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17. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 5a „Ennest-Ritterlöh“; 
hier: Beschluss zur Einleitung des Verfahrens, zur öffentlichen Auslegung des Plan-
entwurfes sowie zur Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange 

Beschlussvorschlag: 

Der Ausschuss für Planung und Umwelt beschließt,  
 
1. das Verfahren zur 17. vereinfachten Änderung des Bebauungsplanes Nr. 5a „Ennest-Ritterlöh“ 

als Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB ein-
zuleiten,  

 
2. die öffentliche Auslegung des Entwurfs der 17. vereinfachten Änderung des Bebauungsplanes 

Nr. 5a „Ennest-Ritterlöh“ gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und die Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB durchzuführen sowie 

 
3. zur Umsetzung des Vorhabens Regelungen in einem städtebaulichen Vertrag gemäß § 11 

BauGB zu vereinbaren.  
 
Die Begründung wird gebilligt.  
 
Sachdarstellung: 

Anlass der Änderung 
 
Das Deutsche Rote Kreuz beabsichtigt, auf den Grundstücken Gemarkung Attendorn, Flur 34, Flur-
stücke 710, 712, 713, 715 und 716 eine Kindertageseinrichtung zu errichten. Pläne für ein derarti-
ges Vorhaben liegen nach Abstimmung mit dem Kreisjugendamt und den Flächeneigentümern be-
reits vor. Da das Vorhaben auf den o. g. Grundstücken zwar seiner Art nach bereits jetzt an dieser 
Stelle zulässig wäre, jedoch das Bauvorhaben anderen Regelungen des geltenden Planungsrechts 
widerspricht, hat das Deutsche Rote Kreuz mit Schreiben vom 20.07.2020 die Änderung des Be-
bauungsplanes beantragt. Nach Antragsprüfung und weiteren Abstimmungsgesprächen erfolgte 
die Vorbereitung der Bebauungsplanänderung mit den hier vorgestellten Änderungsinhalten. 
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Notwendigkeit und zeitliche Dringlichkeit des Bauvorhabens 
 
Der Antragsteller begründet die Notwendigkeit der Bebauungsplanänderung sowie die zeitliche 
Dringlichkeit des Vorhabens wie folgt: 
 
„Die DRK-Dötzken KiTa Olpe gGmbH als Enkelin des DRK-Kreisverbandes Olpe e.V. und der DRK-
Kreisverband sind Träger mehrerer Kindertageseinrichtungen im Stadtgebiet Attendorn. Nach dem 
aktuellen Planungsstand besteht in der Hansestadt Attendorn noch ein zusätzlicher Betreuungsbe-
darf von 40 U3 und 20 Ü3 Plätzen. Die DRK-Dötzken KiTa Olpe gGmbH beabsichtigt in Absprache 
mit dem Kreisjugendamt Olpe im Ortsteil Ennest eine weitere Kindertageseinrichtung zu bauen und 
zu betreiben. Geplant wird eine ggf. viergruppige Einrichtung. Im ersten Bauabschnitt soll eine 
zweigruppige Kindertageseinrichtung gebaut werden. Die neue Kindertageseinrichtung soll gegen-
über der Schützenhalle Ennest, Ritterlöhstraße errichtet werden.  
 
Im Zusammenhang mit dem Ziel, Fach- und Führungskräfte an den Standort Attendorn zu holen 
oder zu binden, ist ein gutes Angebot von Betreuungsmöglichkeiten für die Bewertung der Famili-
enfreundlichkeit einer Kommune sicher von besonderer Bedeutung. Kinderbetreuung verschafft 
den Eltern – traditionell besonders den Frauen – den Freiraum für die Berufstätigkeit und ist damit 
eine wichtige – wenn auch nicht die einzige – Voraussetzung für die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie. Dabei geht es längst nicht mehr nur um den traditionellen Kindergarten. Die Zahl der al-
leinerziehenden Frauen und Männer nimmt zu, ebenso die Zahl der Frauen, die nach der Geburt 
ihres Kindes schnell wieder in den Beruf zurückkehren wollen. Immer mehr Unternehmen unter-
stützen diesen Wunsch nach schneller Rückkehr, weil sie ihre qualifizierten weiblichen Kräfte nicht 
entbehren können. Sie alle fordern Ganztagsbetreuung für das Alter 0 bis zum Schuleintritt.  
Bereits jetzt stehen 28 Kinder aus Ennest und Schwalbenohl auf unserer Warteliste. Wir wollen 
als  DRK-Dötzken KiTa Olpe gGmbH mindestens 20 dieser 60 fehlenden Plätze in der Stadt At-
tendorn schnellstmöglich zur Verfügung stellen. Dazu benötigen wir dringend das Bauplanungs-
recht der Stadt Attendorn. Wir bitten die Politik und Verwaltung um ein dringliches, zeitnahes Ver-
fahren, damit wir die Antragstellung beim Landesjugendamt und Kreis Olpe vorantreiben können. 
Ohne Bauplanungsrecht kann eine Antragstellung nicht erfolgen.“  
 
Beschreibung des Bauvorhabens  
 
„Der Baukörper der Kindertageseinrichtung soll auf den Flurstücken 710 (Teilfläche), 712, 713 er-
richtet werden. Auf den Flurstücken 715, 716 und einer weiteren Teilfläche des Flurstücks 710 ist 
beabsichtigt, die Zuwegungen, die Spielflächen und die Stellplätze auszubilden. Geplant ist ein 
eingeschossiger Baukörper, der durch einen Winkelbau und diversen Gliederungen auf einer Ge-
samtlänge von rd. 41 m errichtet werden soll. Das Gebäude soll ein Gründach erhalten.“ 
 
Der Antrag erläutert im weiteren Verlauf die Widersprüche des Vorhabens zum geltenden Pla-
nungsrecht; hierbei geht es u. a. um die derzeit festgesetzte Straßenverkehrsfläche auf dem Flur-
stück 710, die abweichende Bauweise mit der maximalen Gebäudelänge von 14 m sowie die über 
die Gestaltungssatzung geregelte Dachform (Satteldach). Auf eine diesbezügliche Wiedergabe des 
Antrags wird verzichtet; die einzelnen Festsetzungen des derzeitigen und künftigen Planungsrechts 
werden unter dem Punkt „Inhalte der Bebauungsplanänderung“ dieser Vorlage erläutert.  
 
Das vom DRK geplante Vorhaben ergibt sich aus den Anlagen 3 (Lageplan) und 4 (Ansichten) die-
ser Vorlage.   
 
Derzeitiges Planungsrecht  
 
Die Grundstücke Gemarkung Attendorn, Flur 34, Flurstücke 710, 712, 713, 715, 716 (s. Anlage 1) 
liegen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 5a „Ennest-Ritterlöh“, der für den Bereich 
östlich der Hülschotter Straße und nördlich der Milstenauer Straße ein Allgemeines Wohngebiet 
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festsetzt. Der Geltungsbereich des rechtskräftigen Bebauungsplanes ergibt sich aus der Anlage 1. 
Die Grundstücke im Geltungsbereich sind überwiegend bereits bebaut, die o. g. Flurstücke im Gel-
tungsbereich der jetzigen Bebauungsplanänderung gehören zu den wenigen noch unbebauten 
Grundstücken im Geltungsbereich.  
 
Für die in Rede stehenden Grundstücke gilt derzeit die seit 1999 rechtskräftige 2. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 5a „Ennest-Ritterlöh“, die in ihrem Geltungsbereich zwischen der Ritterlöh-
straße, der Mozartstraße und der Hülschotter Straße verschiedene Festsetzungen zur Änderung der 
Straßenverkehrs- und Sichtflächen, der Grundstücksteilungsvorschläge, der überbaubaren Grund-
stücksflächen (Baustreifen statt Baufenster) sowie zur Wandhöhe und zulässigen Zahl der 
Wohneinheiten getroffen hat. Die derzeit geltenden Festsetzungen des Bebauungsplanes für die in 
Rede stehenden Grundstücke ergeben sich aus der Anlage 2. 
 
Beurteilung der städtebaulichen Situation, Planungserfordernis  
 
Auf den Grundstücken der Gemarkung Attendorn, Flur 34, Flurstücke 710, 712, 713, 715 und 716 
ist aktuell ein Allgemeines Wohngebiet festgesetzt. In diesem sind Kindergärten als soziale Einrich-
tungen grundsätzlich zulässig. Bereits heute könnte daher in Bezug auf die festgesetzte Art der 
baulichen Nutzung auf den in Rede stehenden Flächen ein Kindergarten entstehen.  
 
Aus der Fortschreibung der Ausbauplanung in der Kindertagesbetreuung ab 2020 des Kreisjugend-
amtes Olpe ergibt sich, dass in Attendorn ein Bedarf an 40 U3-Plätzen und 20 Ü3-Plätzen besteht. 
Die Erweiterung bestehender Kindertageseinrichtungen oder ein Neubau zur Schaffung der benö-
tigten Plätze ist daher dringend erforderlich. Eine Herausforderung bei der Bedarfsdeckung besteht 
im Wesentlichen darin, für die Realisierung entsprechender Einrichtungen Flächen zu finden, die 
sich u. a. hinsichtlich ihrer Lage, Größe und verkehrlichen Anbindung für die Errichtung eines Kin-
dergartens eignen.  
 
Die in Rede stehenden Flurstücke sind derzeit noch unbebaut und ergeben damit eine ca. 2.968 
m² große, zusammenhängend zur Verfügung stehende Fläche. Die Lage im Ortsteil Ennest sowie 
die Anbindung über die Ritterlöhstraße bieten die notwendigen Voraussetzungen für die Realisie-
rung einer Kindertageseinrichtung auf dieser Fläche. Die grundsätzliche Verfügbarkeit der Grund-
stücke ist gegeben; hinsichtlich der Grundstücksangelegenheiten wird auf die Vorlage 90/2020 und 
die entsprechende Beratung im Hauptausschuss verwiesen.  
 
Da ein Kindergarten an dieser Stelle bereits grundsätzlich nach der Art der baulichen Nutzung zu-
lässig und ein entsprechender Bedarf nachgewiesen ist, besteht ein öffentliches Interesse an der 
Realisierung des o. g. Vorhabens. Da die derzeit geltenden Festsetzungen einer Realisierung der 
Kindertageseinrichtung entgegenstehen, soll der Bebauungsplan geändert werden. Mit der 17. 
vereinfachten Änderung des Bebauungsplanes Nr. 5a „Ennest-Ritterlöh“ sollen die planungsrechtli-
chen Voraussetzungen für eine Kindertageseinrichtung zur Deckung aktueller Bedarfe, aber auch 
für einen nachhaltigen Standort mit entsprechenden Erweiterungsmöglichkeiten geschaffen wer-
den.  
 
Verfahren der Bebauungsplanänderung  
 
Die Änderung des Bebauungsplanes wird im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB als Be-
bauungsplan der Innenentwicklung durchgeführt. Der Gesetzgeber ermöglicht für Bebauungspläne 
der Innenentwicklung (beispielsweise zur Wiedernutzbarmachung von Flächen, zur Nachverdich-
tung oder anderen Maßnahmen der Innenentwicklung) unter bestimmten Voraussetzungen die 
Aufstellung eines Bebauungsplanes im beschleunigten Verfahren. Dies dient dem Ziel, durch Ver-
fahrenserleichterungen die Entwicklung „nach innen“ zu begünstigen, zusätzlichen Flächeninan-
spruchnahmen außerhalb der bestehenden Bebauung vorzubeugen und bestehende Stadt- und 
Ortsteilzentren zu stärken. Im beschleunigten Verfahren gelten die Vorschriften des vereinfachten 
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Verfahrens entsprechend, weshalb beispielsweise auf eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
und der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie auf einen Umweltbericht ver-
zichtet werden kann. Dies führt zu einer deutlichen Verfahrensbeschleunigung.  
 
Im vorliegenden Fall sind die Voraussetzungen für die Anwendung des § 13a BauGB gegeben. Es 
handelt sich um eine 2.968 m² große, noch unbebaute Fläche inmitten des Ortsteils Ennest. Die 
Bebauungsplanänderung zur Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für einen Kin-
dergarten auf der in Rede stehende Fläche ist als sonstige Maßnahme der Innenentwicklung zu 
charakterisieren. Durch die Schaffung sozialer Infrastruktur werden die Voraussetzungen zur Stär-
kung und nachhaltigen Fortentwicklung des Ortsteils Ennest geschaffen und eine bestehende Bau-
lücke geschlossen.  
 
Inhalte der Bebauungsplanänderung 
 
Der Geltungsbereich der 17. vereinfachten Änderung des Bebauungsplanes Nr. 5a „Ennest-
Ritterlöh“ umfasst die Grundstücke Gemarkung Attendorn, Flur 34, Flurstücke 710, 712, 713, 715 
und 716. Die Bebauungsplanänderung ist in Anlage 2 dargestellt.   
 
Als Art der Nutzung wird statt des bislang festgesetzten Allgemeinen Wohngebietes – in dem der 
Kindergarten bereits grundsätzlich zulässig ist – im gesamten Geltungsbereich der Bebauungs-
planänderung eine Gemeinbedarfsfläche mit der Zweckbestimmung „Kindergarten“ festgesetzt. 
Durch die Zweckbestimmung wird gesichert, dass lediglich Einrichtungen zur Kindertagesbetreuung 
durch die Bebauungsplanänderung zulässig werden. Durch die Gemeinbedarfsfläche entfällt die 
bislang festgesetzte Straßenverkehrsfläche. Da der Kindergarten selbst, ebenso wie das nicht im 
Geltungsbereich liegende, noch unbebaute Flurstück 711, über die Ritterlöhstraße erschlossen ist, 
ist die Festsetzung einer Straßenverkehrsfläche nicht mehr notwendig.  
 
Das jetzige Planungsrecht setzt überbaubare Grundstücksflächen in der Form von Baustreifen 
fest. Um eine zu große Ausdehnung der Gebäude innerhalb der Baustreifen zu verhindern, wurde 
im Rahmen der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 5a „Ennest-Ritterlöh“ eine abweichende 
Bauweise für Einzelhäuser mit einer maximal zulässigen Gebäudelänge von 14 m festgesetzt. Die 
17. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 5a „Ennest-Ritterlöh“ verzichtet auf die Fest-
setzung dieser Bauweise, da sie aufgrund der Festsetzung einer maximalen Gebäudelänge – unter 
Berücksichtigung des vorliegenden Antrags und des geplanten Gebäudes der Errichtung des über 
40 m langen Gebäudes des Kindergartens entgegensteht. Allerdings sollen innerhalb der Fläche für 
den Gemeinbedarf auch künftig Baugrenzen festgesetzt werden, um einer vollen Ausnutzung der 
Grundstücke vorzubeugen. Das künftige Baufenster liegt auf den Flurstücken 712, 713, 710 und 
715 (s. Anlage 2). Die überbaubare Grundstücksfläche soll das dem Antrag zugrundeliegende Vor-
haben – eine bis zu viergruppige Kindertageseinrichtung – in seiner im Lageplan (Anlage 3) darge-
stellten Ausdehnung ermöglichen.  
 
Das geltende Planungsrecht in der Fassung der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 5a „Ennest-
Ritterlöh“ setzt hinsichtlich des Maßes der baulichen Nutzung Folgendes fest:  
 

- Grundflächenzahl von max. 0,3 
- eine Geschossflächenzahl von maximal 0,6 
- maximal zwei Vollgeschosse 
- maximal 3 Wohneinheiten  
- zulässige maximale Wandhöhe von 6,40 m (über eine separate Gestaltungssatzung sind für 

die Hauptgebäude nur Satteldächer zulässig).  
 
Bei der Festsetzung einer Gemeinbedarfsfläche müssen nicht zwingend Festsetzungen zum Maß 
der baulichen Nutzung getroffen werden. Aus diversen Gründen (Sicherheit Brandschutz, Barriere-
freiheit, Betriebsorganisation) wird angestrebt, Kindergärten eingeschossig zu errichten. Die Kon-
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sequenz daraus ist, dass für die Errichtung einer Kindertagesstätte ein höherer Flächenverbrauch 
erforderlich ist. Vor diesem Hintergrund wird aus städtebaulicher Sicht folgende Festsetzung für 
erforderlich gehalten:  
 
Für Gebäude innerhalb des Geltungsbereichs der 17. vereinfachten Änderung des Bebauungspla-
nes Nr. 5a „Ennest-Ritterlöh“ wird daher eine maximale Gebäudehöhe von 323,80 m über NHN 
festgesetzt. Angesichts einer heutigen Geländehöhe an der Stelle, an der der Kindergarten gebaut 
werden soll, von ca. 318,14 m ü NHN (südliche Seite) bis 320,65 m ü NHN (nördliche Seite) und 
einer geplanten Gebäudehöhe von ca. 4,20 m wird sich eine Erdgeschossfußbodenhöhe von ca. 
319,60 m ü NHN ergeben. Diese Geländehöhe entspricht in etwa der durchschnittlichen Höhe der 
östlich am Baugrundstück vorbeiführenden (und dabei ansteigenden) Ritterlöhstraße.  
 
Ein Niveau des Baugrundstücks auf ca. 319,60 m ü NHN wird an der Südseite des Gebäudes, wo 
das Gelände eine heutige Höhe von ca. 318,14 m ü NHN aufweist, eine Böschung (alternativ: eine 
Stützmauer) von ca. 1,50 m/1,60 m Höhe erzeugen.  
 
Auch um dem Gebäude des Kindergartens trotz seiner großen Grundfläche seine Dominanz zu 
nehmen, ist ein begrüntes Flachdach geplant. Dazu muss für den Geltungsbereich der 17. verein-
fachten Änderung des Bebauungsplanes Nr. 5a „Ennest-Ritterlöh“ die Gestaltungssatzung dahin-
gehend abgeändert werden, dass nur Flachdächer zulässig sind. Aufgrund der Größe und Lage des 
Vorhabens ist aus Gründen der Höhenentwicklung und der Wirkung des Baukörpers auch unter 
Würdigung nachbarrechtlicher Interessen von einem Satteldach abzusehen. Die erforderliche Be-
grünung des Flachdachs, die auch aus ökologischen Gründen gewählt wurde, wird über einen noch 
zu vereinbarenden städtebaulichen Vertrag gesichert.  
 
Im Rahmen der beabsichtigten Bebauungsplanänderung wird über die sogenannte „5 m-Regelung“ 
die Zulässigkeit bestimmter Nebenanlagen analog zu den kürzlich getroffenen Regelungen im 
Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 86 „Neu-Listernohl-Nord Erweiterung“ in einem 5 m-Korridor 
entlang der öffentlichen Straßenverkehrsfläche zur Integration des Bauvorhabens und zur Erzeu-
gung eines ruhigen Straßenumfeldes begrenzt.  
 
Städtebaulicher Vertrag 
 
Zur Umsetzung des Vorhabens werden vertragliche Vereinbarungen zwischen dem Deutschen Ro-
ten Kreuz und der Hansestadt Attendorn vereinbart. Vertragsgegenstand werden u. a. Regelungen 
zur Begrünung des Flachdachs, zur Zufahrt der Stellplätze und zur Wiederherstellung der im Rah-
men der Bautätigkeiten in Anspruch zu nehmenden Gehweganlage sein.  
 
 


