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B e g r ü n d u n g 

zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 07  
-Begegnungszentrum Odenthal-  

der Gemeinde Odenthal für den Bereich Odenthal 
 
 
 

1. Planungsanlass / Planungsgrundlagen / Planverfahren 
 
Im Rahmen der Förderung der Jugendarbeit haben die gemeindlichen Fachausschüsse 
für Schule, Sport und Soziales und Planen und Bauen beschlossen, eine Begegnungs-
einrichtung in Odenthal-Zentrum einzurichten.  
Hinsichtlich der Standortuntersuchungen hebt sich der Bereich der Schulsportanlage 
hervor, da hier durch die Sportanlage sowie die Skater- und Dirtanlage eine Vorprägung 
besteht. Zudem liegt der Bereich am Ortsrand hinter dem Schulzentrum, welches einen 
wirksamen Abstandspuffer zur angrenzenden Wohnbebauung darstellt. Die Fläche befin-
det sich im Gemeindeeigentum. 
 
Der wirksame Flächennutzungsplan (FNP) der Gemeinde Odenthal weist diese Flächen 
derzeit als „öffentliche Grünfläche“ (Sportplatz) aus. Als planungsrechtliche Grundlage für 
die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans -Begegnungszentrum Odent-
hal- wird eine Änderung des Flächennutzungsplans entsprechend dem oben formulierten 
Planungsziel erforderlich. Die Änderung des Flächennutzungsplans soll im Parallelver-
fahren durchgeführt werden. 
 
Mit der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans sowie mit der Änderung 
des Flächennutzungsplans verfolgt die Gemeinde Odenthal somit das Ziel, entsprechend 
einen Beitrag zu einer besseren Versorgung der Jugendförderung zu leisten. 
 
Um die Inanspruchnahme bisher nicht baulich genutzter Freiflächen i. S. des Boden-
schutzgebotes des BauGB zu minimieren, ist vor der Entscheidung über den Standort ei-
ne Alternativprüfung vorgenommen worden, die das Plangebiet als den idealen Standort 
für das Begegnungszentrum ermittelte. Aus dem im Rahmen der Standortbegutachtung 
entwickelten Raumprogramm wurde der Platzbedarf für das Begegnungszentrum am ak-
tuellen Standort abgeleitet. Die ermittelte Fläche soll als Fläche für den Gemeindebedarf 
dargestellt werden.  
Die in Anspruch genommene Fläche ist bereits heute befestigt (Umkleidegebäude, Klas-
sencontainer sowie Parkplatzfläche). Die Klassencontainer werden im Rahmen der Um-
setzung des Begegnungszentrums abgebaut.  
 
 
2. Geltungsbereich 
 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt am südlichen Ortsrand des 
Ortsbereichs Odenthal und umfasst eine Fläche von ca. 1.976 qm. Er wird begrenzt 
 

• im Norden durch eine ausgewiesene Gemeindebedarfsfläche (Schulzentrum) 

• im Westen durch eine öffentliche Grünfläche (Sportplatzfläche) 

• im Osten durch eine Zufahrt und Parkplatzfläche 

• im Süden durch eine öffentliche Grünfläche (Sportplatzfläche) 
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3. Planungsrechtliche Situation 
 

3.1 Anpassung an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung 
 
Der Regionalplan (Bezirksregierung Köln) stellt die Fläche als „regionaler Grünzug“ mit 
Schutz der Landschaft und landschaftsorientierter Erholung dar.  
 
 
3.2 Bestehendes Planungsrecht / Sonstige Satzungen, Verordnungen 
 
Flächennutzungsplan 
 
Der wirksame Flächennutzungsplan der Gemeinde Odenthal stellt für den Geltungsbe-
reich des Bebauungsplans „öffentliche Grünfläche“ (Sportplatz) dar. Für den Bereich der 
angestrebten Nutzung widerspricht die Darstellung des Flächennutzungsplans den künf-
tigen städtebaulichen Zielsetzungen für diesen Bereich. Die notwendige Änderung des 
Flächennutzungsplans soll im Parallelverfahren durchgeführt werden. 
 
Bebauungspläne 
 
Angrenzende Bebauungspläne bestehen nicht. Im Norden nicht unmittelbar angrenzend 
besteht die Ortslage Odenthal. Die umliegende Wohnbebauung ist dem bebauten Innen-
bereich gemäß § 34 Baugesetzbuch zuzuordnen  
 
NATURA 2000 
 
Das nächstgelegene Gebiet DE 4809-301 „Dhünn und Eifgenbach“ grenzt an den Be-
bauungsplanbereich heran. Das Plangebiet liegt in 300 m Umgebungsbereich.  
 
Landschaftsplan 
 
Die Fläche des Bebauungsplans liegt innerhalb des Landschaftsplanes Odenthal. Die in 
Rede stehende Änderungsfläche liegt außerhalb des Geltungsbereichs. Es bestehen 
keine Festsetzungen.  
 
Sonstige landschaftsrechtliche Vorgaben 
 
Für den angrenzenden Verlauf der Dhünn und der Scherf weist der Landschaftsplan Na-
turschutzgebiet aus. 
 
 
4. Räumliche und strukturelle Situation 
 
Der ca. 1.976 qm große Änderungsbereich befindet sich am südlichen Ortsrand der Orts-
lage Odenthal. Die Berg. Gladbacher Straße (L270) verläuft östlich angrenzend. 
 
Der Änderungsbereich wird derzeit als Umkleidegebäude und Lager / Abstellräume sowie 
zur vorübergehenden Unterbringung von Klassencontainern genutzt. Nördlich angren-
zend befindet sich das Schulzentrum sowie weiter daran anschließend Wohnbebauung 
sowie östlich, westlich und südlich Waldflächen. 
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Der an den Änderungsbereich im weiteren Verlauf nördlich angrenzende, zusammen-
hängend bebaute Ortsteil Odenthal ist geprägt durch Wohnnutzung und dem Ort dienen-
de Versorgungseinrichtungen. 
 
Über die Berg. Gladbacher Straße (L270) ist der Bereich des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplans an das übergeordnete Straßen- und Busliniennetz angeschlossen. 
 
 
5. Ziel und Zweck des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
 
Mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan -Begegnungszentrum Odenthal-  soll auf 
der baulich vorgeprägten Grünfläche südlich der Ortslage Odenthal planungsrechtlich für 
ein künftiges Begegnungszentrum vorbereitet werden. Städtebaulich bleibt die künftige 
Bebauung an der Stelle bereits vorhandener Gebäude. 
 
 
6. Inhalte des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
 
6.1 Grundzüge der Planung 
 
Der wirksame Flächennutzungsplan der Gemeinde Odenthal stellt für die angrenzenden 
nördlichen und westlichen Flächen „öffentliche Grünfläche“ (Sportplatz) dar. Im nördli-
chen Bereich ist Fläche für den Gemeinbedarf (Schule) ausgewiesen. Südlich, westlich 
und östlich grenzen Waldflächen an. 
 
Entsprechend des vorhabenbezogenen Bebauungsplans -Begegnungszentrum Odent-
hal- ist die Darstellung einer Fläche für den Gemeindebedarf (Freizeitzentrum, Jugend-
zentrum, Gebäude für sportliche Zwecke) vorgesehen. 
 
Entsprechend den vorgenannten Planungszielen und um die beabsichtigt städtebauliche 
Entwicklung und Ordnung zu gewährleisten, stellen die Festsetzungen bezüglich der Art 
und des Maßes der baulichen Nutzung die Grundzüge der Planung dar. 

 
 
6.2 Art der baulichen Nutzung 
 
Entsprechend dem oben formulierten Planungsziel erfolgt für den Bebauungsplan die 
Darstellung als Fläche für den Gemeindebedarf (Freizeitzentrum, Jugendzentrum, Ge-
bäude für sportliche Zwecke). 
 
Auf der Fläche soll eine überbaubare Fläche (ca. 70,00 x 20,00 m) ausgewiesen werden, 
um das Gebäude sowie die notwendigen Stellplätze unterbringen zu können. 
 
 
6.3  Maß der baulichen Nutzung, Bauweise 
 
Das Maß der Nutzung wird über die Festsetzung der Grundflächen und der zulässigen 
Anzahl der Geschosse definiert. 
 
Geplant ist ein Begegnungszentrum, das sich hinsichtlich seiner Höhenentwicklung in die 
Umgebung einfügen soll. Festgesetzt  ist eine maximale zweigeschossige Bauweise.   
 
Die Grundfläche wird im Sinne der wirtschaftlichen Ausnutzung der Grundstücke mit 
max. 1.400 qm festgesetzt. 
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Mit diesen Festsetzungen wird zugleich dem Ziel Rechnung getragen, sparsam mit 
Grund und Boden umzugehen und das Baugebiet in einem städtebaulich verträglichen 
Maß zu verdichten. 
 
In dem ausgewiesenen Baufeld ist die vorgesehene Baumaßnahme zulässig. Die Fest-
setzungen dienen einer entsprechenden Umsetzung des der Planung zugrunde liegen-
den Vorhabens. Mit den Festsetzungen soll die Möglichkeit eröffnet werden, das geplan-
te Vorhaben baulich umzusetzen.  
 
 
6.4 Überbaubare Grundstücksflächen 

 
Die Festsetzungen des Bebauungsplans zur überbaubaren Fläche und der Bauweise zie-
len darauf ab, ein städtebaulich homogenes Bild zu sichern und das neue Baugebiet als 
Ergänzung der bestehenden nördlich angrenzenden Bebauung angemessen in die vor-
handene Struktur einzupassen. 
 
Für die Festlegung von Baulinien besteht keine städtebaulich begründete Notwendigkeit. 
 
 
6.5 Bauliche Gestaltung 

 
Aus der relativ heterogenen Umgebungsarchitektur sind keine zwingenden Vorgaben ab-
zuleiten, dennoch soll ein eigenständiger Charakter durch die vom Antragsteller vorgese-
hene zweigeschossige Bauweise für das Begegnungszentrum erreicht werden. 
 
 
6.6 Erschließung 

 
Der Bebauungsplanbereich ist über die Odenthaler Straße (L270) an das übergeordnete 
Straßennetz angebunden. 
 
Der Änderungsbereich ist über die Odenthaler Straße (L270) an den Busverkehr ange-
schlossen. 
 
 
6.7 Ver- und Entsorgung / Technische Infrastruktur 
 
Entwässerungsplanung 
 
Niederschlagswasser 
 
Das im Bebauungsplanbereich anfallende nicht schädlich verunreinigte Niederschlags-
wasser wird in den vorhandenen Regenentwässerungskanal in die Dhünn abgeleitet. 
 
Schmutzwasser 
 
Das Schmutzwasser wird dem vorhandenen Mischwasserkanal in der Odenthaler Straße 
zugeführt. 
 
Die Ver- und Entsorgung der Bebauungsplanfläche kann durch Erweiterung der beste-
henden Netze sichergestellt werden. 
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6.8 Immissionsschutz 
 
Belange des Immissionsschutzes sind nicht betroffen. Der Änderungsbereich liegt im 
südlichen Bereich der Ortslage Odenthal. 
 
 
 
6.09 Altlasten / Altstandorte 
 
Für den Änderungsbereich sind keine Altlasten- bzw. Altlastverdachtsflächen bekannt. 
Sollten sich jedoch bei Bauarbeiten Hinweise auf schädliche Bodenveränderungen erge-
ben, ist unverzüglich die Untere Bodenschutzbehörde zu informieren. 
 
 
6.10 Denkmalschutz / Archäologie 
 
Im Änderungsbereich befinden sich keine denkmalgeschützten Gebäude. 
 
Innerhalb des Änderungsbereichs befinden sich nach derzeitigem Kenntnisstand keine 
Bodendenkmäler im Sinne des Denkmalschutzgesetzes NRW. Bei Bodeneingriffen in ei-
ner über Jahrhunderte hinweg besiedelten Kulturlandschaft können jedoch jederzeit ar-
chäologische Funde und Befunde auftreten sowie neue Bodendenkmäler (kulturge-
schichtliche Bodenfunde, Mauern, Einzelfunde aber auch Verfärbungen in der natürlichen 
Bodenbeschaffenheit) entdeckt werden. Den Umgang mit Bodendenkmälern und das 
Verhalten bei der Entdeckung von Bodendenkmälern regelt das Denkmalschutzgesetz. 
 
 
7. Flächenbilanz zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
 

Bebauungsplanbereich gesamt 1.976 qm 100 % 

davon ausgewiesene überbaubare Fläche 
 

1.400 qm 71 % 

davon Flächen außerhalb der überbaubaren 
Fläche (heute bereits befestigt) 

  576 qm 29 % 

 
 
8. Auswirkungen auf die Umwelt / Umweltbericht gemäß § 2 a BauGB 
 
Hierzu wird auf die Begründung Teil B / Umweltbericht der Planungsgruppe Grüner Win-
kel aus Nümbrecht verwiesen, welcher der Änderung des Flächennutzungsplans und des 
Bebauungsplans als Anlage beigefügt ist 
 
 
8.1 Nichtdurchführung der Planung (Prognose Null-Variante) 
 
Bei Nichtdurchführung der Änderung würde die Fläche weiterhin als „Grünfläche“ (Sport-
platz) unterliegen. Ein nennenswertes Entwicklungspotenzial der Biotoptypen und damit 
Veränderung der bestehenden, beschriebenen Schutzgutqualitäten ist daher nicht gege-
ben, da die Fläche bereits mit einem Sportplatzumkleidegebäude und Klassencontainern 
bebaut und bereits befestigt ist. 
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8.2 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 
 
Im Rahmen der Standortuntersuchungen unter Berücksichtigung der vorgegebenen Pa-
rameter hinsichtlich der vorhandenen Infrastruktur (Sportplatz, Skateranlage, Dirtanlage) 
wurde festgestellt, dass für den Raum Odenthal kein anderer Standort in Frage kommt 
der die Auflagen erfüllt.  
 
Eine anderweitige Planungsmöglichkeit kommt aus diesem Grund nicht in Betracht. Zu-
dem ist die Erschließung vorhanden. Die Fläche liegt hinsichtlich eines etwaigen Störpo-
tentials (Geräuschkulisse durch Freizeitnutzung) am Rand der Ortslage. Die Möglichkei-
ten zur anderweitigen Planungsmöglichkeit wurden geprüft. Es ergaben sich hierbei kei-
ne geeigneten Möglichkeiten einer anderweitigen alternativen Realisierung der Zielvor-
gaben. 
 
Mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan wird zudem keine landwirtschaftlich ge-
nutzte Fläche beansprucht. Vorhandene Strukturen werden übernommen und weiterent-
wickelt. 
 
 
8.3 Überwachung (Monitoring) 
 
Gemäß § 4 c BauGB sind die von einem Bauleitplan ausgehenden erheblichen Umwelt-
auswirkungen von der Gemeinde zu überwachen. Hierin wird sie gemäß § 4 Abs. 3 
BauGB von den für den Umweltschutz zuständigen Behörden unterstützt. 
 
Unabhängig von der weiterhin erforderlichen Überprüfung und Weiterentwicklung beste-
hen im Rahmen des vorhabenbezogenen Bebauungsplans keine Erforderlichkeiten zur 
Überwachung von potenziell erheblichen Umweltauswirkungen. 
 
 
8.4 Zusammenfassung 
 
Mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan -Begegnungszentrum Odenthal- der Ge-
meinde Odenthal sollen auf einer rd. 1.976 qm großen Fläche südlich der Ortslage 
Odenthal die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Entwicklung einer Fläche für 
den Gemeinbedarf (Freizeitzentrum, Jugendzentrum, Gebäude für sportliche Zwecke) 
geschaffen werden. 
 
Im Rahmen der Eingriffsregelung sind Ausgleichsmaßnahmen erforderlich, die außerhalb 
des Änderungsbereichs realisiert werden sollen. Im Umweltbericht (Begründung Teil B) 
ist die Umweltsituation, die Wirkungsprognosen und Maßnahmen zu den einzelnen 
Schutzgütern dargestellt. 
 
 

9. Gesamtabwägung 
 
Mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan -Begegnungszentrum Odenthal- sollen für 
die Entwicklung einer Fläche für den Gemeinbedarf (Freizeitzentrum, Jugendzentrum, 
Gebäude für sportliche Zwecke) auf einer ca. 1.976 qm großen Fläche im südlichen Be-
reich von Odenthal die planungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden. 
  
In die Abwägung ebenfalls einzustellen sind auch die Belange der benachbarten Anlie-
ger. 
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Da aufgrund der Vorgaben hinsichtlich bereits bestehender Gebäude und der vorgepräg-
ten Nutzung kein Alternativstandort vorhanden ist und weitergehende Entwicklungsmög-
lichkeiten durch entsprechende Darstellung im Flächennutzungsplan vorgegeben ist, ist 
die Gebietsänderung in der Abwägung mit den zu berücksichtigenden Belangen vertret-
bar. Die Belange des Landschaftsschutzes werden in der Planung insofern berücksich-
tigt, indem die Art der baulichen Nutzung sich in die vorhandene Umgebungsstruktur ein-
fügt. Mit der Neubebauung einhergehende Veränderungen des Landschaftsbildes wer-
den durch Ausgleichsmaßnahmen kompensiert. 
 
 
9.1 Eingriff in Natur und Landschaft: Ausgleich 
 
Mit der städtebaulichen Planung wird eine Eingriff in Natur und Landschaft vorbereitet 
(vgl §§ 14 BNatSchG ff.). Dieser ist gemäß § 15 BNatSchG vom Eingriffsverursacher 
auszugleichen. Einhergehend mit der Flächennutzungsplan-Änderung wird in dem vor-
habenbezogenen Bebauungsplan -Begegnungszentrum Odenthal- im Rahmen des  
landschaftspflegerischen Begleitplans der ökologische Ausgleich dargestellt und doku-
mentiert. 
 

Diese Begründung dient gemäß § 9 Abs. 8 Baugesetzbuch (BauGB) als Anlage zum 
Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans -Begegnungszentrum Odenthal- 
der Gemeinde Odenthal im Ortsteil Odenthal. 
 
 
Odenthal, den 
 
 
 
 
Lennerts       
Bürgermeister      Mitglied des Rates 


