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1.0 Änderungsanlass 

Durch die Aufgabe der städtischen Realschule und den benachbarten Sportflächen (Turn-
halle, Sportplatz) an der Beethovenstraße besteht nunmehr die Möglichkeit diesen zentralen 
ca. 5,5 ha großen innerstädtischen Bereich städtebaulich neu zu ordnen. Durch die räumliche 
Nähe zum Dormagener Zentrum, dem Bahnhof mit seinem RE- und S-Bahnhaltepunkt, dem 
Stadtbad und der östlich angrenzenden Park- und Grünfläche verfügt diese Fläche über her-
vorragende Standortvoraussetzungen und bietet somit die optimalen Voraussetzungen für die 
Entwicklung eines Wohnquartiers. Zur Realisierung dieser städtebaulichen Zielsetzung, 
wurde vor der Aufstellung eines formalen Bebauungsplanverfahrens die Auslobung eines 
zweiphasigen kooperativen städtebaulichen Wettbewerbsverfahrens vorgeschaltet, in dem 
die Öffentlichkeit frühzeitig und aktiv am Planungsprozess beteiligt wurde. Wettbewerbsziel 
war, auf dem zur Disposition stehenden Areal ein lebendiges, urbanes Stadtquartier, dass 
sich durch eine räumlich-funktionale Verknüpfung mit den angrenzenden Grün- und Freizeit-
flächen auszeichnet zu entwickeln.  Das Wettbewerbsverfahren wurde mit der Prämierung 
eines Siegerentwurfs und der Vergabe eines weiteren zweiten Preises abgeschlossen. Mit der 
Änderung des Flächennutzungsplanes erfolgt nunmehr ein erster konkreter Realisierungs-
schritt die vorbereitende Bauleitplanung an die neuen städtebaulichen Zielsetzungen anzu-
passen und damit gleichzeitig die Voraussetzungen für die Überleitung in die weitere Konkre-
tisierungsphase eines verbindlichen Bauleitplanverfahren vorzubereiten.  
 
2.0 Örtliche Verhältnisse 
2.1 Lage des Plangebietes 
Der Änderungsbereich liegt im nördlichen Teil der Dormagener Innenstadt und wird begrenzt 
durch die Robert-Koch-Straße im Norden, die Parkanlage entlang der Haberlandstraße im 
Westen, die Kleingartenanlage im Süden sowie der Parkanalage entlang der östlichen Bebau-
ung der Mozartstraße und der Sebastian Bach Straße (s. a. Punkt 3. Abb. 1).Topographisch 
steigt das Plangebiet in Ost-Westrichtung an. Die mittlere Geländehöhe des Plangebietes liegt 
bei ca. 43,60 m ü. NHN. Der größte Höhenunterschied beträgt ca. 1,30 m. 
 
2.2 Bestand 
Der südlich der Beethovenstraße gelegene Änderungsbereich wird gegenwärtig von der städ-
tischen Realschule mit einer Schulnutzung belegt. Der nördlich der Beethovenstraße gele-
gene Änderungsbereich wird gegenwärtig durch einen Sportplatz, eine Turn- und eine Gym-
nastikhalle – mit einer Sportflächennutzung genutzt.  
 
2.3 Umgebung 
Der FNP-Änderungsbereich liegt in fußläufiger Nähe zum Dormagener Zentrum (ca. 1 km) 
und dem RE- und S-Bahnhaltepunkt Dormagen-Mitte (ca. 850 m). Getrennt durch die Haber-
landstraße grenzt im Westen ein Schulzentrum mit den Schulformen Gymnasium, Gemein-
schaftsgrundschule sowie ein Berufsbildungszentrum (Berufskolleg im Rhein-Kreis Neuss) an 
das Plangebiet. Im Süden schließen sich Klein- bzw. Mietergärten der Mehrfamilienhausbe-
bauung Bahnhofstraße 33-45 und im Norden die Mehrfamilienhausbebauung an der Robert-
Koch-Straße an, während im Osten die Hausgärten der Einfamilienhausbebauung an der 
Schubert- und Mozartstraße angrenzen. Im Einmündungsbereich der Haberlandstraße/ Bahn-
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hofstraße und im weiteren Verlauf der Haberlandstraße befinden sich in den Erdgeschosszo-
nen der straßenbegleitenden Bebauung einige Ladenlokale u. a. Bäckerei, Friseur, Second-
Hand, Kosmetikstudio sowie eine Fahrschule. 
 
2.4 Erschließung 
Der FNP-Änderungsbereich zeichnet sich durch eine sehr gute verkehrliche Vernetzung aus. 
In fußläufiger Entfernung (ca. 850 m) verläuft die überregionale Bahntrasse Köln-Düsseldorf 
mit dem RE- und S-Bahnhaltepunkt „Dormagen Bahnhof“. Die nächst gelegene ÖPNV-Halte-
stelle liegt unmittelbar neben dem Änderungsbereich in Höhe des benachbarten Schulzent-
rums. Hier verkehren täglich eine Vielzahl von Buslinien der Stadtbus Dormagen GmbH (incl. 
Schulbus) mit denen alle Dormagener Stadtteile größtenteils im Stundentakt, erreichbar sind. 
Der Änderungsbereich selbst wird von der Haberlandstraße aus über die Beethovenstraße 
erschlossen.  
 
3.0 Planungsrechtlich bedeutende Darstellungen und Bindungen 
 
3.1 Darstellungen im Flächennutzungsplan (FNP) 
Der rechtswirksame Flächennutzungsplan der Stadt Dormagen stellt für den Änderungsbe-
reich Fläche für den Gemeinbedarf mit den Zweckbestimmungen „Schule“ und „Turnhalle“ 
und als Grünfläche mit den Zweckbestimmungen „Sportplatz“, „Sporthalle“ sowie „Spielplatz 
Spielbereich A (tlw.)“ dar. Darüber hinaus wird der Trassenverlauf einer den Änderungsbe-
reich kreuzenden 110 KV Versorgungsleitung dargestellt bzw. tangiert (s. Abb. 1). 
 

 
Abb. 1 Ausschnitt rechtswirksamer FNP 
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3.2 Festsetzungen der bestehenden Bebauungspläne 
Der FNP-Änderungsbereich wird von keinem Bebauungsplan erfasst.  
 
3.3 Sonstige Satzungen 
Einzelhandels- und Zentrenkonzept 
Zur Förderung und Steuerung der gesamtstädtischen Einzelhandelsentwicklung hat der Rat 
der Stadt Dormagen am 15.10.2013 das Einzelhandels- und Zentrenkonzept mit einer Dor-
magener Liste als städtebauliches Entwicklungskonzept gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB 
beschlossen. Das Konzept bestimmt den FNP-Änderungsbereich zu einem Standort außer-
halb eines „Zentralen Versorgungsbereiches“ im Sinne des Landesentwicklungsplan (LEP 
NRW) – Sachlicher Teilplan Großflächiger Einzelhandel – 
 

Sanierungsgebiete/Denkmalsatzung/Gestaltungssatzung/Vorkaufsrechtsatzung/Land-
schaftsplan 
Vorgaben aus Sanierungsgebieten, Denkmalsatzungen, Gestaltungssatzungen oder Vor-
kaufsrechtssatzungen bestehen für den Änderungsbereich nicht. Der Änderungsbereich liegt 
nicht im Geltungsbereich des Landschaftsplanes Kreis Neuss, Teilabschnitt II, Dormagen, 3. 
Änderung, vom 07.05.2001. 

4.1 Ziele der Raumordnung und Landesplanung 
Im Landesentwicklungsplan (LEP) ist die Stadt Dormagen als Mittelzentrum eingestuft. Der 
FNP-Änderungsbereich wird als Siedlungsraum dargestellt, 
 
4.2 Regionalplan Düsseldorf (RPD) 
Der geltende RPD stellt den FNP-Änderungsbereich als „Allgemeinen Siedlungsbereich“ 
(ASB) dar (Kapitel 8.2 Plandarstellung, Blatt 28). Das geplante Ziel der FNP-Änderung steht 
somit den Zielen des Regionalplanes nicht entgegen (vgl. Kapitel 3.0, Punkt 3.1). 

5.0 Ziel und Zweck der Flächennutzungsplanänderung 
5.1 Planungsziele 
Durch die Nähe der prosperierenden Wirtschaftszentren Düsseldorf und Köln, besteht auch 
im Stadtgebiet von Dormagen eine sehr hohe Nachfrage von Wohnbauland. Nach der Woh-
nungsbedarfsanalyse des Rhein-Kreises Neuss vom 30. August 2017 wird für Dormagen bis 
zum Jahre 2030 ein zusätzlicher Wohnungsbedarf von 6,7 % prognostiziert. Für Dormagen 
Mitte, zu dem auch der Änderungsbereich der Flächennutzungsplanänderung zählt, besteht 
dabei bereits heute aber auch künftig ein hoher Handlungsbedarf insbesondere für die Seg-
mente des seniorengerechten- und des sozial geförderten Wohnungsbaus. Potentielle Wohn-
bauflächen auf denen dieser Wohnungsbedarf zeitnah entwickelt werden könnte, stehen in-
nenstadtnah in dieser Größenordnung derzeit nicht zur Verfügung. Der ermittelte Bedarf an 
innerstädtischen Wohnraumflächen kann somit nicht in ausreichendem Umfang bedient bzw. 
generiert werden. Durch die Aufgabe der bisherigen Nutzungen besteht nunmehr die Möglich-
keit hier ein neues urbanes Wohnquartier zu entwickeln, mit dem das innerstädtische Woh-
nungsangebot durch ein zusätzliches Angebot von ca. 400 zusätzlichen Wohnungen in diesen 
unterversorgten Segmenten bedarfsgerecht gesteuert und gestärkt werden kann.  
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Aufgrund seiner zentralen Innenstadtlage innerhalb eines Allgemeinen Siedlungsbereichs 
(ASB) im Regionalplan und unter Beachtung der heutigen Schul- und Sportnutzung, weist der 
Änderungsbereich bereits gegenwärtig einen hohen Gebäudebestand und Versiegelungsgrad 
auf. Die Überplanung der unversiegelten Sportplatzfläche ist mit Hinweis auf seinen zentralen 
urbanen Standort städtebaulich vertretbar, da somit keine alternativen, bislang unversiegelten 
Freiflächen im Außenbereich in Anspruch genommen werden müssen. Somit kann von einer 
geringen Beeinträchtigung der Schutzgüter, insbesondere im Hinblick auf die Parameter Na-
tur, Landschaft, Tiere und Pflanzen, ausgegangen werden. Auch die Zielsetzung der überge-
ordneten Regionalplanung stellt für den FNP-Änderungsbereich als Entwicklungsziel keinen 
„Allgemeinen Freiraum und Agrarbereich“ dar, sondern einen Allgemeinen Siedlungsbereich 
(ASB) für die Entwicklung einer baulichen Nutzung, beispielsweise die der angestrebten 
Wohnbebauung. Der gewählte Änderungsbereich bietet somit optimale Voraussetzungen für 
die Errichtung einer Wohnbebauung, die über eine hohe Lagegunst verfügt, als städtische 
Liegenschaft auch zeitnah verfügbar ist und aus Umweltgesichtspunkten nur zu einer gerin-
gen Beeinträchtigung der Schutzgüter führt.  
 
5.2 Art der baulichen Nutzung 
Darstellung von Wohnbauflächen 
Durch die Aufgabe der städtischen Realschule und den benachbarten Sportflächen (Sporthal-
len, Sportplatz) an der Beethovenstraße besteht nunmehr die Möglichkeit diesen zentralen 
ca. 5,5 ha großen innerstädtischen Bereich städtebaulich neu zu ordnen. Mit der 163. Ände-
rung des Flächennutzungsplanes sollen die bisherigen Darstellungen im Änderungsbereich 
von Fläche für den Gemeinbedarf mit den Zweckbestimmungen „Schule“ und „Turnhalle“ so-
wie Grünfläche mit den Zweckbestimmungen „Parkanlage“, „Sportplatz“, „Sporthalle“, und 
eine Teilfläche der Zweckbestimmung „Spielplatz Spielbereich A“ zukünftig in „Wohnbauflä-
che“ (W) geändert werden (Abb. 2).  
 

 
Abb. 2 Ausschnitt 163. Änderung FNP 
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Darstellung von Grünflächen 
Die künftigen Darstellungen im FNP-Änderungsbereich stellen keine Grünflächen dar, da das 
Grünflächenangebot in unmittelbarer Umgebung als ausreichend angesehen wird.  
 
Darstellung von Spielflächen  
Auf Grundlage der „Hinweise für die Planung von Spielflächen“ des RdErl. d. Innenministers 
(Stand 01.01.2003: MSWKS) ist die Spielflächensituation im FNP-Änderungsbereich unter-
sucht worden (Abb. 3). Der Runderlass unterscheidet unter Berücksichtigung der unterschied-
lichen Bedürfnisse der einzelnen Altersstufen, zwischen den Spielbereichen der Kategorien A 
(alle Altersstufen), B (schulpflichtigen Kinder) und C (Kleinkinder und jüngere Schulkinder). 
Ferner gibt er unter Beachtung der Bebauungsdichte des Einzugsbereichs Richtwerte für den 
Spielflächenbedarf an und spricht mit Hinweis auf den Forschungsbericht „öffentliche Spiel-
plätze“, herausgegeben im Auftrag des Innenministers durch das Institut für Landes- und 
Stadtentwicklungsforschung, Empfehlungen für die Flächenaufteilung, Ausstattung und Ge-
staltung der einzelnen Spielflächenarten aus. Der durchgeführte darauf fußende Nachweis für 
den Spielflächenbedarf des FNP-Änderungsbereichs (Abb.3) kommt zu nachfolgendem Er-
gebnis: 
 
Spielbereich A 
Der Spielflächenbedarf für den Spielbereich A, der allen Altersstufen dient und der eine Min-
destgröße von 1.500 qm aufweisen und eine maximale Entfernung von den zugeordneten 
Wohngebieten von 1.000 m nicht überschreiten soll, wird primär durch den am südöstlichen 
Änderungsbereich gelegenen Spielplatz „Max-Reger-Weg“ abgedeckt. Mit einer Größe von 
ca. 4.700 qm Spielfläche (Brutto), weist er eine Gesamtspielfläche auf, die die Flächenanfor-
derungen des Runderlasses deutlich übertrifft. Wie im Spielplatzerlass gefordert ermöglichen 
die auf der zur Verfügung stehenden Spielfläche aufgestellten Spielgeräte und -einrichtungen 
vielfältige, bedarfsgerechte Spielmöglichkeiten für alle Altersgruppen. Er erfüllt somit gleich-
zeitig auch die Aufgaben des Spielbereichs B (vgl. Spielbereich B). Dafür soll das Spielgerä-
teangebot auf dem Spielplatz „Max-Reger-Weg“ zukünftig auch gezielt auf den Bedarf von 
schulpflichtigen Kindern erweitert werden. Im neuen Flächennutzungsplan wird dieser Kinder-
spielplatz künftig daher als Spielbereich der Kategorien A und B dargestellt. 
 
Mit ca. 3.500 qm großen Spielplatz „Zonser Straße“ liegt in einer Entfernung von ca. 700 m 
ein weiterer zweiter Spielplatz der Spielkategorie A im Einzugsbereich der FNP-Änderung 
(Abb.  3).  
 
Spielbereich B 
Der Spielflächenbedarf für den Spielbereich B, der vorzugsweise auf schulpflichtige Kinder 
ausgelegt ist und der eine Mindestgröße von 400 qm aufweisen und eine maximale Entfer-
nung zu Wohngebieten von 500 m nicht überschreiten soll, wird für den Änderungsbereich 
durch den Spielplatz „Friedenstraße“ abgedeckt (Abb. 3). Mit einer Größe von ca. 1.450 qm 
Spielfläche (Brutto), weist er eine Gesamtspielfläche auf, die die Flächenanforderungen des 
Runderlasses ebenfalls wieder deutlich übertrifft. Auf der zur Verfügung stehenden Grund-
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stücksfläche ist damit auch für den Spielbereich B gewährleistet, dass diese Spielfläche aus-
reichenden Platz für das Aufstellen von möglichst unterschiedlichen Spielgeräten und -ein-
richtungen bietet, mit denen der Erlebnis- und Betätigungsdrang dieser Altersgruppe optimale 
Berücksichtigung finden kann. 
 
 

 
Abb. 3 Spielflächenübersicht  

 
Spielbereich C 
Spielbereiche der Kategorie C werden im Flächennutzungsplan aufgrund ihrer geringen Min-
destgröße (unter 100 qm) und der Maßstäblichkeit des FNPs nicht dargestellt. Dieser Spiel-
flächennachweis erfolgt auf der konkretisierenden Ebene der verbindlichen Bauleitplanung im 
Rahmen der Bebauungsplanaufstellung. 
 
Der FNP-Änderungsbereich verfügt somit über eine sehr gute Spielplatzversorgung, die den 
unterschiedlichen Bedürfnissen der einzelnen Altersstufen entsprechen und über den im 
RdErl. d. Innenministers geforderten Umfang hinausgeht. 

 

6.0 Umweltbelange 

Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB sind die Auswirkungen der Flächennutzungsplanänderung auf die 
Umweltbelange zu berücksichtigen und zu bewerten. Auf Grundlage der Erkenntnislage des 
frühzeitigen Verfahrensstandes erfolgt nachfolgend eine kursorische Erstbewertung der Aus-
wirkungen der Änderungsabsichten in Bezug auf die anschließenden umweltrelevanten 
Schutzgüter. Sollten die noch durchzuführenden frühzeitigen Beteiligungsverfahren gemäß § 
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3 (1) BauGB und § 4 (1) BauGB und der Offenlage gemäß § 3 (2) BauGB und § 4 (2) BauGB 
zu weiteren bzw. gegenteiligen Erkenntnissen führen, werden diese entsprechend den erfor-
derlichen Umfang und Detaillierungsgrad im Sinne von § 2 Abs. 4 BauGB der vorgesehenen 
Umweltprüfung konkretisierend weiter fortgeschrieben.  
 
6.1 Schutzgut Klima 

Der Landschaftraum im Rhein-Kreis Neuss, in dem auch der FNP-Änderungsbereich liegt, 
zeichnet sich durch mäßig warme Sommer und milde, meist schneearme Winter aus. Die 
mittlere Tagestemperatur bewegt sich um 10°C. Die Menge des Jahresniederschlags beträgt 
rund 700-750 mm. Das Maximum liegt im Juni/Juli, ein Nebenmaximum im Nov/Dez.  
 
Durch die Flächennutzungsplanänderung werden die Voraussetzungen geschaffen, den Ver-
siegelungsgrad der gegenwärtigen Flächenversiegelung im Änderungsbereich künftig zu er-
höhen. Hierdurch sind geringe Auswirkungen auf die lokalklimatischen Verhältnisse im Plan-
gebiet und dessen unmittelbarem Umfeld möglich, da versiegelte Flächen eine erhöhte Auf-
heizung gegenüber vegetationsbedeckten Flächen erfahren und somit die Wärme länger hal-
ten, die nachts wieder abgestrahlt wird. Durch entsprechende maßnahmenbezogene und ziel-
gerichtete Festsetzungen auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung, kann dieser Effekt je-
doch abgemildert werden. Barrierewirkungen gegenüber Luftaustauschbewegungen sind 
nicht zu befürchten, da dieser Bereich keine durchgängige Schneise für Luftbewegungen dar-
stellt. Es ist davon auszugehen, dass sich die Errichtung eines aus der FNP-Änderung entwi-
ckeltes Wohnbaufläche zu keinen merkbaren klimawirksamen Emissionen führen wird. Die 
Auswirkungen der Flächennutzungsplanänderung sind somit als geringfügig einzustufen 
 
6.2 Schutzgut Luft 
Der Änderungsbereich liegt nicht innerhalb einer Frischluftschneise der Stadt Dormagen.  
Er wird an allen vier Seiten von einer Bestandsbebauung gefasst. Die Luftqualität in der neuen 
Siedlung wird sich somit nicht merkbar von der umgebenden Bestandsbebauung unterschei-
den. Durch die Realisierung der im Änderungsbereich geplanten Wohnquartiere, sind durch 
die damit verbundenen Bautätigkeiten vorübergehende erhöhte Belastungen der Luft durch 
die Abgase der intensiv zu betreibenden Baumaschinen und des zukünftigen Verkehrs der 
Wohnbevölkerung möglich. Im Gegenzug entfällt während dieser Zeit jedoch der sonstige, 
aus der Nutzung der Sportanlage resultierende Kraftverkehr.  
 
6.3 Schutzgut Boden und Fläche 
Boden 
Gemäß der Hydrologischen Karte von Nordrhein-Westfalen, Blatt 4806 Neuss stehen im Be-
reich des Untersuchungsgebiets quartäre Sedimente in Form von Tallehm, Talsand und Ter-
rassenkiesen mit einer Gesamtmächtigkeit von ca. 30 m an. Die Terrassenkiese und -sande 
bilden den oberen Grundwasserleiter im Untersuchungsgebiet. Im Liegenden stehen die ter-
tiären Meeres- und Braunkohlensande an.  
 
Altlasten 
Gemäß Altlastkartierung des Rhein-Kreises Neuss, sind im FNP-Änderungsbereich gegen-
wärtig keine Altlastflächen bekannt. Die im Änderungsbereich gelegenen erfahrungsgemäß 
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als kritisch anzusehenden Sport- und Schulhofflächen werden im Rahmen eines in Auftrag 
gegebenen hydrogeologischen Boden- und Baugrundgutachten untersucht. Nach ersten kur-
sorischen Erkenntnissen stellt sich deren Schadstoffbelastung wie folgt dar: 
 
Sportplatzfläche 
Auf dem Sportplatzgelände (Tennenplatz) wurde die erwartete Schichtabfolge aus Tennen-
deckschicht bzw. Rotasche, einer Tragschicht aus Schlacke sowie einem aufgefüllten Unter-
bau aus überwiegend feinsandig-schluffigen Boden angetroffen. In den chemischen Untersu-
chungen zeigten sich diese Schichten als weitestgehend unauffällig. Gemäß LAGA Bauschutt 
sind die Schlackenschicht und der Unterbau der Zuordnungsklasse Z0 und die Tennendeck-
schicht der Klasse Z 1.1 zuzuordnen. Für eine Entsorgung würden die Tennendeckschicht 
und der Unterbau der Deponieklasse DK 0 und die Schlackenschicht der Klasse DK I zuge-
ordnet werden.  
 
Schulhoffläche 
Bei den Untersuchungen der Asphaltbeläge des Schulhofs, des Parkplatzes an der 
Beethovenstraße sowie der Fußgängerwege östlich, südlich und westlich des Schulgeländes 
wurden zum Teil erhöhte PAK-Gehalte ermittelt, die eine Einstufung der Beläge als teerhaltig 
zur Folge haben.  
Bei den unterhalb der Versiegelungen vorgefundenen Schotter-/Kiestragschichten (Mächtig-
keit ca. 5 – 30 cm) wurden bereichsweise erhöhte PAK- und Kohlenwasserstoffgehalte (teil-
weise > LAGA Bauschutt Z 2) sowie in einer Probe einer Tragschicht aus Schlacke erhöhte 
Schwermetall-Gehalte (> LAGA Bauschutt Z 2) festgestellt. Diese Auffüllungen wären bei den 
Erdarbeiten der Baureifmachung zu separieren und auf Deponien der Klassen DK 0 – DK II 
zu entsorgen.  
 
Aufschüttung Do-0421,00 
In der östlich angrenzenden Grünfläche, ca. 200 m, außerhalb des Änderungsbereichs wur-
den unter der Standorterkennung Do-0421,00 auf einer Aufschüttungsfläche Bodenuntersu-
chungen vorgenommen. Im Ergebnis ist festzuhalten, dass insgesamt nur geringe Schadstoff-
gehalte im Boden ermittelt wurden, von denen keine Gefahr für den Menschen und die Umwelt 
ausgehen. 
 
Baugrundbeurteilung 
Im Änderungsbereich wurden bis in eine Tiefe von ca. 1,5 - 2,0 m u. GOK Auffüllungen unter-
schiedlicher Zusammensetzung (bindig, gemischtkörnig und grobkörnig) und der natürlich ge-
wachsene Tallehm bzw. verlehmte Talsande aufgeschlossen. Unterhalb dieser Schichtab-
folge stehen die natürlich gewachsenen Talsande und -kiese an. Detaillierte Angaben zur Ge-
bäudegründung mit Angaben zu Bodenklassen, Bodenkennwerten und Homogenbereichen 
sowie zulässigen charakteristischen Sohlnormalspannungen sowie Aussagen zum Kanal- und 
Straßenbau werden dem fertig gestellten Hydrogeologischen Boden- und Baugrundgutachten 
zu entnehmen sein.  
Erdbebenzone 
Das gesamte Plangebiet liegt gemäß der Karte der Erdbebenzone und geologischen 
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Untergrundklassen des Geologischen Dienstes NRW, 2006, in der Erdbebenzone 1, 
Untergrundklasse T, Baugrundklasse C.  
 

Fläche 
Durch die Nähe der prosperierenden Wirtschaftszentren Düsseldorf und Köln, besteht auch 
im Stadtgebiet von Dormagen eine sehr hohe Nachfrage von Wohnbauland. Für Dormagen 
Mitte, zu dem auch der Änderungsbereich der Flächennutzungsplanänderung zählt, besteht 
dabei bereits heute aber auch künftig ein hoher Handlungsbedarf insbesondere für die Seg-
mente des seniorengerechten- und des sozial geförderten Wohnungsbaus. Potentielle Wohn-
bauflächen auf denen dieser Wohnungsbedarf entwickelt werden könnte, stehen innenstadt-
nah in dieser Größenordnung derzeit nicht zur Verfügung. Der ermittelte Bedarf an innerstäd-
tischen Wohnraumflächen kann somit nicht in ausreichendem Umfang bedient bzw. generiert 
werden. Durch die Aufgabe der bisherigen Nutzungen besteht nunmehr die Möglichkeit hier 
ein neues urbanes Wohnquartier zu entwickeln, mit dem das innerstädtische Wohnungsan-
gebot in diesen unterversorgten Segmenten bedarfsgerecht gesteuert und gestärkt werden 
kann. Der Flächenanteil der im rechtswirksamen FNP-Änderungsbereich gegenwärtig  darge-
stellten Nutzungen stellt sich dabei wie folgt dar: 
 
Gemeinbedarfsfläche, Zweckbestimmung „Schule und Turnhalle“  2,3 ha  42 % 
 
Grünfläche, Zweckbestimmung „Sportplatz  
Sporthalle, Parkanlage, Spielbereich A     3,2 ha  58 % 
 
Die Änderungsabsichten sehen vor: 
Wohnbaufläche (W)        5,5 ha           100 % 
 
Durch die Flächennutzungsplanänderung werden die Voraussetzungen geschaffen, den Ver-
siegelungsgrad der gegenwärtigen Flächenversiegelung im Änderungsbereich künftig zu er-
höhen. Auf Grundlage einer exakten Flächenbilanzierung, differenziert nach Bestand und Pla-
nung, erfolgt im weiteren Verfahrensverlauf noch eine vertiefende Bewertung der im Ände-
rungsbereich versiegelten Flächen. 
 
6.4 Schutzgut Wasser 
Grundwasser 
Die übergeordnete Grundwasserfließrichtung ist nach Osten bis Nordosten in Richtung des 
Haupt-Vorfluters Rhein gerichtet. Bei einer Geländehöhe von durchschnittlich ca. 43,5 m NHN 
beträgt der Grundwasserflurabstand je nach Wasserstand des Rheins zwischen minimal rd. 8 
m und maximal rd. 12 m. Gemäß der Grundwasserstandsauskunft des LANUV liegt der 
höchste Grundwasserstand (HGW) im Änderungsbereich bei ca. 35,5 m NHN und der mittlere 
Höchstwert (MHGW) bei 34,1 m NHN. Der Änderungsbereich liegt in keiner Wasserschutz-
zone.  
 
Oberflächengewässer 
Im Planänderungsbereich sind keine Oberflächengewässer vorhanden. 
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Hochwasser  
Der FNP-Änderungsbereich befindet sich derzeit weder in einem ordnungsbehördlich festge-
setzten oder vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebiet (ÜSG) gemäß § 76 WHG mit 
besonderen Schutzvorschriften (§ 78 WHG), noch in einem Hochwasserrisikogebiet gemäß § 
78b WHG, dass bei Versagen oder Überströmen von Hochwasserschutzeirichtungen über-
schwemmt werden könnte. 
 
6.5 Schutzgut Tiere und Pflanzen  
Die Biotopvielfalt im FNP-Änderungsbereich ist als recht gering zu bezeichnen, da der Ände-
rungsbereich durch die Bestandbebauung (Schul- und Sporthallengebäude) und dem vorhan-
denen Tennenplatz einen hohen Versiegelungsgrad aufweist. Der Gehölzbestand beschränkt 
sich primär auf eine große Platane auf dem Schulhof und eine Rahmenpflanzung des Schul- 
und Sportplatzgeländes, ohne hohe ökologische Wertigkeit. Im Gegensatz dazu weist die un-
mittelbar benachbarte angrenzenden Grünfläche (Beethovenpark) einen artenreichen und teil-
weise erhaltenswerten vitalen Baumbestand auf. In einem Teil dieser Bäume befinden sich 
Krähenhorste. Bei den Krähen handelt es sich sehr wahrscheinlich um die planungsrelevante 
Art Saatkrähe. Bäume mit gesichertem Nachweis von Höhlen, Spalten o.ä., geeignet für Fle-
dermäuse bzw. mit Verdacht auf Besiedlungspotenzial, konnte noch nicht beurteilt werden. 
Da die Grünfläche außerhalb des FNP-Änderungsbereichs liegt, wird die Relevanz der Be-
troffenheit und daraus resultierende zu ergreifende weiterführende Maßnahmen auf Ebene 
der verbindlichen Bauleitplanung vertiefend untersucht und festgelegt. 
 
6.6 Schutzgut Mensch 
Verkehr 
Das im Rahmen des Wettbewerbsverfahrens vergebene Verkehrsgutachten hat zu nachfol-
gerndem Ergebnis geführt: 
Der Hauptteil des Kfz-Verkehrs wird sich in Richtung Haberlandstraße orientieren, da von hier 
aus ein direkter Anschluss an das städtische und regionale Hauptstraßennetz besteht. Die 
Kfz-Verkehrsstärke auf der westlichen Beethovenstraße wird von 1.700 Kfz/24h (Analyse 
2016) auf rund 3.050 Kfz/24h (Prognose 2030) zunehmen. Auf der östlich des „Beethoven-
quartiers“ verlaufenden Beethovenstraße wird eine Zunahme vom 1.100 auf 1.350 Kfz/24h 
erwartet. Verkehrsmengenzuwächse werden auch die Haberlandstraße betreffen. Im Südab-
schnitt wird eine Steigerung von 6.800 auf 7.700 Kfz/24h berechnet. Die Verkehrsmenge auf 
dem Nordabschnitt (Beethovenstraße bis Robert-Koch-Straße) steigt von 6.600 auf 7.050 
Kfz/24h. Die zukünftigen Kfz-Verkehrsstärken im Straßennetz und an den Knotenpunkten 
können verträglich und leistungsfähig abgewickelt werden. Über die darüber hinaus im Gut-
achten ausgesprochenen Empfehlungen (Anlegung Kreisverkehr, zusätzliche Bushaltestelle, 
Ausgestaltung der Radwegekreuzungen etc.), wird auf Ebene der sich anschließenden ver-
bindlichen Bauleitplanung entschieden. 
 
Verkehrslärm 
Maßnahmen zum Schutz vor übermäßiger Verkehrslärmbelastung für eine durch die Flächen-
nutzungsplanänderung ermöglichten Wohnbebauung, werden – falls erforderlich – auf Ebene 
der sich anschließenden verbindlichen Bauleitplanung festgelegt. 
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6.7 Schutzgut Natur und Landschaft 
Der FNP-Änderungsbereich liegt in zentraler Innenstadtlage. Schutz betroffene Gebiete wie 
Landschaftsschutzgebiet (LSG), geschützter Landschaftsbestandteile (LB) oder Naturschutz-
gebiete (NSG) befinden sich auch nicht in direkter Nachbarschaft. 
 
Das Landschaftsbild des Änderungsbereichs wird durch die vorhandene Bestandsbebauung 
(Schulzentrums, straßenbegleitende Ein- und Mehrfamilienhausbebauung Bahnhofstraße, 
Robert-Koch-Straße, Schubert- und Mozartstraße) sowie der unmittelbar benachbarten ca. 
5,0 ha großen parkähnlich gestalteten Grünfläche des Beethovenparks und der südlich an-
grenzenden Kleingartenanlage geprägt. Bei Errichtung der durch die Flächennutzungspla-
nung ermöglichten Wohnbebauung wird sich das vorhandene Landschaftsbild nicht wesent-
lich verändern. Der benachbarte Beethovenpark wird dazu ergänzend auf Ebene der verbind-
lichen Bauleitplanung in Form eines grünordnerischen Gesamtkonzeptes freiraumplaneri-
schen und gestalterisch aufgewertet wobei der Erhalt des prägenden und aus ökologischer 
Sicht besonders wertvollen Baumbestandes dabei planungsrechtlich gesichert wird. Die ne-
gativen Auswirkungen auf Natur und Landschaft sind als nur gering zu beurteilen. 
 
6.8 Schutzgut Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 
Kultur- und Sachgüter sind im FNP-Änderungsbereich gegenwärtig nicht bekannt. Nach dem 
Kartenwerk der vom LVR –Amt für Bodendenkmalpflege- durchgeführten „Archäologischen 
Recherche“, liegt der FNP-Änderungsbereich in keiner Archäologiefläche, in der aufgrund der 
vorliegenden archäologisch- kulturlandschaftlichen Kenntnisse eine erhöhte Erwartung von 
vermuteten und erhaltenswürdigen Bodendenkmälern besteht. Da das Stadtgebiet von 
Dormagen jedoch im Bereich des ehemaligen römischen Herrschaftsgebietes liegt und 
dessen Grenzbefestigung, der Limes, entlang des linksseitigen Rheinufers verlief, ist nicht 
auszuschließen, dass bei Erdarbeiten bedeutende archäologische Funde aus römischer Zeit 
zu Tage gefördert werden. Hochbaudenkmäler sind im Änderungsbereich und dessen Umge-
bung nicht bekannt. Sachgüter sind in Form der Grundstücke vorhanden.  
 
6.9 Störfallbetriebe (Betriebsbereiche i.S.v. § 3 Abs. 5a BImSchG)  
Ein „Betriebsbereich“ ist der gesamte unter der Aufsicht eines Betreibers stehende Bereich, 
in dem gefährliche Stoffe im Sinne der SEVESO-III-Richtlinie (Richtlinie 2012/18/EU) vorhan-
den sind. Bei Planungen ist dem Erfordernis Rechnung zu tragen, dass zwischen diesen Be-
triebsbereichen i.S.v. § 3 Abs. 5a BImSchG (Störfallbetriebe) und schutzwürdigen Gebäuden 
und Gebieten ein „angemessener Sicherheitsabstand“ gewahrt bleibt. Als Beurteilungshilfe 
für das Vorliegen angemessener Abstände kann der von der Kommission für Anlagensicher-
heit beim Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit herausgege-
bene Leitfaden „Empfehlungen für Abstände zwischen Betriebsbereichen nach der Störfall-
Verordnung und schutzbedürftigen Gebieten im Rahmen der Bauleitplanung - Umsetzung  
§ 50 BImSchG“ (KAS-18) herangezogen werden. In dem Leitfaden wurden für ausgewählte 
gefährliche Stoffe auf der Grundlage von abgestimmten Freisetzungs- und Ausbreitungsbe-
dingungen (pauschale) „Achtungsabstände“ ermittelt. Diese „Achtungsabstände“ sind im kar-
tographischen Abbildungssystem der Betriebsbereiche und Anlagen nach Störfallverordnung 
(KABAS) des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV) einge-
tragen. Sofern bei einer Planung zwischen dem Rand eines Betriebsbereiches und dem Rand 
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eines schutzbedürftigen Gebietes ein Abstand vorhanden ist, der größer oder gleich dem 
„Achtungsabstand“ ist, kann davon ausgegangen werden, dass von der Planung kein Konflikt 
hervorgerufen wird. Ist der Abstand dagegen kleiner als der „Achtungsabstand“, so ist nicht 
auszuschließen, dass durch die Planung ein Konflikt entstehen kann. In dem Fall sind die 
„angemessenen Sicherheitsabstände“ im Rahmen einer gutachterlichen Einzelfallbetrach-
tung durch einen nach § 29a BImSchG bekannt gegebenen Sachverständigen zu bestimmen 
und gegebenenfalls Konfliktlösungen aufzuzeigen. Da nach dem kartographischen Abbil-
dungssystem KABAS des Landesamts für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LA-
NUV) die vorliegende Planung innerhalb von „Achtungsabständen“ von Störfall-Betrieben 
liegt, hat die Stadt Dormagen zur Ermittlung der „angemessenen Sicherheitsabstände“ von 
Störfall-Betriebsbereichen ein gesamtstädtisches Seveso-III-Gutachten durch Sachverstän-
dige nach § 29a BImschG der TÜV SÜD Industrie Service GmbH erstellen lassen (vgl. TÜV-
Süd-Gutachten Nr. 2342421 vom 09.11.2017. Diese Detailermittlung erfolgte ebenfalls auf 
Grundlage bzw. in Anlehnung an den „Leitfaden - Empfehlungen für Abständen zwischen 
Betriebsbereichen nach der Störfallverordnung und schutzbedürftigen Gebieten im Rahmen 
der Bauleitplanung - Umsetzung § 50 BlmSchG" der Kommission für Anlagensicherheit (KAS 
18) einschließlich Korrekturen und Arbeitshilfen. Das vorliegende Zwischenergebnis des ge-
samtstädtische Seveso-III-Gutachten der TÜV SÜD Industrie Service GmbH (Gutachten Nr. 
2342421 vom 09.11.2017) hat ergeben, dass die vorliegende Planung außerhalb der ermit-
telten „angemessenen Sicherheitsabstände“ von Störfall-Betriebsbereichen liegt. Daher kann 
davon ausgegangen werden, dass von der vorliegenden Planung kein Konflikt hervorgerufen 
wird. Dem immissionsschutzrechtlichen Trennungsgrundsatz gemäß § 50 Bundesimmissi-
onsschutzgesetzt (BImSchG) ist somit Rechnung getragen. Das gesamtstädtische Seveso-
III-Gutachten liegt derzeit der zuständigen Bez. Reg. Köln, Bez. Reg. Düsseldorf und dem 
LANUV zur Prüfung vor. Die Weiteren Ergebnisse werden in das laufende FNP-Änderungs-
verfahren eingearbeitet werden. 
 
 
 
 
 
 
 




