaue 

 Einwender 10 vom 21.02.2017  



 

 

Im Anschluß auf Ihre Einladung am 08.2.17 ins Wissenschaftszentrum möchte ich noch auf 

die Parksituation in der Frankenstraße hinweisen. Ich habe mir vor Wochen eine Kreuzbein-

fraktur zugezogen und bewege mich als 79- Jährige durch die Wohnung – auf Krücken. Ich 

bin auf Hilfe angewiesen. Täglich kommt der Pflegedienst, die Haushaltshilfe, das warme 

Essen. Jedesmal wird über die nicht vorhandenen Parkplätze geschimpft. Kommt die Haus-

haltshilfe vom Einkauf zurück, fängt die Suche von Neuem an (Ich stehe dort ganz hinten 

– heißt es dann). 

Die Angestellten vom Wissenschaftszentrum, DAAD, Forschung beschlagnahmen morgens „unsere 

dringend benötigten Plätze“ und gehen dann zur Arbeit, obwohl es Tiefgaragen gibt. Eine 

Frechheit, die abgestellt werden muß!! Und dann soll in nächster Nähe für mehrere 100 

Bedienstete jede Menge Büros entstehen. Verfügen denn die Planer über keine Weitsicht? 

 

Wie wäre es denn mit der ehemaligen Landwirtschaftskammer in Hoholz/Holzlar? Areal gibt´s 

dort auch noch und das BSI wäre auch noch in Bonn. 

 

In diesem Sinne. Es gibt immer noch Bürger, die mitdenken. 

 

 

siehe Einwender 2, Aspekt Erschließung 

siehe Einwender 2, Aspekt Stellplätze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gegen den Standort der heutigen Landwirt-

schaftskammer sprechen einige gewichtige 

Gründe, die sich wie folgt zusammenfassen 

lassen: 

- Laut den vorliegenden Beschlüssen der 

politischen Gremien der Stadt Bonn ist 

sowohl das bestehende Gebäude als auch 

das umgebende Gelände der ehemaligen 

Landwirtschaftskammer als für die Stadt 

Bonn bedeutsames Wohnbauflächenpotenzial 

vorgesehen. 

- Für die Ansiedlung einer Bundeseinrich-

tung mit mehreren Hundert Beschäftigten 

ist aufgrund der vergleichsweise 

schlechten ÖPNV- Anbindung dieser Stand-

ort nicht geeignet.  

 

Im Übrigen siehe Einwender 3, Aspekt Stand-

ort 

 Einwender 11 (in Form von 42 Unterzeichnern) ohne Datum 

 

Die Stadt Bonn feierte in der vergangenen Woche die Grundsteinlegung für den Neubau der 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) an der Friedrich-Ebert-Allee 32.  An 

dieser Stelle werden ab 2019 bis zu 850 GIZ-Mitarbeiter auf einer innovativen und nach-

haltigen Büroraumfläche von insgesamt 28.000 m² ihre Arbeit aufnehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da jede Bundeseinrichtung spezifische An-

forderungen an ihre jeweilige Nutzung hat, 

ist zwischen dem Neubau des GIZ und dem des 

BSI kein direkter Flächenvergleich möglich. 

Bei den angegebenen Zahlen handelt es sich 

offensichtlich um Netto- Werte („Büroraum-

fläche“). Die Zahlen, die für den Neubau des 

BSI genannt wurden, stellen Bruttowerte 

(Bruttogeschossfläche mit Nebenflächen 

etc.) dar. 

 

Siehe Einwender 8, Aspekt Erfordernis Plan-

verfahren 



 

Auch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) plant einen Neubau auf 

bundeseigenem Gelände, nahe der Rheinaue (auch Zirkuswiese genannt). Alternativlos steht 

bereits jetzt fest, den Neubau im Kern der dörflichen Infrastruktur von Plittersdorf, 

Nähe Kindergärten, Grundschule sowie unmittelbar angrenzend an ein Wohngebiet, mit über-

wiegender 2-geschossiger Bebauung von Einfamilienhäusern, zu errichten. Alle Akteure der 

involvierten Gremien scheinen sich darüber einig, dass das BSI, nach Begehung des Stan-

dortes an der Zirkuswiese, einen repräsentativen Gebäudekomplex mit ca. 63.000m² 

Bruttogrundfläche für immerhin ca. 950 BSI-Mitarbeiter errichten wird. 

Die Bonner Verwaltung ist von den zuständigen politischen Gremien seit Ende vergangenen 

Jahres autorisiert, das Bebauungsplanverfahren für das BSI-Projekt mit der frühzeitigen 

Beteiligung der Öffentlichkeit zu beginnen. Die öffentliche Anhörung fand am 08. Februar 

2017 statt. Stellungnahme: 

 

Standortwahl 

Der Wunsch der BSI-Verantwortlichen, weiterhin am Standort Bonn beschäftigt zu bleiben, 

ist nachvollziehbar und wäre auch realisierbar, denn es gibt derzeit Alternativflächen 

im Bonner Stadtgebiet, die sich sehr viel besser als die Zirkuswiese für ein derartiges 

Bauvorhaben eignen. Diese Alternativflächen wären äußerst geeignet, eine rasant wachsende 

Behörde, wie das BSI, mit einer hoch modernen und nachhaltigen Büroinfrastruktur in einem 

bauähnlichen Umfeld aufzunehmen. 

 

Beispiel Landesbehördenhaus: 

 

Seit Jahren verfällt an exponierter Stelle der B9 die Liegenschaft Landesbehördenhaus 

mit dem dazugehörigen Areal – ein Schandfleck für das Bonner Stadtbild. Die Stadt Bonn 

hat deshalb die Voraussetzungen für die weitere Nutzung des weitgehend leer stehenden 

Gebäudes und Grundstücks geschaffen und einen Bebauungsplan entwickelt. Danach kann der 

Altbau abgerissen und ein hochwertiges Bürogebäude errichtet werden. Auf dem 51700 m² 

großen Grundstück könnten nach Berechnungen der Stadt 123.600 m² Geschossfläche reali-

siert werden. (Quelle: Stadt Bonn). Die Anbindung sowohl an den Individualverkehr B9/A562 

als auch an den ÖPNV mit den S-Bahnlinien 16, 63, 66, 67 und 68 ist hervorragend. Es gibt 

keine Wohnbebauung im näheren Umfeld und das BSI-Gebäude könnte sich mit Höhen von 5 bis 

7 Geschossen sehr gut in die vorhandene Bebauung einfügen. Auf diesem Grundstückließen 

sich zudem alle erhöhten Sicherungs- und Zufahrtsanforderungen umsetzen, denen das BSI 

unterliegt. 

 

Dass das Landesbehördenhaus als alternativer Standort nicht in Frage kommt, wird vom 

Bund mit dem einfachen Argument „der Trägerschaft des Landes“ begründet. Und weil sich 

offensichtlich schon jetzt alle Akteure auf einen besonders repräsentativen Gebäudeentwurf 

für die Zirkuswiese freuen, der u.U. sogar eine in Teilen 12-geschossige Bauweise her-

vorbringt, wird für ein Gebiet mit derzeit 2-3 Geschosshöhen, der Bebauungsplan mit einem 

einfachen Federstrich den Wünschen und Bedürfnissen des Bauherrn angepasst. Diese Vorge-

hensweise erscheint vielen betroffenen Anwohnern fragwürdig, vor allem aber willkürlich. 

Die Zirkuswiese ist ein sehr wertvolles Areal, welches aufgrund seiner Lage und Größe in 

Plittersdorf geeignet ist, dringend benötigten Wohnraum für die Bürger der Stadt Bonn 

zu schaffen. Stattdessen soll dieses Areal für einen in Größe und Ausprägung unangemes-

senen Gebäudekomplex ver(sch)wendet werden, der vermutlich auf lange Sicht, aufgrund der 

Entwicklungen im digitalen Zeitalter, ohnehin für den Eigentümer zu klein werden wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

siehe Einwender 3, Aspekt Standort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wohnbauliche Nutzung 

Gegen den Standort als Wohngebiet sprechen 

einige gewichtige Gründe, die sich wie folgt 

zusammenfassen lassen: 

- Das Vorhabengebiet wurde im nördlichen 

Bereich von einer Bundeseinrichtung ge-

nutzt. Der rechtskräftige Bebauungsplan 

sieht dort Büro- und Verwaltungsgebäude 

vor. 

- Im südlichen Teil des Plangebietes 

(„Zirkuswiese“) war u.a. bereits eine 

Bundeseinrichtung ansässig. 

- Das Grundstück wurde daher von der BImA 

seit Jahrzehnten für eine Bundeseinrich-

tung vorgehalten. 

- Das städtebauliche Leitbild entlang der 

Ludwig- Erhard- Allee wird in einer Bau-

tiefe bis zur Ferdinand- Lassalle- 

Straße durch eine straßenbegleitende, 

repräsentative Bürobebauung gebildet.  

- Durch die Nähe zu den stark belasteten 

Straßen Ludwig- Erhard- Allee sowie Ken-

nedyallee (Lärm, Schadstoffe, Erschütte-

rungen, Schmutz etc.) erscheint der 

Standort nicht für eine attraktive Wohn-

bebauung geeignet. 

 



 

Aus Bürgersicht ist es nicht akzeptabel, dass die Bonner Verwaltung den Aktivitäten des 

Bundes scheinbar unbeteiligt zuschaut, sich aus ihrer Komfortzone des Verwaltens und 

Prüfens nicht heraus bewegt und am Beispiel des Landesbehördenhauses nur Zaungast ist, 

wenn Bund und Land kein großes Interesse an einer Einigung zeigen und diese Alternative 

schnell zu den Akten legen. 

 

Die Bürger hingegen erwarten vielmehr, dass die Stadt Bonn ein vitales Interesse zeigt, 

Investoren gezielt auf die für sie geeigneten Standortflächen in unserer Stadt zu navi-

gieren und derartige „Verhandlungen“ vor allem zielorientiert und professionell moderiert. 

Im Falle des Landesbehördenhauses hätte dies konkret bedeuten müssen, dass die  Stadt 

Bonn beiden Verhandlungspartnern – Bund und Land NRW - klare Zielsetzungen, wie z.B. 

einen möglichen Grundstückstausch sowie Lösungen hinsichtlich Erschließungs-und Abriss-

kosten, hätte setzen müssen. Im weiteren Verlauf wären dann die Eigentums- und Nutzungs-

rechte vom Eigentümer der Zirkuswiese auf die Stadt Bonn zu übertragen, Änderungen in der 

Flächennutzungs- bzw. Bebauungsplanung wären vorzunehmen, um so aus der Sonderbebauung 

eine Wohnbebauungsplanung für die Zirkuswiese zu erwirken. Dies muss und dies hätte das 

vorrangige Ziel Ihrer Aktivitäten sein müssen. 

Stattdessen, verehrte (…..), erfahren wir von Ihnen, dass nicht einmal das Standortkonzept 

des BSI der Verwaltung vorliegt. Das bestätigt einmal mehr, wie weit entfernt und wenig 

eingebunden die Verwaltung in ein so wichtiges Bauprojekt für die Stadt Bonn ist. 

Dieses Engagement, sehr verehrte Vertreter der Verwaltung, ist bei Weitem zu wenig! 

 

Beschäftigungszahlen  

Die kommunizierten Werte zu den geplanten Beschäftigungszahlen von ca. 950 Mitarbeitern 

berücksichtigen ggü. der aktuellen Personaldecke des BSI scheinbar nur kurzfristige Ent-

wicklungen. Tatsächlich wird damit zu rechnen sein, dass sich schon in sehr naher 

Zukunft das Arbeitsvolumen der Behörde um ein Vielfaches erhöhen wird. Diese Annahme ist 

schlüssig, denn die Digitalisierung der Gesellschaft schreitet mit großen Schritten voran, 

der Start für die nächste Generation Mobilfunknetze (5G) soll schon im Jahr 2020 statt-

finden: dann wird das neue 5G-Netz neben einer erheblich gesteigerten Übertragungsge-

schwindigkeit eine tausendfach höhere Kapazität als heutige Mobilfunknetze haben. So las-

sen sich künftig Milliarden Geräte und Sensoren im „Internet der Dinge“ miteinander 

verbinden. Nicht zuletzt der Bund selbst treibt die Digitalisierung massiv voran. 

Das Marktforschungsunternehmen Gartner erwartet, dass bereits im Jahr 2020 weltweit 

etwa 26 Milliarden Geräte und Objekte sowie etwa 7 Milliarden Rechner, Tablets und 

Smartphones vernetzt sein werden. Die Sicherheit im Netz wird damit zum entscheidenden 

Erfolgsfaktor für alle Akteure unserer Gesellschaft. Es steht also schon jetzt außer 

Frage, dass das BSI den Herausforderungen des digitalen Zeitalters nur dann effektiv 

begegnen kann, wenn die Behörde sich aktiv auf diese Entwicklungen in den kommenden Jahren 

sowohl technisch als auch mit zusätzlichen, erheblichen Personalzuwächsen einstellt. 

Eine Kommunikation zu diesem Sachverhalt hat zu unserem Bedauern auch während der 

Bürgerinformation nicht stattgefunden. 

 

Verkehrskonzept 

Intensiv diskutiert wurde über die Problematik der Zuwegung, Parkmöglichkeiten, öffent-

licher Nahverkehr, Gefahren bei der Durchfahrt durch die verkehrsberuhigten 30km/h- Zonen 

sowie Spielstraßen. Aus heutiger Sicht ist die gesamte „Konzeption“ unausgewogen und 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fo Es gibt verschiedene Szenarien, die auch die 

Aufgaben und die damit verbundene Personal-

entwicklung des BSI beeinflussen können. 

Das Gebot eines sparsamen und verantwor-

tungsvollen Umgangs mit Steuermitteln setzt 

haushaltsrechtliche Grenzen, die eine Pla-

nung und Umsetzung von Baumaßnahmen auf Ba-

sis von Annahmen oder Prognosen nicht zu-

lassen. 

 

 

 

 

 

 

 

siehe Einwender 2, Aspekt Erschließung 

siehe Einwender 2, Aspekt Stellplätze 
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ignoriert die bereits heute schon katastrophale Verkehrsdichte samt völliger Überlastung 

der dörflichen Straßeninfrastruktur in Bad Godesberg. 

Im Resümee bleibt festzuhalten, dass… 

1. die Gefahr von Verkehrsunfällen mit Kleinkindern weiter stark ansteigen wird. Sowohl 
der vielfach genutzte Spielplatz in der Ferdinand-Lassalle-Straße als auch der Wende-

hammer in der Johanna-von Kinkel-Straße befinden sich in unmittelbarer Nähe der 

Liegenschaft. Zudem zeigen die Erfahrungen mit bereits anliegenden Bürogebäuden, dass 

die dort Beschäftigten, insbesondere morgens und abends, „fluchtartig“ und trotz Ver-

bots- und Hinweisschilder, mit massiv überhöhter Geschwindigkeit die Anfahrt bzw. den 

Heimweg durch die genannten Straßen antreten. Es haben sich bereits Unfälle mit Per-

sonenschäden ereignet. Gerichtsverfahren haben stattgefunden. 

2. die einspurige Ludwig-Erhard-Allee weiter massiv belastet sein wird, der Verkehr 

nur sehr langsam abgeleitet werden kann und sich damit täglich erhebliche Rückstaus 

auf dem gesamten Areal bilden werden. Auch eine ökologische Katastrophe. 

3. bei Weitem zu wenig Parkmöglichkeiten für den jetzigen sowie künftigen Personalbedarf 

des BSIs geplant sind und damit die umliegenden Spielstraßen als Parkflächen dienen 

werden. 

4. Ihnen angeblich keinerlei Erkenntnisse über die Planungen der neuen Cyber-Abteilung 
der Bundeswehr (Kdo CIR) vorliegen, aus denen bereits bekannt ist, dass das Kdo CIR 

plant, die Andreas Hermes Straße zu schließen und mangels Parkflächen für ihre eigenen 

Mitarbeiter mindestens 100 Parkplätze des BSIs anzumieten. 

5. die Haupterschließung des Gebäudekomplexes in eine verkehrsberuhigte Zone gelegt 

wird, die von zahlreichen Kindern und Eltern alltäglich als Lauf- und Fahrradweg zu 

den umliegenden Kindergärten, Schulen und Bushaltestellen genutzt wird. Eine Zuwegung 

über die Frankenstraße hingegen unberücksichtigt bleibt. 

6. eine großzügig gestaltete Vorfahrt an der L-E-A, die im Wesentlichen repräsentativen 
Zwecken dienen soll, nach Meinung vieler Anwesenden nicht benötigt wird. 

 

Wir erwarten, dass den betroffenen Anwohnern das in Auftrag gegebene Verkehrsgutachten 

sowie die dazugehörige Machbarkeitsstudie – unter Einbezug der angrenzenden Straßen - 

unverzüglich nach Fertigstellung zur Verfügung gestellt wird. 

 

 

 

 

 

Die Bewohner  

Es ist anzunehmen, dass auch die meisten Bewohner der Stadt Bonn, ebenso wenig wie die 

BSI-Mitarbeiter, das Bedürfnis verspüren, mangels Wohnraumangebot in die Eifel zu ziehen. 

Die Zirkuswiese ist der perfekte Standort, um den Bürgern der Stadt Bonn Wohnraum in 

angemessener Weise zur Verfügung zu stellen. 

Entgegen der Annahme, dass nur Unternehmungen grundsätzlich einen monetären Beitrag zur 

Finanzierung der Kommune leisten, entsteht bspw. auch durch ehrenamtliche Tätigkeit vieler 

Bürger ein wertvoller Mehrwert für die Stadt Bonn. Ohne die vielen „helfenden Hände“ der 

hier lebenden Menschen, wären die stetig zunehmenden Herausforderungen unseres Gemeinwe-

sens zu Inklusion, Familien- und Flüchtlingshilfe, Aufbau von Schulen, Büchereidiensten, 

Bonner Tafel, Kleiderkammern, etc. nicht zu schaffen. Viele Einrichtungen wären vermutlich 

schon längst geschlossen oder gar nicht erst eröffnet worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siehe Einwender 8, Aspekt Sperrung Andreas-

Hermes-Straße 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Während der öffentlichen Auslegung gemäß § 

3 Abs. 2 Baugesetzbuch werden neben dem Be-

bauungsplanentwurf nebst Begründung und Um-

weltbericht auch die dem Entwurf zugrunde-

liegenden Gutachten und Stellungnahmen zur 

Einsichtnahme ausliegen. 

 

 

 

Siehe Einwender 11, Aspekt Wohnbauliche 

Nutzung 

 

 

 

Das BSI leistet einen wichtigen Beitrag für 

die nationale Sicherheit der Bundesrepublik 

Deutschland und stärkt den Anspruch der 

Stadt Bonn als „Bundesstadt“. 

Die vorgetragenen, privaten und öffentli-

chen Belange werden in der Abwägungsent-

scheidung des Rates der Stadt Bonn einer 

sorgfältigen Prüfung unterzogen. 



 

Ihr derzeitiges BSI-Projekt hingegen isoliert Dorfleben, Bürger und BSI voneinander 

durch Zaun und Sicherheitsvorkehrungen. Das Geschäftsmodell des BSI ist ausschließlich 

nach innen gerichtet und erfordert keinerlei Nähe zu Kindergärten, Schulen oder Hunde-

wiese, da die Behörde überwiegend im virtuellen Raum operiert. Der Zuzug des BSI an den 

Standort Zirkuswiese liefert damit keinen Sozialraumorientierten Beitrag zum umliegenden 

Gemeinwesen in Bad Godesberg. So gesehen ist es sogar gänzlich unerheblich, wo das Gebäude 

auf diesem Globus stehen würde. 

Wussten Sie im Übrigen, dass die Kollegen des Bundesministeriums für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend am 1. Januar 2017 das „Bundesprogramm Mehrgenerationenhaus“ mit dem 

Ziel neu aufgelegt haben, generationenübergreifende Arbeit und Unterstützung, Sozialraum-

orientierung und freiwilliges Engagement in den Kommunen zu fördern? (Quelle: BMFSFJ) 

Wohnraum im Rahmen dieses Förderprogrammes zu schaffen, wäre zusätzlich ein wertvoller 

Beitrag, um dem demographischen Wandel in Bonn gezielt Rechnung zu tragen. Warum bleibt 

diese sinnvolle Alternative für den Standort Zirkuswiese unberücksichtigt?  

Sehr verehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrter Herr Isselmann, sehr geehrte Frau 

Müller,  

die Anwohner der Zirkuswiese erwarten von Ihnen ein konsequentes und zielorientiertes 

Engagement und den erkennbaren Willen, Bonner Liegenschaften an den Bedürfnissen von 

Mensch und Unternehmungen gleichermaßen auszurichten. So, wie es im Falle der GIZ sehr 

gut gelungen scheint. 

Die Zirkuswiese muss für die Bürger genutzt werden. Dazu nehmen wir gerne den Dialog mit 

Ihnen auf. Des Weiteren dürfen Sie von uns erwarten, dass wir im Zuge Ihrer Bebauungsplan-

Anpassung unsere Widerspruchsrechte intensiv wahrnehmen werden. 

 



 

Auswertung der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB zum Bebauungsplan 

Nr. Nr. 6918-1 „Ludwig-Erhard-Allee/Johanna-Kinkel-Straße (BSI)“ 

 

 

Meinungsäußerung Stellungnahme 

Behindertengemeinschaft Bonn e.V. vom 21.03.2017 

 

Aus Sicht der BG Bonn wird der Variante III der Vorzug gegeben, weil die Baukörperstruktur 

die leichteste Orientierungsmöglichkeit bildet. 

 

 

Der Bebauungsplan Nr. 6918-1 gibt lediglich 

den Rahmen für eine mögliche Bebauung vor. 

Mit seinen Festsetzungen in Form von Man-

telbaugrenzen bietet er jedoch einen groß-

zügigen Spielraum, eine Bebauung zu reali-

sieren, die auch den Bedürfnissen von Be-

hinderten gerecht wird. 

Die Stellungnahme wird der Bauherrin zur 

Berücksichtigung bei den weiteren Detail-

planungen weitergeleitet. 

 

Telefonica Germany GmbH vom 04.04.2017 

 

Aus Sicht der Telefonica Germany GmbH & Co. OHG sind nach den einschlägigen raumordneri-

schen Grundsätzen die folgenden Belange bei der weiteren Planung zu berücksichtigen, um 

erhebliche Störung bereits vorhandener Telekommunikationslinien zu vermeiden: 

- durch das Plangebiet führt eine unserer Richtfunkverbindungen hindurch. 
- um zukünftige mögliche Interferenzen zu vermeiden, sollten entlang der Richtfunktrasse 

306555009 (Bereich Plangebiet) geplante Gebäude/ Baukonstruktionen folgende Höhe nicht 

überschreiten: 

 

Link 306555009 (dunkelgrün) 

 max. Bauhöhe 28 m Schutzstreifen um die Mittellinie des Links+/- 6 m (Trassenbreite). 

- zur besseren Visualisierung erhalten Sie beigefügt zur E-Mail zwei digitale Bilder, 
welche den Verlauf unserer Punkt-zu-Punkt- Richtfunkverbindungen verdeutlichen sollen. 

Die farbigen Linien verstehen sich als Punkt-zu-Punkt Richtfunkverbindungen von Tele-

fonica Germany GmbH & Co. OHG (zusätzliche Info: schwarze Verbindungen gehören zu E-

Plus, werden aber in der Belange-Liste nicht aufgeführt). Das Plangebiet ist in den 

Bildern mit einer dicken orangen Linie eingezeichnet. 

 

Es gelten folgende Eckdaten für das Funkfeld dieser Telekommunikationslinie: (Angabe der 

Richtfunkverbindung von einem Standort A zu einem Standort B mittels Koordinaten- und 

Höhenangaben) 

Man kann sich diese Telekommunikationslinie als einen horizontal über der Landschaft 

verlaufenden Zylinder mit einem Durchmesser von rund 20-60m (einschließlich der Schutz-

bereiche) vorstellen (abhängig von verschiedenen Parametern). Bitte beachten Sie zur 

 

 

Die Richtfunkverbindung wurde von einem 

öffentlich bestellten Vermessungsingenieur 

in den amtlichen Lageplan eingetragen.  

 

Im Bebauungsplan wird die Trasse der Richt-

funkverbindung nachrichtlich übernommen.  

Dem Bauherrn wird die Stellungnahme zur 

Kenntnis und zur Beachtung im Rahmen der 

späteren Baumaßnahmen gebracht. 

 

Außerhalb des Planverfahrens ist ggf. zu 

prüfen, ob die Richtfunktrasse nach Ablauf 

der zeitlichen Befristung komplett aufge-

hoben werden kann.  



 

Veranschaulichung die beiliegenden Skizzen mit Einzeichnung des Trassenverlaufes. Insbe-

sondere bei der Planung und Positionierung von Baukränen bitten wir um Abstimmung mit der 

ausführenden Baufirma. Alle geplanten Konstruktionen und notwendige Baukräne dürfen nicht 

in die Richtfunktrasse ragen. 

Außerdem bitten wir um Berücksichtigung und Übernahme der o.g. Richtfunktrasse in die 

Vorplanung und in die zukünftige Baureitplanung bzw. den zukünftigen Flächennutzungsplan. 

Innerhalb  der  Schutzbereiche (horizontal und vertikal) sind  entsprechende Bauhöhenbe-

schränkungen festzusetzen, damit die raumbedeutsame Richtfunkstrecke nicht beeinträchtigt 

wird. 

LVR Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland vom 05.04.2017 

 

Ich bedanke mich für die Übersendung der Planunterlagen im Rahmen der TÖB-Beteiligung zu 

den o.g. Planungen. 

Auf Basis der derzeit für das Plangebiet verfügbaren Unterlagen sind keine Konflikte 

zwischen der Planung und den öffentlichen Interessen des Bodendenkmalschutzes zu erkennen. 

Zu beachten ist dabei jedoch, dass Untersuchungen zum Ist- Bestand an Bodendenkmälern in 

dieser Fläche nicht durchgeführt wurden. Von daher ist diesbezüglich nur eine Prognose 

möglich. 

Ich verweise daher auf die Bestimmungen der §§ 15, 16 DSchG NRW (Meldepflicht- und 

Veränderungsverbot bei der Entdeckung von Bodendenkmälern) und bitte Sie, folgenden Hin-

weis in die Planungsunterlagen aufzunehmen: Bei Bodenbewegungen auftretende archäologische 

Funde und Befunde sind der Gemeinde als Untere Denkmalbehörde oder dem LVR-Amt für Boden-

denkmalpflege im Rheinland, Außenstelle Overath, Gut Eichthal, 51491 Overath, Tel.: 

02206/9030-0, Fax: 02206/9030-22 unverzüglich zu melden. Bodendenkmal und Fundstelle sind 

zunächst unverändert zu erhalten. Die Weisung des LVR-Amtes für Bodendenkmalpflege für 

den Fortgang der Arbeiten ist abzuwarten.  

 

 

Da keine konkreten Hinweise auf das Vor-

handensein von Bodendenkmälern vorliegen, 

bedarf es keines Hinweises im Bebauungs-

plan. Die Bestimmungen des Denkmalschutz-

gesetzes sind stets im Rahmen von Baumaß-

nahmen zu beachten.  

Stadtwerke Bonn GmbH  

 

Schreiben vom 11.04.2017 

Namens und im Auftrag der Stadtwerke Bonn Verkehrs GmbH, der Bonn Netz GmbH und der 

Energie- und Wasserversorgung Bonn Rhein-Sieg GmbH teilen wir folgendes mit: 

 

Stellungnahme Verkehrsplanung: 

Wir gehen davon aus, dass die Belange des ÖPNV ausreichend Beachtung finden und wir bei 

drohenden Störungen und Behinderungen des Betriebsablaufes, sowie baulichen Veränderungen 

unsrer Betriebsanlagen frühzeitig informiert werden und eventuelle Kosten Bestandteil der 

Baumaßnahme sind. In diesem Bereich muss mit der normalen Geräuschentwicklung aus dem 

Busbetrieb gerechnet werden. 

Stellungnahme Verkehrsinfrastruktur: 

Aus den vorgelegten Planunterlagen ist erkennbar, dass keine Beeinträchtigungen der be-

triebstechnischen Bahnanlagen der SWBV/SSB vorhanden sind. Gegen die Maßnahme bestehen 

keine Bedenken. Sollte sich im Zuge des weiteren Planungs-/Koordinierungs- und Bauablaufes 

herausstellen, dass betriebliche Belange der SWBV betroffen sind, bitten wir um Abstimmung 

mit unserem Hause. Wir möchten darauf hinweisen, dass Um-, bzw. Neuverlegungsmaßnahmen 

 

 

 

 

 

 

 

Die Stellungnahme wurde dem Bauherrn zur 

Berücksichtigung im Rahmen der späteren 

Ausbauplanungen zur Kenntnis gebracht. 

Um die planbedingten verkehrlichen Mehrbe-

lastungen verträglich abwickeln zu können, 

soll eine Busbucht an der Haltestelle 

Rheinaue Süd in Fahrtrichtung Nord einge-

richtet werden. Regelungen hierzu soll ein 

Erschließungsvertrag treffen, der noch vor 

Fassung des Satzungsbeschlusses zwischen 



 

betriebstechnischer Leitungen oder bauliche Änderungen von Betriebsanlagen zu Lasten des 

Verursachers gehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stellungnahme Gas und Wasser: 

Gegen den Bebauungsplan bestehen von Seiten der BonnNetz bzw. EnW für den Bereich Gas und 

Wasser keine Bedenken. 

Vorhandene Versorgungsanlagen Wasser, Gas 

Eine Wasserversorgungsleitung ist in der Johanna-Kinkel-Straße, Ludwig-Erhard-Allee und 

Kennedyallee vorhanden. Das betreffende Grundstück liegt im Versorgungsgebiet der 

EnW.·Eine Gasversorgungsleitung ist in der Johanna-Kinkel-Straße, Ludwig-Erhard-Allee und 

Kennedyallee vorhanden. Das betreffende Grundstück liegt im Versorgungsgebiet der Bonn-

Netz. 

Versorgung des Grundstückes mit Gas und Wasser sowie Löschwasserbereitstellung 

Die Versorgung mit Wasser kann erfolgen. Die Versorgung mit Gas kann erfolgen. 

Löschwasserbereitstellung  

Die erforderliche Löschwasserbereitstellung aus dem öffentlichen Versorgungsnetz richtet 

sich nach der überwiegenden Bauart, hier bis einschließlich 3 Geschosse. Bezogen auf den 

derzeitig gültigen Bebauungsplan ist eine Löschwasserbereitstellung vorhanden. Die Erwei-

terung des Grundschutzes auf Grund der Erweiterung der Geschosszahl bzw. Geschossflächen-

zahl erfolgt nicht. Die Löschwasserbereitstellung für den vorgesehenen Bebauungsplan für 

das Grundstück ist über das öffentliche Wasserversorgungsnetz möglich. 

Grundschutz Löschwasser über Hydranten im öffentlichen Versorgungsnetz 

der Stadt Bonn und dem Grundstückseigentü-

mer abgeschlossen wird. Die Umbaumaßnahme 

erfolgt auf Kosten des Vorhabenträgers. 

 

Die Bewertung der Geräuschentwicklung des 

Busbetriebes wird auf Ebene des Verkehrs-

lärmgutachtens über den Schwerlastver-

kehrsanteil berücksichtigt. 

Zur Sicherstellung eines ausreichenden 

Schallschutzes kommen für das Sondergebiet 

lediglich passive Schallschutzmaßnahmen 

nach DIN 4109 in der derzeit geltenden Fas-

sung in Betracht, die den erforderlichen 

Schallschutz für das geplante Gebäude in 

Form von Mindestanforderungen an die Luft-

schalldämmung von Außenbauteilen schutzbe-

dürftiger Nutzungen im Tag- und Nachtzeit-

raum sicherstellen. Die Mindestanforderun-

gen an die Luftschalldämmung von Außenbau-

teilen gegenüber Außenlärm werden im Be-

bauungsplan zeichnerisch als Lärmpegelbe-

reiche II bis V bei freier Schallausbrei-

tung dargestellt.  

 

 

 

Die Anbindungsmöglichkeiten für Gas und 

Wasser werden in der Begründung zum Bebau-

ungsplan dargestellt. 

 

 

 

 

 

Die Löschwasserversorgung wird auf Ebene 

des Bauantragsverfahrens geklärt. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Für die Löschwasserbereitstellung ist derzeit der Grundschutz mit 96 m3/h für das Grund-

stück sichergestellt. 

Die Dimensionierung des Trinkwassernetzes erfolgt für neue und zu erneuernde Leitungen 

nach dem jeweiligen Trinkwasserbedarf. In Kerngebieten des Stadtgebietes und der Stadt-

bezirke kann über die nach Trinkwasserbedarf dimensionieren Leitungen der Löschwasserbe-

darf für den Grundschutz bereitgestellt werden. In Randgebieten resultiert daher lang-

fristig (über 2050 hinaus) keine gesicherte Bereitstellung.  

Grundschutz und Objektschutz Löschwasser über Hausanschluss (Wandhydranten Typ F, Sprink-

leranlagen, Hydranten u. ä.) 

Eine Löschwasserbereitstellung über einen Hausanschluss für Grundschutz oder Objektschutz 

erfolgt nicht, bzw. in Ausnahmefällen bis zur Leistungsfähigkeit des nach Trinkwasserbe-

darf dimensionierten Anschlusses. Der Bauherr ist entsprechend zu informieren. Die Bau-

herreninformation ist zu dokumentieren. 

Versorgungsdruck Wasser 

Der erforderliche Versorgungsdruck(Ruhedruck) für 4 Vollgeschosse in bestehenden Netzen 

von 3,05 bar ist mit den vorhandenen 4,3 bar Ruhedruck und 3,3 bar Fließdruck im öffent-

lichen Netz ausreichend. 

Vorhandene Anschlüsse 

Das Gebäude Johanna -Kinkei-Straße 3-5 ist über einen Anschluss an die Wasserversorgung 

angeschlossen. Aus Sicherheitsgründen, insbesondere zur Vermeidung von Stagnation, ist 

die Anschlussleitung bei Gebäudeleerstand bzw. Gebäudeabriss abzutrennen. 

Kühl- und Löschwasserbereitstellung 

Eine Kühl- und Löschwasserbereitstellung über einen oder mehrere Anschlüsse ist in Aus-

nahmefällen möglich. Die Menge richtet sich nach dem nach Trinkwasserbedarf dimensionier-

ten Anschlusses, sowie nach Können und Vermögen des Versorgungsnetzes. Die Kühl- und  

Löschwasservorhaltung ist gesondert zu vereinbaren und wird gesondert abgerechnet. Sind 

mehrere Anschlüsse geplant, sind getrennte Installationen erforderlich, bzw. Sicherungen 

zur Vermeidung von Beeinflussungen des öffentlichen Netzes. 

Dingliche Sicherung 

Auf dem Flurstück 2033, 2034, 2315 und 2533. ist eine Wasserleitung vorhanden. Unmittelbar 

neben Flurstück 2533 ist eine Gas-Transportleitung vorhanden. Eine dingliche Sicherung 

der Leitungen ist erforderlich. 

 

 

Stellungnahme Fernwärme: 

Zur Fernwärmeversorgung des geplanten Neubaus, sind in unmittelbarer Nähe Fernwärmelei-

tungen mit ausreichenden Kapazitäten vorhanden. 

Stellungnahme Straßenbeleuchtung: 

Keine Bedenken. 

Stellungnahme Strom: 

Wie im Anschreiben Trägerbeteiligung 20032017 vom 20.03.2017 unter Punkt technische Er-

schließung beschrieben, muss die kundeneigene Trafostation in der Johanna Kinkel-Straße 

für die Baufeldfreimachung kostenpflichtig außer Betrieb genommen werden. Die zukünftige 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Maßgabe wird im Vorfeld des Abrisses 

des Gebäudes berücksichtigt. 

Es handelt sich um eine Hausanschlusslei-

tung, die im Zuge der Umsetzung der Planung 

außer Betrieb genommen wird. 

 

 

 

 

 

 

Die Gas-Transportleitung wird in die Lud-

wig-Erhard-Allee / Kennedyallee verlegt. 

Die mit dem Leitungsträger abgestimmte Er-

satztrasse liegt außerhalb des Plangebie-

tes und bedarf daher keine Festsetzung im 

Bebauungsplan. 

 

 

 

 

 

Die bestehende Trafostation im Bereich der 

Johanna-Kinkel-Straße wird auf Kosten des 



 

Versorgung ist über eine eigene Trafostation mit einer direkten Anbindung an das Umspann-

werk Plittersdorf in der Riemenschneiderstraße zu realisieren. 

 

 

 

 

 

Schreiben vom 17.02.2016 

Namens und im Auftrag der Stadtwerke Bonn Verkehrs GmbH, der Bonn Netz GmbH und der 

Energie- und Wasserversorgung Bonn Rhein-Sieg GmbH teilen wir folgendes mit: 

Stellungnahme Bahnbetrieb: 

Aus den vorgelegten Planunterlagen sind grundsätzlich keine Beeinträchtigungen der be-

triebstechnischen Anlagen der SWB erkennbar. Gegen die Maßnahme besteht daher von Seiten 

des Bahnbetriebes der SWBV keine Bedenken. Sollte sich im Zuge der weiteren Planungs-, 

Koordinierungs- und Bauablaufes herausstellen, dass betriebliche Anlagen der SWB betroffen 

sind, bitten wir Sie um weitere Abstimmung mit unserem Hause. Wir möchten darauf hinweisen, 

dass Um- bzw. Neuverlegungsmaßnahmen betriebstechnischer Leitungen oder bauliche Änderun-

gen von Betriebsanlagen zu Lasten des Verursachers gehen. 

Stellungnahme Busbetrieb: Keine Bedenken 

Stellungnahme Straßenbeleuchtung: Es bestehen keine Bedenken. 

Stellungnahme Strom: 

Im Bereich der Johanna-Kinkel-Straße befindet sich eine kundeneigene Trafostation. Für 

die Baufeldfreimachung ist diese Station kostenpflichtig außer Betreib zu nehmen. Die 

zukünftige Versorgung des zu bebauenden Grundstücks ist über die kundeneigene Trafostation 

zu realisieren. 

Stellungnahme Fernwärme: Zur Wärmeversorgung des geplanten Neubaus sind in unmittelbarer 

Nähe Fernwärmeleitungen mit ausreichender Kapazität vorhanden. 

Stellungnahme Gas, Wasser: Beigefügt erhalten Sie die Stellungnahme 15/118, die Bestand-

teil der Gesamtstellungnahme ist. 

Stellungnahme 15/118: 

Der Bebauungsplan 6918-1 weist ein Grundstück an den Straßen Johanna-Kinkel-Straße und 

Ludwig-Erhard-Allee aus. Hier soll ein Verwaltungsgebäude entstehen. Gegen den Bebauungs-

plan bestehen von Seiten der BonnNetz bzw. EnW für den Bereich Gas und Wasser keine 

Bedenken. 

Vorhandene Versorgungsanlagen Wasser, Gas: 

Eine Wasserversorgungsleitung ist in der Johanna-Kinkel-Straße, Ludwig-Erhard-Allee und 

Kennedyallee vorhanden. Das betreffende Grundstück liegt im Versorgungsgebiet der EnW. 

Eine Gasversorgungsleitung ist in der Johanna-Kinkel-Straße, Ludwig-Erhard-Allee und Ken-

nedyallee vorhanden. Das betroffene Grundstück liegt im Versorgungsgebiet der BonnNetz. 

Versorgung des Grundstücks mit Gas und Wasser sowie Löschwasserbereitstellung: 

Die ‚Versorgung mit Wasser kann erfolgen. 

Die Versorgung mit Wasser kann erfolgen. 

Löschwasserbereitstellung 

Grundstückseigentümers außer Betrieb ge-

nommen. Sie soll durch eine neue, BSI-ei-

gene Trafostation im Bereich des BSI- Ge-

ländes ersetzt werden. Hierzu erfolgt im 

Rahmen der konkreten Bauplanung eine Ab-

stimmung mit den Stadtwerken Bonn (SWB). 

 

 

Die vorgetragenen Aspekte wurden bereits 

im Rahmen des Schreibens vom 11.04.2017 be-

handelt. 

 

 



 

Die erforderliche Löschwasserbereitstellung aus dem öffentlichen Versorgungsnetz richtet 

sich nach der überwiegenden Bauart, hier bis einschließlich 3 Geschosse. Bezogen auf den 

derzeit gültigen Bebauungsplan ist eine Löschwasserbereitstellung vorhanden. Die Erwei-

terung des Grundschutzes auf Grund der Geschosszahl bzw. Geschossflächenzahl erfolgt 

nicht. Die Löschwasserbereitstellung für den vorgesehenen Bebauungsplan für das Grundstück 

ist über das öffentliche Wasserversorgungsnetz möglich. 

Grundschutz Löschwasser über Hydranten im öffentlichen Versorgungsnetz 

Für die Löschwasserbereitstellung ist derzeit der Grundschutz mit 96 m3/h für das Grund-

stück sichergestellt. 

Die Dimensionierung des Trinkwassernetzes erfolgt für neue und zu erneuernde Leitungen 

nach dem jeweiligen Trinkwasserbedarf. In Kerngebieten des Stadtgebietes und der Stadt-

bezirke kann über die nach Trinkwasserbedarf dimensionieren Leitungen der Löschwasserbe-

darf für den Grundschutz bereitgestellt werden. In Randgebieten resultiert daher lang-

fristig (über 2050 hinaus) keine gesicherte Bereitstellung.  

Grundschutz und Objektschutz Löschwasser über Hausanschluss (Wandhydranten Typ F, Sprink-

leranlagen, Hydranten u. ä.) 

Eine Löschwasserbereitstellung über einen Hausanschluss für Grundschutz oder Objektschutz 

erfolgt nicht, bzw. in Ausnahmefällen bis zur Leistungsfähigkeit des nach Trinkwasserbe-

darf dimensionierten Anschlusses. Der Bauherr ist entsprechend zu informieren. Die Bau-

herreninformation ist zu dokumentieren. 

Versorgungsdruck Wasser 

Der erforderliche Versorgungsdruck(Ruhedruck) für 4 Vollgeschosse in bestehenden Netzen 

von 3,05 bar ist mit den vorhandenen 4,3 bar Ruhedruck und 3,3 bar Fließdruck im öffent-

lichen Netz ausreichend. 

Vorhandene Anschlüsse 

Das Gebäude Johanna -Kinkei-Straße 3-5 ist über einen Anschluss an die Wasserversorgung 

angeschlossen. Aus Sicherheitsgründen, insbesondere zur Vermeidung von Stagnation, ist 

die Anschlussleitung bei Gebäudeleerstand bzw. Gebäudeabriss abzutrennen. 

Kühl- und Löschwasserbereitstellung 

Eine Kühl- und Löschwasserbereitstellung über einen oder mehrere Anschlüsse ist in Aus-

nahmefällen möglich. Die Menge richtet sich nach dem nach Trinkwasserbedarf dimensionier-

ten Anschlusses, sowie nach Können und Vermögen des Versorgungsnetzes. Die Kühl- und  

Löschwasservorhaltung ist gesondert zu vereinbaren und wird gesondert abgerechnet. Sind 

mehrere Anschlüsse geplant, sind getrennte Installationen erforderlich, bzw. Sicherungen 

zur Vermeidung von Beeinflussungen des öffentlichen Netzes. 

Dingliche Sicherung 

Auf dem Flurstück 2033, 2034, 2315 und 2533. ist eine Wasserleitung vorhanden. Diese ist 

eine Versorgungsleitung zur Gärtnerischen Versuchsanstalt Mittelstraße 4 aus 1959. Unmit-

telbar neben Flurstück 2533 ist eine Gas-Transportleitung vorhanden. Eine dingliche Si-

cherung der Leitungen ist erforderlich. Eine Grunddienstbarkeit ist nicht vorhanden. Ggf. 

erforderliche Grunddienstbarkeiten oder Umverlegungen werden im Rahmen der Planung zum 

Bebauungsplan entschieden. 

 

Geologischer Dienst NRW vom 12.04.2017  



 

. 

 

Zur o.g. Planung nehme ich wie folgt Stellung: 

Erdbebengefährdung (Auskunft erteilt Herr Dr. Lehmann, Tel. 02151-897-258) 

Es wird auf die Bewertung der Erdbebengefährdung hingewiesen, die bei Planung und Bemessung 

üblicher Hochbauten gemäß den Technischen Baubestimmungen des Landes NRW mit DIN 4149:2005-

04 "Bauten in deutschen Erdbebengebieten" zu berücksichtigen ist. 

Die Erdbebengefährdung wird in der weiterhin geltenden DIN 4149:2005 durch die Zuordnung 

zu Erdbebenzonen und geologischen Untergrundklassen beurteilt, die anhand der Karte der 

Erdbebenzonen und geologischen Untergrundklassen der Bundesrepublik Deutschland  1 : 350 

000, Bundesland Nordrhein-Westfalen (Geologischer Dienst NRW 2006) für einzelne Standorte 

bestimmt werden. ln den Technischen Baubestimmungen des Landes Nordrhein-Westfalen wird 

auf die Verwendung dieser Kartengrundlage hingewiesen. Das hier relevante Planungsgebiet 

ist folgender Erdbebenzone im geologischer Untergrundklasse zuzuordnen: 

o Stadt Bonn, Gemarkung Friesdorf 1/ R 

Auf die Berücksichtigung der Bedeutungskategorien für Bauwerke gemäß DIN 4149:2005 und 

der entsprechenden Bedeutungsbeiwerte wird ausdrücklich hingewiesen. Dies gilt insbeson-

dere z.B. für Verwaltungsgebäude, Versammlungshallen usw. 

Ingenieurgeologie (Auskunft erteilt Fr. Schiller, Tel. 02151-897-358) 

Aus ingenieurgeologischer Sicht bestehen gegen das Vorhaben keine Bedenken. Vor Beginn 

von Baumaßnahmen sind die Baugrundeigenschaften objektbezogen zu untersuchen und zu be-

werten.  

 

 

Im Rahmen des Bauantrages wird ein Standsi-

cherheitsnachweis erbracht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für den o.g. Nachweis wird ein Baugrundgut-

achten erstellt. 

 

 Open Grid Europe GmbH vom 20.04.2017 

 

Nach Sichtung der übersandten Unterlagen nehmen wir zur beabsichtigten Aufstellung des 

Bebauungsplans Nr. 6918-1 wie folgt Stellung: 

Auf den Flurstücken 2316, 2317, 2323, 2327, 2329 u. 2533, Flur 2, Gemarkung Friesdorf, 

welche von der vorliegenden Bauleitplanung betroffen sind, liegt unsere Ferngasleitung 

Nr. 3/23/23 (DN 200) mit einer Schutzstreifenbreite von 8 bzw. 10 m. Zugunsten der Open 

Grid Europe GmbH sind jeweils beschränkte persönliche Dienstbarkeiten im Grundbuch ein-

getragen. 

Als Anlagen finden Sie zum einen Ihren Übersichtsplan zum Bebauungsplan, in dem die 

Trassenführung grafisch übernommen und mit Leitungskenndaten versehen wurde und zum an-

deren die entsprechenden Bestandsunterlagen (Bestandspläne und Katasterpläne) der Fern-

gasleitung, denen Sie den Verlauf der Ferngasleitung entnehmen können. Die Darstellung 

der Ferngasleitung ist sowohl im Übersichtsplan zum Bebauungsplan Nr. 6918-1 als auch in 

den Bestandsunterlagen nach bestem Wissen erfolgt; gleichwohl ist die Möglichkeit einer 

Abweichung im Einzelfall nicht auszuschließen. 

Wie Ihnen bekannt ist, müsste die Ferngasleitung verlegt werden, um den Bau des Bundesamtes 

für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) realisieren zu können. Bezüglich der 

Umlegung standen wir deshalb bereits Ende 2015 in Kontakt mit der Direktion Dortmund der 

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, der wir mit Schreiben vom 30.11.2015 durch  die 

PLEdoc GmbH mitgeteilt haben, dass  Angaben über die genauen Kosten einer Umlegung  der 

Ferngasleitung erst nach Festlegung einer Ersatztrasse getroffen werden können und  für 

 

 

 

 

Zur Realisierung des Bauprojektes ist es 

erforderlich, die Leitungstrasse zu verle-

gen. Die mit dem Leitungsträger abgestimmte 

Ersatztrasse liegt außerhalb des Plangebie-

tes. Die vorhandene Trasse wird im Bebau-

ungsplan nachrichtlich dargestellt.  



 

die Findung der Ersatztrasse Planungsleistungen benötigt werden, die seitens des Vorha-

benträgers bei uns beauftragt werden müssen. Dies ist unserer Kenntnis nach jedoch bis 

zum heutigen Tage nicht geschehen, weshalb bisher keinerlei Planungen hinsichtlich der 

Verlegungsoptionen angestellt worden sind. Um die Realisierung des BSI nicht unnötig zu 

verzögern, möchten wir Sie an dieser Stelle nochmals darauf hinweisen, dass eine entspre-

chende Beauftragung erfolgen sollte. 

Gegen die beabsichtigte Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplans bestehen insofern   

keine Bedenken, als eine Umlegungstrasse gefunden werden kann. Andernfalls ist bereits 

jetzt ein Nutzungskonflikt absehbar, da der Bau des BSI der Gewährleistung der Versorgungs- 

und insbesondere der Leitungssicherheit abträglich und nicht hinnehmbar wäre. 

Bund für Umwelt und Naturschutz e.V., Kreisgruppe Bonn vom 20.04.2017 

 

Wir bedanken uns für die Beteiligung in dem o.a. Verfahren und geben wie folgt Stellung 

ab:  

Grundsätzliches zum Gebiet 

In dem nach der aktuellen Planung zur Bebauung vorgesehenen Areal befinden sich Flächen 

mit hoher stadtklimatischer und ökologischer Qualität, die von einer Bebauung ausgeschlos-

sen werden sollten. Insbesondere der sich im südwestlichen Teil befindliche, ca. 10.000 

qm große, birken- und ahornreiche Laubwaldbestand mit dichtem Unterwuchs ist sowohl aus 

lokaler stadtklimatischer Sicht als auch aus ökologischer Sicht erhaltenswert. 

Geplante Bebauung 

Der Bebauungsplan sieht drei Varianten vor, die alle eine komplette Bebauung des ca. 

35.000 qm großen Geländes mit entsprechender vorheriger vollständiger Vernichtung der 

Grünstrukturen vorsieht. Keine der drei Varianten berücksichtigt Belange des Umwelt- und 

Naturschutzes, abgesehen von der beabsichtigten Erhaltung von Alleebäumen entlang der 

Ludwig-Erhard-Allee. 

Stadtklimatische und ökologische Bedeutung des Gebietes 

Der zusammenhängende Baumbestand, welcher insgesamt rund 13.000 qm einnimmt (ca. 10.000 

qm) im Südwesten des Gebietes sowie ca. 3.000 qm als Verbindung dieses Gebietes zur Allee 

an der Ludwig-Erhard-Allee), spielt eine wichtige klimatische Rolle für die Umgebung. Es 

handelt sich um den größten zusammenhängenden waldähnlichen Baumbestand zwischen der B9 

im SW, Heinemannstraße im NW, Ludwig-Erhard-Allee im NO und Kennedyallee im SO. Durch die 

Beseitigung des Baumbestandes notwendige Kompensationsmaßnahmen können diese lokalklima-

tische Wirkung in keiner Weise ersetzen. 

Aufgrund der Biotopstruktur ist insbesondere im südwestlichen Bereich des Gebietes, also 

im geschlossenen Baumbestand, mit dem Vorkommen auch planungsrelevanter Arten der Avifauna 

sowie mit Fledermäusen zu rechnen. Da das Gelände eingezäunt ist, konnte es sich zudem 

relativ störungsarm entwickeln. Daher ist mit einer höheren Avifaunadichte im Vergleich 

zu ähnlichen, aber eher zugänglichen Biotopen zu rechnen. Desweiteren kann nicht ausge-

schlossen werden, dass der tiefer gelegene und daher feuchtere Bereich des zusammenhän-

genden Baumbestandes von Amphibien genutzt wird. Darüber hinaus existieren auf dem Gelände 

einige mehrstämmige, ältere Baumgruppen, die insbesondere für höhlenbrütende Arten von 

Bedeutung sein könnten. 

Vorschläge zur Reduzierung der Eingriffe 

 

 

 

 

 

Aufgrund der Entwicklung in der Informati-

onstechnologie und den einhergehenden Fra-

gen und Anforderungen an deren Sicherheit 

ist das BSI eine Behörde mit wachsendem Flä-

chenbedarf. Derzeit sind in der Behörde 

etwa 800 Mitarbeiter beschäftigt. Für den 

Neubau wird von einer Beschäftigungszahl 

von rund 1050 Mitarbeitern ausgegangen.  

Darüber hinaus machen es die Sicherheitsan-

forderungen des BSI erforderlich, einen Si-

cherheitsabstand von rund 20 m zu allen 

Grundstücksgrenzen einzurichten. Der 

Schutzstreifen ist dabei von wesentlichen 

Grünstrukturen wie Bäumen und Sträuchern 

freizuhalten. 

Unter Berücksichtigung der beiden Gesichts-

punkte Flächenbedarf und Schutzzone kann 

der vorhandene Gehölzbestand nicht erhalten 

werden.  

 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde 

ein landschaftspflegerischer Begleitplan 

erstellt. Dabei wurde der Zustand von Natur 

und Landschaft erfasst und bewertet sowie 

die Auswirkungen auf die verschiedenen 

Schutzgüter sowie Maßnahmen zur Vermeidung 

und Minimierung von Beeinträchtigungen bzw. 

zum Ausgleich und Ersatz von unvermeidbaren 

erheblichen Beeinträchtigungen ermittelt 



 

Um den Flächenverbrauch zu reduzieren und die Belange des Umwelt-, Klima- und Naturschutzes 

zu berücksichtigen, sollte im Variantenvergleich eine Bebauung geprüft werden, bei welcher 

der im südwestlichen Bereich befindliche, große Baumbestand vollständig und, nach Mög-

lichkeit, seine Verbindung zur Ludwig-Erhard-Allee weitgehend erhalten bleibt. Die vor-

gesehene Kapazität für ca. 900 Mitarbeiter auf ca. 63.000 qm kann ohne Weiteres auch in 

zwei Baublöcken, mit jeweils maximal nur 2-3 Geschossen mehr als in der bisher vorgesehenen 

Planung, vorgehalten werden. Die beiden Baublöcke könnten sich auf die bisherige Freiflä-

che (nordöstlich anschließend an den Baumbestand) und das bisher schon weitgehend bebaute 

Gebiet entlang der Johanna-Kinkel-Straße konzentrieren. So könnte zumindest ein großer 

Teil der Nutzer des neuen Bürokomplexes von einer bestehenden, lufthygienisch leistungs-

fähigen Grünstruktur profitieren. 

und bewertet. Hierbei wurden insbesondere 

die im südwestlichen Bereich des Plangebie-

tes vorhandenen Grünstrukturen, die durch 

Sukzession entstanden sind, betrachtet.  

 

Im Hinblick auf die besonderen Schutzanfor-

derung des BSI besteht keine Möglichkeit, 

Kompensationsmaßnahmen auf dem Grundstück 

vorzunehmen. Nach § 1 a Baugesetzbuch be-

steht jedoch die Möglichkeit, auch externe, 

außerhalb des eigentlichen Plangebietes ge-

legene Flächen zur Kompensation der Ein-

griffsfolgen heranzuziehen, sofern der Ein-

griff vor Ort nicht auszugleichen ist. 

Ein 100 %-iger Ausgleich für Eingriffe in 

Boden, Natur und Landschaft ist im Bauge-

setzbuch nicht zwingend vorgeschrieben. Der 

Rat der Bundesstadt Bonn hat es sich jedoch 

zum Ziel gesetzt, die durch neue Bauvorhaben 

bedingten Eingriffe möglichst vollständig 

auszugleichen. Indem Ausgleichsflächen au-

ßerhalb des Plangebietes in Anspruch genom-

men werden, kann dieser Zielsetzung nachge-

kommen und ein vollständiger Ausgleich er-

reicht werden. Im vorliegenden Fall wird das 

so genannte Ökokonto der Bundesstadt Bonn 

in Anspruch genommen. Im vorliegenden Fall 

werden Ausgleichsmaßnahmen im Kottenforst 

herangezogen. Der Bebauungsplan trifft 

hierzu eine Festsetzung.  

 

Der Anregung wird mit den Festsetzungen des 

Bebauungsplanes in der Weise entsprochen, 

als im Osten des Plangebietes ein rund 40 m 

hoher Hochpunkt entstehen soll. Im Übrigen 

ist jedoch über weite Teile des Plangebietes 

lediglich eine siebengeschossige / fünfge-

schossige Bebauung zulässig, um ein Einfü-

gen in den umgebenden Bürogebäudebestand zu 

gewährleisten. Es ist jedoch zu berücksich-

tigen, dass die Grundflächenzahl von 0,6 

noch in einem größeren Umfang Freiflächen 

auf dem Grundstück belässt. 

 



 

Nach Fassung des Satzungsbeschlusses wird 

ein Vergabeverfahren durchgeführt. Im Rah-

men dieses Vergabeverfahrens geben qualifi-

zierte Architekten und Planer ihre Entwürfe 

ab, die unter hohen Ansprüchen an Städtebau 

und Architektur bewertet und unter Beteili-

gung eines baufachlichen Bewertungsgremiums 

entwickelt und in der Entwurfsqualität ge-

schärft werden. Hierbei werden auch Vorga-

ben formuliert, die den Teilnehmern aufer-

legen, sich mit dem Grünbestand des Grund-

stücks auf angemessene Art und Weise ausei-

nander zu setzen. 

 

Klima 

Es ist nicht zu verkennen, dass sich sowohl 

die Baumallee an der Ludwig-Erhardt-Allee 

als auch der Gehölzbestand im Südwesten des 

Plangebietes stadtklimatisch positiv aus-

wirken.  

Die Bäume entlang der Ludwig-Erhard-Allee, 

die prägend für den Straßenzug sind und da-

mit besondere städtebauliche Bedeutung ha-

ben, werden im Wesentlichen im Bebauungs-

plan als zu erhaltend festgesetzt. Dagegen 

ist es bei Umsetzung der Planungsziele er-

forderlich, den Grünbestand im Südwesten zu 

entfernen. Die im Bebauungsplan festgesetz-

ten externen Auslgeichsmaßnahmen tragen je-

doch dazu bei, die stadtklimatischen Aus-

wirkungen zu begrenzen.  

Im Übrigen grenzt das Plangebiet unmittel-

bar an die Rheinaue an. Insofern werden wei-

terhin in direkter Nachbarschaft große, zu-

sammenhängende, klimarelevante Flächen 

langfristig erhalten bleiben. 

Zur Ermittlung der durch die geplante Be-

bauung verursachten windklimatischen Aus-

wirkungen sowie der Auswirkungen auf die 

Belüftung und das thermisch-hygrische Mi-

lieu wurden ein Wind- und ein Klimagutachten 

erstellt (PEUTZ CONSULT 2019a u. b).  

Das Windgutachten (PEUTZ CONSULT 2019a) kommt 

zum Ergebnis, dass die mit der Umsetzung der 



 

Planung zu erwartenden Windänderungen für 

den Aufenthalt im Freien ungefährlich sind. 

Aus der Bebauung der derzeitigen Freifläche 

resultiert bei allen untersuchten Anström-

richtungen eine Minderung des Durchlüf-

tungspotentials im Lee der möglichen Bebau-

ung. Die stärksten Minderungseffekte erge-

ben sich bei den am häufigsten auftretenden 

südöstlichen Windrichtungen. Hier ist bis 

zu einer Entfernung von ca. 340 m entlang 

der Ludwig-Erhard-Allee mit einer Abnahme 

des Durchlüftungspotentials zu rechnen. 

Dies könnte entlang der verkehrlich stark 

belasteten Straße zu einer höheren Schad-

stoffbelastung infolge einer verminderten 

Durchmischung der schadstoffangereicherten 

Luft führen. Für alle anderen untersuchten 

Anströmrichtungen ist der Einwirkbereich 

der geplanten Bebauung niedriger und liegt 

typischerweise zwischen 150 und 250 m.  

Hinsichtlich der thermischen Belastung zei-

gen die Ergebnisse des Klimagutachtens dass 

in der Zeit der größten Hitzebelastung in-

nerhalb des Plangebietes östlich der ge-

planten Bebauung sowie auf der Rückseite des 

westlichen, südlich an das Plangebiet an-

grenzenden Bürogebäudes mit einer Reduzie-

rung der Hitzebelastung zu rechnen ist. Dies 

ist auf die Verschattung durch die mögliche 

Bebauung bzw. die Zunahme der mittleren 

Windgeschwindigkeit infolge von Kanalisie-

rungseffekten bei südöstlichen Anströmungen 

zurückzuführen. Planungsbedingte Ver-

schlechterungen sind im Lee der geplanten 

Bebauung zu erwarten. Weiter ist bei süd-

östlichen Anströmungsrichtungen für den Be-

reich zwischen geplanter Bebauung und dem 

Bürogebäude Kennedyallee 105 – 107 mit einer 

deutlich höheren Hitzebelastung zu rechnen. 

Ursächlich hierfür sind die in diesem Be-

reich geringere Windgeschwindigkeit, die 

unverminderte solare Einstrahlung sowie die 

Wärmeabstrahlung der möglichen Bebauung und 

des gegenüberliegenden Bürogebäudes.  



 

Zur typischen Einschlafzeit (22 Uhr) steigt 

die Lufttemperatur aufgrund der Wärmeabgabe 

der möglichen Bebauung im Lee des Gebäudes 

an. Die Temperaturerhöhung beträgt im Nah-

bereich der Fassaden maximal bis zu 0,4°C, 

Temperaturerhöhungen um 0,1°C sind etwa bis 

zu 150 m im Lee der möglichen Bebauung nach-

zuweisen. Während der kältesten Nachtstunde 

(4 Uhr) steigt die Lufttemperatur aufgrund 

der Wärmeabgabe des Gebäudes im Lee der mög-

lichen Bebauung an. Die Temperaturerhöhung 

beträgt im Nahbereich der Fassaden bis ma-

ximal 0,5°C, Temperaturen um 0,2°C sind etwa 

bis in eine Entfernung von 200 m im Lee der 

geplanten Bebauung nachzuweisen. Bereiche 

mit einer Temperaturerhöhung von 0,1°C lie-

gen außerhalb des Untersuchungsraumes für 

das Klimagutachten. 

Hinsichtlich der Durchlüftungssituation be-

schränken sich signifikante Windgeschwin-

digkeitsänderungen sowohl in Bodennähe (2 m 

über Grund) als auch in Überdachniveau (10 m 

über Grund) weitgehend auf das Plangebiet. 

Zur Verbesserung der Durchlüftungssituation 

bei Schwachwindsituationen setzt der Bebau-

ungsplan eine 20 m breite Frischluft-

schneise fest, innerhalb derer lediglich 

eine 8 m hohe Bebauung (über der mit 61,5 m 

ü. NHN festgesetzten Geländeoberfläche) zu-

lässig ist. Die Schneise nimmt die beste-

hende, in Südost-Nordwest-Richtung verlau-

fende Freiraumachse östlich des Postbank-

Gebäudes auf und führt sie innerhalb des 

Plangebietes Richtung Norden zur Johanna-

Kinkel-Straße weiter. Neben der Verbesse-

rung der Durchlüftung trägt die Frischluft-

schneise zu einer Reduzierung der Hitzebe-

lastung im Umfeld der möglichen Bebauung 

bei. Zur Flexibilisierung dieser Durchlüf-

tungsachse setzt der Bebauungsplan einen 

mit Durchlüftungsachse bezeichneten, 40 m 

breiten Korridor fest, innerhalb dessen auf 

der gesamten Länge zwischen Kennedyallee 



 

und Ferdinand-Lassalle-Straße in einem min-

destens 20 m breiten Bereich eine Gebäude-

höhe von 69,5 m ü. NHN nicht überschritten 

werden darf. 

 

Auch für den Bereich zwischen möglicher Be-

bauung und bestehender Bürobebauung Ken-

nedyallee 105-107 trägt die Frischluft-

schneise zur Verbesserung der thermischen 

Situation bei. Jedoch ist es hier zusätzlich 

erforderlich, die Fassadentemperatur zu re-

duzieren. Hierzu ist die Fassade mit hellen 

Baumaterialien oder Anstrichen herzustel-

len, die in der Lage sind, deutlich mehr 

kurzwellige Sonneneinstrahlung zu reflek-

tieren. Des Weiteren sind zum Zwecke der 

Kühlung der aufgeheizten Luft offene Was-

serflächen anzulegen. Entsprechende Rege-

lungen zu den Reflexionseigenschaften von 

Gebäudefassaden und zur Schaffung von Was-

serflächen im Plangebiet werden im städte-

baulichen Vertrag verankert. 

Im Weiteren trägt die im Bebauungsplan fest-

gesetzte Dachbegrünung zur Verminderung der 

Gebäudeaufheizung am Tag und der daraus re-

sultierenden Wärmeabgabe in der Nacht bei.  

Grundsätzlich ist mit der Bebauung eine Er-

höhung des Anteils wärmespeichernder und 

klimatisch belastender Flächen verbunden. 

Die Nutzung des bereits durch großflächige 

Versiegelungen vorbelasteten nordwestlichen 

Teils des Plangebietes vermeidet hier zu-

sätzliche klimatische Belastungen. Mit der 

im Vergleich zum bestehenden Planungsrecht 

zusätzlich möglichen Versiegelung im Umfang 

von 12.535 m2 und dem Verlust von Gehölzen 

gehen Funktionen dieser Flächen für die 

Staubbindung verloren. Aufgrund der Nutzer-

Anforderungen können auf den verbleibenden 

Freiflächen Gehölze nur in sehr geringem 

Umfang neu angepflanzt werden. Die Festset-

zungen im Bebauungsplan bezüglich Dachbe-

grünung und Begrünung der Tiefgaragen be-

wirken hier einen anteiligen Ausgleich. 



 

 

Artenschutz 

Die Artenschutzprüfung I ergab, dass das 

Vorkommen einiger planungsrelevanter Arten 

im Plangebiet nicht ausgeschlossen werden 

kann. Entsprechend schloss sich die Arten-

schutzprüfung II an, die im Zeitraum von 

November 2015 bis September 2016 durchge-

führt wurde. Diese weist das Vorkommen der 

planungsrelevanten Arten Mäusebussard, 

Zwergfledermaus und Rauhautfledermaus nach. 

Weitere planungsrelevanten Arten wie Amphi-

bien konnten im Rahmen der Untersuchungen 

nicht festgestellt werden. Die Artenschutz-

prüfung kommt zu dem Ergebnis, dass unter 

Beachtung von bestimmten Vermeidungsmaßnah-

men (Rodung der Gehölze während des Winter-

halbjahres, Anbringen von Fledermauskästen, 

ökologische Baubegleitung) keine Verbots-

tatbestände nach § 44 BNatSchG für pla-

nungsrelevante Arten auftreten können. Der 

Bebauungsplan trifft Festsetzungen zum Ar-

tenschutz. 
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Das Plangebiet befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Rheinauenpark und damit in engerer 

Umgebung des zurzeit im Unterschutzstellungsverfahren befindlichen Baudenkmals. 

Aus Sicht des Umgebungsschutzes bestehen bei einer Bebauung entsprechend der Varianten II 

(Blockstruktur) und III (Riegelbebauung)der von Ihnen aufgezeigten möglichen Alternativen 

der städtebaulichen Konzeptionen keine Bedenken, wobei der Variante III auf Grund der 

Massengliederung und Ausrichtung der Baukörper der Vorzug gegeben würde. 

Gegen die Variante I (Campus) werden Bedenken geltend gemacht, da das zwölfgeschossige 

Hochhaus ein massives Ungleichgewicht in die städtebauliche Situation am südlichen Zu-

gangsbereich in den Rheinauenpark bringen würde. 

 

 

Der Bebauungsplan wird als Angebotsbebau-

ungsplan aufgestellt, der den Rahmen einer 

möglichen Bebauung vorgibt.  

Im südöstlichen Teil des Plangebietes soll 

ein Hochpunkt (maximale Kubatur 60 m x 20 

m) von zwingend einzuhaltenden 40 m über der 

festgesetzten Geländeoberfläche die beson-

dere Lage des Grundstücks markieren. Die 

Lage des Hochpunktes ist dabei insofern fle-

xibel, als der Bebauungsplan die Möglich-

keit eröffnet, die Lage des Hochpunktes in 

der festgesetzten maximalen Kubatur von 60 

m x 20 m in einem Bereich von 120 m x 30 m 

entlang der Ludwig-Erhard-Allee zu ver-

schieben. 

Für den überwiegenden Teil des Grundstücks 

lässt der Bebauungsplan ein maximal 28 m 

hohe Bebauung bezogen auf die festgesetzte 

Geländeoberfläche zu. Um den Übergang zur 



 

angrenzenden Wohnbebauung zu gewährleisten, 

erfolgt Richtung Westen eine Abstaffelung 

der maximalen Gebäudehöhen über 20 nach 10 

m bzw. 8 m bezogen auf die festgesetzte Ge-

ländeoberfläche. 

Insbesondere die Höhe des Hochpunkts orien-

tiert sich an einem Planentwurf, der im Zuge 

eines Werkstattverfahrens für das Bundes-

viertel erstellt wurde und als Grundlage für 

die Erarbeitung einer Rahmenplanung für das 

Bundesviertel dient. Dieser Planentwurf 

wurde der Öffentlichkeit im Herbst 2018 vor-

gestellt. 

 

Die Festsetzungen des Bebauungsplanes er-

öffnen Baumöglichkeiten, die das Bundes-

viertel in Richtung Süden in exponierter 

Lage abrunden, gleichzeitig aber auch dem 

Rheinauenpark in angemessener Weise Rech-

nung getragen.  

 

Im Übrigen wird die Anregung bei der Er-

stellung der Ausschreibung des Vorhabens 

angemessen berücksichtigt. 
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