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Stadt Monheim am Rhein – Bebauungsplan 154M „Rathauscenter Heinestraße“ 

Anregungen aus der Öffentlichkeit im Rahmen der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
 

1. 17.01.2020 Schreiben 1 Sehr geehrte Damen und Herren, 
in der obigen Angelegenheit zeigen wir die rechtliche 
Interessenvertretung der Wohnungseigentümerge-
meinschaft (zensiert) in 40789 Monheim an. Die auf 
uns lautende und von der Verwaltung ausgestellte 
Vollmacht liegt in Kopie bei. 
 
Zu dem ausgelegten Planentwurf nehmen wir wie 
folgt Stellung: 
1. Aus den zeichnerischen und textlichen Festsetzun-
gen und der Begründung des Bebauungsplans lässt 
sich nicht hinreichend sicher entnehmen, ob für die 
Sicherstellung der Erschließung von Bestandsgebäu-
den und/oder Vorhaben im Plangebiet zukünftig die 
Inanspruchnahme von Grund und Boden der Eigen-
tümergemeinschaft für die Verlegung und den Be-
trieb von Ver- und/oder Entsorgungsleitungen erfor-
derlich sein wird oder erforderlich werden könnte. 
Für ein entsprechendes Erfordernis spricht der Um-
stand, dass - wie Sie wissen - mit der Eigentümerge-
meinschaft bis ins Jahr 2018 Verhandlungen über den 
Abschluss eines Nutzungs-/ Gestattungsvertrages 
geführt worden sind. Gegen eine eventuelle spätere 
Inanspruchnahme mit Ver- und/oder Entsorgungslei-
tungen spricht Ziffer 8 der Begründung des Planent-
wurfs. Allerdings erscheint es denkbar, dass hinter 
der Formulierung in Ziffer 8 "Die Ver- und Entsor-
gungsleitungen im Bereich des Rathauscenters wer-
den im Zuge des Umbaus vermutlich teilweise umge-
legt oder neu errichtet." die planerische Absicht 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie dem Planentwurf entnommen 
werden kann, sind das Flurstück 747 
und Teile des Flurstückes 744 mit 
einer öffentlichen Mischverkehrsflä-
che festgesetzt. Die festgesetzte Stra-
ßenbegrenzungslinie der Heinestraße 
verläuft auf der Westseite entlang der 
Grenze zwischen den Flurstücken 744 
und 747 sowie in der geradlinigen 
Verlängerung zur Neustraße. Somit 
werden ca. 615 m² des Grundstücks 
der Eigentümergesellschaft für eine 
öffentlich gewidmete Fläche in An-
spruch genommen. Die Festsetzung 
einer öffentlichen Verkehrsfläche auf 
Privatgrundstücken ist grundsätzlich 
zulässig, sofern ein ausreichend be-
gründetes Erfordernis hierfür vor-
liegt. Die Inanspruchnahme der pri-
vaten Grundstücksflächen ist erfor-
derlich, um die am 30.11.2017 vom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird nicht 
gefolgt. 
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steht, solche Leitungen möglicherweise auch in dem 
Bereich zu verlegen, der in das privatrechtliche Eigen-
tum der Wohnungseigentümergemeinschaft fällt. 
Nach dem Verständnis der WEG gibt der Planentwurf 
und gäbe ein auf dieser Basis eventuell beschlosse-
ner Bebauungsplan der Stadt keine Befugnis, im Ei-
gentum der WEG stehende 
Flächen hierfür in Anspruch zu nehmen. Sollte dies 
aus Sicht der Stadt aber erforderlich sein oder erfor-
derlich 
werden, setzt die Umsetzung solcher Planungen vo-
raus, dass die WEG sich damit nach vorheriger inter-
ner 
Willensbildung vertraglich einverstanden erklärt. 
Aktuell gilt der bestandskräftige Beschluss der WEG 
vom 
11.07.2018, wonach kein öffentlicher Kanal auf dem 
Grundstück der Gemeinschaft verlegt werden darf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ausschuss für Stadtplanung, Umwelt, 
Bauen und Verkehr beschlossene 
Umgestaltung der Heinestraße umzu-
setzen. Ziel der Umgestaltung ist eine 
Aufwertung und Revitalisierung der 
Heinestraße, um insbesondere dem 
dort stattfindenden Trading-Down-
Prozess, der sich v.a. durch einen 
zunehmenden Leerstand zeigt, ent-
gegenwirken zu können. Kernpunkt 
der Umgestaltung ist die Öffnung der 
derzeitigen Fußgängerzone für den 
motorisierten Verkehr als Einbahn-
straße vom Berliner Ring kommend 
in Richtung Frohnstraße. Der bereits 
zwischen Neustraße und Frohnstraße 
zur Erschließung des Hochhauses für 
den motorisierten Verkehr freigege-
bene Teil der Heinestraße bleibt er-
halten. Der Radverkehr soll in beide 
Richtungen über die gesamte Hei-
nestraße freigegeben werden. Alle 
Verkehrsteilnehmer sollen künftig in 
einer Mischverkehrsfläche, das heißt 
ohne bauliche Trennung der Fahr-
bahn und Fußgängerbereiche, abge-
wickelt werden. Zudem soll die Auf-
enthaltsqualität durch verschiedene 
Sitz- und Spielmöglichkeiten sowie 
Grünelemente entlang der gesamten 
Heinestraße gesteigert werden. Mit 
den oberirdischen Umgestaltungs-
maßnahmen werden auch die Ver- 
und Entsorgungsleitungen innerhalb 
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der Heinestraße ertüchtigt. Öffentli-
che Ver- und Entsorgungsleitungen 
werden nur innerhalb der öffentlich 
gewidmeten Verkehrsfläche unterge-
bracht. 
Die in der Planzeichnung festgesetzte 
Breite der öffentlichen Mischver-
kehrsfläche resultiert letztendlich aus 
der Abwägung zwischen einer für die 
geplante Umgestaltung der Hei-
nestraße ausreichend großen Ver-
kehrsfläche und einer ausreichend 
breiten Erdgeschossvorzone vor dem 
Eingang des Hochhauses. Ohne die 
Einbeziehung der oben genannten 
privaten Grundstücke verbliebe für 
die Heinestraße ein Querschnitt von 
ca. 5 – 9 m. Dieser wäre nicht ausrei-
chend, um eine sichere Abwicklung 
der verschiedenen Verkehrsteilneh-
mer sowie die Stärkung der Aufent-
haltsqualität mit den verschiedenen 
Komponenten umzusetzen. Durch die 
Einbeziehung der Flurstücke 747 und 
744 (teilweise) erweitert sich die Ver-
kehrsfläche hingegen auf einen Quer-
schnitt von ca. 9 – 20 m. 
Der Teil des Privatgrundstücks, wel-
cher als öffentliche Verkehrsfläche 
festgesetzt wird, ist bereits heute Teil 
der öffentlichen Fußgängerzone. In 
der Örtlichkeit ist keine Grenze zwi-
schen privaten und öffentlichen 
Grundstücken sichtbar. Die beste-
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2. Zur oberirdischen Gestaltung, d.h. zur Umgestal-
tung des Vorplatzes auf der Heinestraße sowie der 
übrigen an die Gebäude der Gemeinschaft angren-
zenden Flächen und Außenanlagen besteht nach 
einem Beschluss vom 22.11.2017 auf Seiten der Ge-
meinschaft nach wie vor Gesprächs- und Verhand-
lungsbereitschaft, insbesondere wenn und soweit- 
wie seinerzeit konzipiert- aus Gründen der einheitli-
chen Gestaltung und Nutzung planerisch doch Teile 
ihres Grundeigentums in die öffentlichen Flächen 
einbezogen werden sollten. Ein seinerzeit angedach-
ter Gestattungsvertrag bezöge sich nach Maßgabe 
der seinerzeitigen Beschlussfassung der WEG ledig-
lich auf eine Umgestaltung der Oberfläche des Eigen-
tums der Gemeinschaft und deren Einbeziehung in 
das gesamte Bebauungs-, 
Umgestaltungs- und Nutzungskonzept. Dieses ur-
sprüngliche Konzept würde im Zweifel auch heute 
noch insgesamt von der Gemeinschaft genehmigt 
werden: Allerdings möchte die Gemeinschaft ein 

henden Bewohnerparkplätze vor dem 
Hochhaus können in die Umgestal-
tung der Heinestraße integriert und 
somit erhalten werden. Die verblei-
bende Grundstücksgröße des Teilge-
bietes MK 3 ist weiterhin ausrei-
chend, so dass sich die bestehende 
Wohnbebauung die festgesetzte GFZ 
von 3,0 einhält. 
 
Bezüglich der Abstimmung über die 
Umgestaltung des Vorplatzes auf der 
Heinestraße wird die Stadt auf die 
Eigentümergemeinschaft zukommen 
und in den weiteren Prozess einbin-
den. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Begründungstext wird entspre-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird gefolgt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird gefolgt. 
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Mitgestaltungsrecht auch für spätere (erneute) Neu-
gestaltung haben, d.h. für eine erneute Umgestaltung 
nach Umsetzung der aktuell vorliegenden Planung. 
 
3. Auch wenn sich die Festsetzungen des Bebauungs-
planentwurfs im Wesentlichen anlehnen an den Be-
bauungsplan 77M, ergeben sich gleichwohl für das 
Eigentum der WEG Neustraße/Frohnstraße gewisse 
Veränderungen: Das Kerngebiet "MK3" wird durch 
Zurücknahme der Verkehrsfläche auf der Heinestra-
ße erweitert, wobei mit dem Verweis in Ziffer 6.1 der 
Begründung auf Kapitel 6.6 nach unserem Verständ-
nis tatsächlich das Kapitel 6.7 der Begründung ge-
meint sein dürfte.  
 
Wenn man berücksichtigt, dass planerisch zukünftig 
die Grenze des Teilgebiets MK3 entlang der öffentli-
chen Verkehrsflächen der Neustraße und Frohnstra-
ße sowie entlang der Grenze zwischen den Flurstü-
cken 744 und 747 verlaufen soll, ergeben sich hieraus 
Anschlussfragen: In welchem quantitativen Umfang 
soll eine Widmung der Fläche auf der Heinestraße 
"öffentliche Verkehrsfläche besonderer Zweckbe-
stimmung" erfolgen und wie soll dieser Bereich wirk-
sam vom Grundeigentum der Gemeinschaft abge-
grenzt werden (Diese Frage stellt sich insbesondere 
auch im Hinblick auf die Verkehrssicherungspflich-
ten)? Ist beabsichtigt, die nach dem Verständnis der 
Stadt jetzt offenbar aktuell noch größere/breitere 
Verkehrsfläche auf der Heinestraße im Zuge der be-
absichtigten Umsetzung des Plans teilweise zu ent-
widmen, soweit sich aktuell die Verkehrsfläche nicht 
lediglich bis zur Grenze zwischen den Flurstücken 744 
und 747 entwickelt? 

chen korrigiert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemäß der Planzeichnung werden ca. 
615 m² der privaten Grundstücksflä-
che als öffentliche Mischverkehrsflä-
che festgesetzt.  
Die gemäß der Festsetzung des Be-
bauungsplans 77M, 6. Änderung bis 
unmittelbar an die Bebauung des 
Teilgebietes MK 3 grenzende öffentli-
che Verkehrsfläche wurde nie vollzo-
gen und somit auch nicht entspre-
chend gewidmet. Der im Bebauungs-
plan 154M festgesetzte Verlauf der 
öffentlichen Verkehrsfläche soll nach 
entsprechendem Erwerb durch die 
Stadt Monheim am Rhein entspre-
chend gewidmet werden. 
 
 
 
Die bestehenden Stellplätze vor dem 
Hochhaus können wahrscheinlich in 
die Umgestaltung der Heinestraße 
integriert und erhalten werden. Falls 
diese doch nach Westen versetzt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird gefolgt. 
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Wie sich auch aus Ziffer 6.7 auf Seite 15 der Begrün-
dung ergibt, befinden sich derzeit vor dem Hochhaus 
Stellplätze der Gemeinschaft. Nach der Begründung 
des Planentwurfs können diese versetzt werden. Was 
damit gemeint ist, ist unklar, zumal an anderer Stelle 
(nämlich bei Ziffer 6.6) ausdrücklich geregelt ist, dass 
Stellplätze und Tiefgaragen nur innerhalb der über-
baubaren Grundstücksflächen und entsprechend 
zeichnerisch festgesetzten Flächen zulässig sind. 
Es stellt sich also die Frage, ob durch eine Kombinati-
on der Darstellung der überbaubaren Grundstücks-
flächen der für Stellplätze ausgewiesenen Flächen 
einerseits und der zitierten Formulierung in Ziffer 6.7 
auf Seite 15 der Begründung andererseits der Ge-
meinschaft derzeit unmittelbar vor dem Hochhaus 
bestehende (private) Stellplätze (planerisch und/oder 
auch tatsächlich) entzogen werden sollen. Wohin 
sollen diese aus planerischer Sicht versetzt 
werden können? 
 
4. Zum Punkt "Verkehrsflächen" stellt sich auch für 
die Neustraße und die Frohnstraße aus Sicht der 
Gemeinschaft die Frage, ob die planerische Schaffung 
einer "privaten Erdgeschossvorzone" bedeuten soll, 
dass aus Sicht der Stadt der Umfang der derzeitigen 
Widmung als öffentliche Verkehrsfläche bei Umset-
zung des Planentwurfs reduziert werden würde. 
 
 
 
 
 
5. Konzeptionell soll der Eierplatz zum zentralen 

werden müssen, setzt der Bebau-
ungsplan zwischen der überbaubaren 
Grundstücksfläche und der öffentli-
chen Mischverkehrsfläche, innerhalb 
des Teilgebietes MK 5, eine Stellplatz-
fläche fest, innerhalb der die Unter-
bringung von oberirdischen Stellplät-
zen allgemein zulässig ist.    
 
 
 
 
 
 
 
Mit einer „privaten Erdgeschossvor-
zone“ ist lediglich die Festsetzung 
eines privaten Baugebietes (hier: 
Kerngebiet) gemein. Durch die Fest-
setzung des derzeit rechtskräftigen 
Bebauungsplans 77M, 6. Änderung ist 
der Bereich vor der Bestandsbebau-
ung planungsrechtlich eine öffentli-
che Verkehrsfläche, die mit dem Be-
bauungsplan 154M teilweise zurück-
genommen wird.  
 
Gastronomiebetriebe sind als 
Schank- und Speisewirtschaften in 
einem Kerngebiet zunächst einmal 
gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO all-
gemein zulässig. Mit der Aufstellung 
des Bebauungsplans 154M entsteht 
diesbezüglich keine Veränderung, da 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird gefolgt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird nicht 
gefolgt. 
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Stadtplatz und Gastronomiestandort ausgebaut wer-
den. Dies soll nach Ziffer 5 auf Seite 9 der Begrün-
dung ausdrücklich zumindest in Teilbereichen auch 
Außengastronomie einschließen. 
In wie weit zur Verträglichkeit damit einhergehender 
Lärmimmissionen auf die umliegende Wohnnutzung 
überhaupt Untersuchungen/Überprüfungen stattge-
funden haben, lässt sich der Begründung zu Ziffer 
6.11 
"Schallschutz" und auch an anderer Stelle nicht ent-
nehmen. Mit der planerischen/konzeptionellen Un-
tersuchung von Verkehrslärmimmissionen dürfte es 
nicht getan sein. Maßnahmen des passiven Schall-
schutzes für Vorhaben planerisch festzusetzen, wirkt 
sich auf genehmigte Bestandsbauten nicht aus. Auch 
im Umweltbericht finden sich in diesem Sinne ir-
gendwelche Hinweise zu den möglichen Lärm- und 
sonstigen 
Auswirkungen der auf dem Eierplatz angestrebten 
gastronomischen Nutzung keine Ausführungen. 
Derzeit können wir also nicht erkennen, dass das 
Planungskonzept jenseits reinen Verkehrslärms aus-
reichende Untersuchungen und Vorkehrungen zum 
Schutz legaler Wohnnutzung enthält. 
 

der derzeit rechtskräftige Bebau-
ungsplan 77M ebenfalls Kerngebiete 
ausweist. Die immissionschutzrechtli-
che Prüfung der Zulässigkeit von 
Gastronomiebetrieben erfolgt im 
jeweiligen Baugenehmigungsverfah-
ren. Hier muss nachgewiesen wer-
den, dass durch die Ausübung des 
Betriebes die nach TA Lärm für die 
entsprechende Gebietskategorie gel-
tenden Immissionsrichtwerte vor 
dem geöffneten Fenster der umlie-
genden Wohnnutzung eingehalten 
werden. Für die Wohnnutzungen 
innerhalb des Geltungsbereichs des 
Bebauungsplans gelten die Immissi-
onsrichtwerte für ein Kerngebiet (60 
dB(A) tags und 45 dB(A) nachts). Zur 
Einhaltung der Immissionsrichtwerte 
werden den Betrieben ggf. Auflagen 
zum technischen Schallschutz oder 
betriebsorganisatorische Maßnah-
men vorgeschrieben. Für die Prüfung 
der immissionschutzrechtlichen Zu-
lässigkeit von möglichen Gastrono-
miebetrieben am Eierplatz ist die 
Kenntnis über die genaue bauliche 
Ausführung, Nutzungsintensität usw. 
erforderlich. Daher kann diese Prü-
fung nicht im Rahmen des Bebau-
ungsplanverfahrens erfolgen. 
 

 
 


