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Einleitung 

 

       zur Änderung/Ergänzung der Satzung der Stadt Leichlingen über die Festlegung der Außen-

bereichsflächen gem. § 35 Abs. 6 Baugesetzbuch (BauGB) für einen Teilbereich der Ortsla-

ge „Grünscheid“. 

 

 

1.  Plangebiet 

 

1.1  Lage und Bestand, Topografie 

 

Der Geltungsbereich der 1. Änderung und Erweiterung der Außenbereichssatzung „Grün-

scheid“ liegt zentral im Stadtgebiet Leichlingens, jeweils etwa 3,5 km vom Leichlinger und 

vom Witzheldener Ortskern entfernt nördlich der L 359, unmittelbar erschlossen durch die 

Straße „Grünscheid“. Im Bereich der Ortslage an der Straße Grünscheid ist ausschließlich 

Wohnnutzung vorhanden. 

 

Der geplante Geltungsbereich wurde von den ursprünglich geplanten 2.300 m² auf ca. 

1.500m² verkleinert und schließt Gemarkung Leichlingen, Flur 7, Flurstück 150 sowie den 

südlichen Teil von Flurstück 97 ein. 

Die Baulücke ist zwar von Wohnbebauung umgeben, selbst aber unbebaut und landwirt-

schaftlich nach erfolgter Umbruchgenehmigung seit einiger Zeit als Ackerland genutzt. Das 

Flurstück 150 wird als Stellplatz sowie als Standort für einen Strommast genutzt. 

 

Das Gelände fällt von der Straße Grünscheid leicht nach Norden und Westen ab. Die Gelän-

dehöhen bewegen sich im Bereich der Bebauung zwischen ca. 176,2 Metern über NN und 

177,7 Meter über NN. 

 

 

2.      Planungsrechtliche Rahmenbedingungen 

 

2.1  Bestehendes Planungsrecht 

 

In den Jahren 2002/2003 wurde für bebaute Teilbereiche der Ortslage nördlich der L 359 ei-

ne Außenbereichssatzung gem. § 35 Abs. 6 BauGB erlassen. Sie wurde am 20.03.2003 be-

kannt gemacht. 

 

Die zum Bereich der Satzungsänderung und -ergänzung gehörenden Grundstücke (Teile des 

Flurstücks 97, Flurstück 150) nördlich der Straße Grünscheid sind zwar von Bebauung um-

geben, wurden aber seinerzeit nicht in den Geltungsbereich der Satzung aufgenommen. 

 

Der Bereich der Außenbereichssatzung sowie ihrer vorgesehenen Ergänzung ist im gültigen 

Flächennutzungsplan der Stadt Leichlingen mit Rechtskraft vom  01.09.2005 als Fläche für 

die Landwirtschaft dargestellt. 

 

Im Regionalplan für den Regierungsbezirk Köln ist die Fläche als Allgemeiner Freiraum und 

Agrarbereich ausgewiesen. Der gemäß Landesverfassung am 8. Februar 2017 in Kraft getre-

tene Landesentwicklungsplan NRW stellt dort Freiraum dar. 
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Der Landschaftsplan Burscheid und Leichlingen erfasst im geplanten Geltungsbereich Ge-

markung Leichlingen, Flur 7, Flurstücke 97 und 150. Dieser stellt für den Bereich Entwick-

lungsziel 2.2 - Anreicherung der Landschaft zur Verbesserung der natürlichen Bodenfunktio-

nen dar. Nördlich des Geltungsbereichs ist ein Landschaftsschutzgebiet dargestellt. 

 

Weitere relevante planungsrechtliche Vorgaben bestehen nicht. 

 

 

2.2  Bearbeitungs- und Verfahrensstand der Änderung und Ergänzung 

 

Die Außenbereichssatzung „Grünscheid“ erlangte am  20.03.2003  Rechtskraft. 

 

Nach Vorberatung im Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung 

am  22.02.2016 erfolgte am 25.02.2016 der Aufstellungsbeschluss zur 1. Ände-

rung der Satzung durch den Rat der Stadt Leichlingen. Der Ergänzungs- und Än-

derungsbereich umfasste ca. 2.300 m². 

 

Zwischenzeitlich wurde die Plankonzeption mit dem Ziel einer deutlich flächenspa-

renderen Bauweise überarbeit. Der Ergänzungsbereich wird um ca. 800 m² ver-

kleinert und umfasst nunmehr ca. 1500 m². 

 

Die geänderte Plankonzeption wurde  in einem gemeinsamen Ortstermin am 

20.06.2017 mit der Bezirksregierung Köln und dem Rheinisch-Bergischen Kreis als 

oberer Bauaufsicht abgestimmt. Die Beteiligten einigten sich auf die Reduzierung 

der Erweiterungsfläche. Eine Bebauung wird aufgrund der Tiefe der Erweiterung 

ausgeschlossen. 

 

Die Plankonzeption wurde der Nachbarschaft im März 2018 in einer Informations-

veranstaltung durch den Vorhabenträger vorgestellt. 

 

 

 

 

2.3    Voraussetzungen für den Erlass der Außenbereichssatzung gem. § 35 Abs. 6 

         BauGB 

 

Eine Außenbereichssatzung gem. § 35 Abs. 6 BauGB kann erlassen werden, 

wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

 

1. Es handelt sich um einen bebauten Bereich im Außenbereich, 

2. Der Bereich ist nicht überwiegend landwirtschaftlich geprägt, 

3. Es ist Wohnbebauung von einigem Gewicht vorhanden, 

4. Die Satzung ist mit einer geordneten städtebaulichen Entwicklung 

 Vereinbar. 

 

Bebauter Bereich im Außenbereich 

 

Im unmittelbaren Umfeld der geplanten Erweiterungsfläche finden sich rund 20 

Wohngebäude, dazu diverse Nebengebäude. Das Gewicht der Bebauung sowie 
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ihre Anordnung vermitteln einen Eindruck der Geschlossenheit.  

 

Nicht überwiegend landwirtschaftlich geprägt 

 

Landwirtschaftliche Gebäude und Nutzungen sind, mit Ausnahme der noch unbe-

bauten Grundstücke, nicht vorhanden. Die vorhandene Lücke zwischen den Ge-

bäuden auf dem Flurstück 104 im Westen und der Bebauung im Osten unterbricht 

den Eindruck der Zusammengehörigkeit der gesamten Ortslage nicht. Die der ge-

planten Bebauung gegenüber liegende Straßenseite ist fast vollständig bebaut. Die 

schmale Erschließungsstraße stellt dabei keine Zäsur dar, sondern besitzt viel-

mehr eine „verbindende Wirkung“, da sie ersichtlich beiderseitig Erschließungsauf-

gaben übernimmt. 

 

Wohnbebauung von einigem Gewicht 

 

Im unmittelbaren Umfeld sind ca. 20 Wohngebäude, zum Teil mit mehreren Woh-

nungen, vorhanden, womit das Tatbestandsmerkmal der „Wohnbebauung von ei-

nigem Gewicht“ erfüllt ist. 

 

Mit einer geordneten städtebaulichen Entwicklung vereinbar 

 

Es handelt sich um eine über einen längeren Zeitraum gewachsene Siedlung, in 

deren westlichem Teil eine einseitig vorhandene Lücke geschlossen werden soll. 

Links und rechts des Grundstücks befinden sich unmittelbare Nachbargebäude, 

zwei von drei gegenüberliegenden Grundstücken sind bebaut. Die Bebauung ver-

mittelt den Eindruck der Geschlossenheit und Zusammengehörigkeit. 

Die Siedlung wird weder entlang der Straße in den Außenbereich erweitert noch 

findet ein Hineinwachsen in den Außenbereich statt. 

Die geplante Bebauung entspricht den vorhandenen Nutzungen in Art und Maß. 

Auf Grund der geringen Größe der Fläche und ihrer Einbindung in vorhandene Be-

bauung werden Freiraumfunktionen nur minimal beeinträchtigt.  

 

 

2.4   Rechtliche Wirkungen der Außenbereichssatzung gem. § 35 Abs. 6 

   BauGB 

 

Durch eine Satzung gem. § 35 Abs. 6 BauGB wird die planungsrechtliche Zuläs-

sigkeit von Bauvorhaben lediglich erleichtert, ohne dass es zu einer grundlegen-

den Änderung der Rechtslage kommt. Die Vorhaben verbleiben im Außenbereich 

und sind weiterhin auf der Grundlage des § 35 BauGB zu beurteilen. 

 

Für eine Bebauung gelten insofern die allgemeinen Voraussetzungen des § 35 

Abs. 2 BauGB: 

 

1. Zulassung von Bauvorhaben nur im Einzelfall, 

2. Öffentliche Belange werden nicht beeinträchtigt, 

3.  Die Erschließung ist gesichert. 
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1. Zulassung im Einzelfall 

 

Eine Bebauung im Außenbereich stellt stets eine Ausnahme dar. Mit der Formulie-

rung ist nach herrschender Rechtsprechung keine Einschränkung der Zahl der zu-

lässigen Gebäude verbunden. 

 

2. Öffentliche Belange nicht beeinträchtigt 

 

Die unter § 35 Abs. 3 BauGB genannten Belange werden nicht beeinträchtigt. Eine 

Erweiterung einer Splittersiedlung ist nicht vorgesehen. Die übrigen Punkte sind 

entweder rechtlich oder tatsächlich nicht relevant. 

 

3. Erschließung gesichert 

 

Die Erschließung ist gesichert, siehe hierzu auch Kapitel 5.1 „Erschließung und 

Entwässerung“. 

 

 

Rechtliche Erleichterungen durch die Satzung gem. § 35 Abs. 6 BauGB 

 

Die rechtliche Erleichterung besteht darin, dass Wohnzwecken dienenden Vorha-

ben nicht entgegengehalten werden kann, dass sie einer Darstellung im Flächen-

nutzungsplan, zum Beispiel als Fläche für die Landwirtschaft widersprechen und 

dass sie die Entstehung oder Verfestigung einer Splittersiedlung befürchten las-

sen. 

 

Beide Kriterien sind vorliegend von Bedeutung, so dass die geplante Wohnbebau-

ung nur mit der Ergänzung der vorhandenen Außenbereichssatzung erreicht wer-

den kann. 

 

 

3. Anlass, Ziel, Zweck und Erforderlichkeit der Planung 

 

Seitens der Grundstückseigentümer besteht Interesse an einer Bebauung der straßenseiti-

gen Teilfläche des Flurstücks 97, die durch ihre Lage zwischen Wohnbebauung und Er-

schließungsstraße nur eingeschränkt landwirtschaftlich genutzt werden kann. Daher haben 

sie bereits im Jahr 2014 einen Antrag auf eine entsprechende Ergänzung der Satzung ge-

stellt. 

 

Ziel der Satzungsänderung und -ergänzung ist es, auf der bisher unbebauten Fläche (Teilflä-

che des Flurstücks 97, evtl. teilweise Einbeziehung des Flurstücks 150) im Nordwesten der 

bebauten Ortslage eine der Umgebungsbebauung angepasste Wohnbauten zu ermöglichen. 

Sie soll eine Bautiefe umfassen, sodass 3 bis 4 Einfamilienhäuser errichtet werden können.  

 

Damit wird bezweckt, einen Beitrag zur Deckung des auf längere Sicht weiter hohen Bedarfs 

an zusätzlichem Wohnraum in Leichlingen zu leisten. Dies kann hier in besonders wirtschaft-

licher Weise unter Ausnutzung vorhandener Erschließungsanlagen (Straße, Kanal, Energie) 

geschehen. 
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Voraussetzung für diese Wohnbebauung ist es, die Satzung, die im betroffenen Bereich bis-

her keine Bebauung ermöglicht, zu ergänzen, d.h. hinsichtlich ihres Geltungsbereichs zu er-

weitern und Regelungen zum Maß der Bebauung zu treffen. Ohne diese Maßnahmen kann 

die Bebauung nicht entstehen. Die Satzung gem. § 35 Abs. 6 BauGB stellt das einzige ge-

eignete Rechtsinstrument dar, mit dem die gewünschte Bebauung ermöglicht werden kann. 

 

 

4.     Planinhalte 

 

4.1     Abgrenzung 

 

Der städtebaulichen Zielsetzung, bis zu vier Einfamilienhäuser nördlich der Er-

schließungsstraße Grünscheid zu ermöglichen, und der gesetzlichen Aufgabe, 

dies in flächensparender Weise zu tun, folgend, verläuft die Satzungsgrenze in ei-

nem Abstand von 19,0 bis 23,0 m von der Straße. Der Ergänzungsbereich umfasst 

ca. 1.500 m². 

 

4.2     Weitere städtebauliche Regelungen 

 

Gemäß § 36 Abs. 6 Satz 3 BauGB werden zur Sicherung der städtebaulichen Ziel-

setzung weitere Regelungen getroffen: Die maximale Grundfläche der Hauptbau-

körper (Wohnhäuser) wird auf 100 m² begrenzt. Die maximale Höhe der Baukörper 

darf 8,0 m gegenüber der jeweils vorgelagerten Straße nicht überschreiten, sodass 

sich die Neubebauung auch hinsichtlich ihrer Höhenentwicklung in die Umge-

bungsbebauung einfügt. Aus gleichem Grund sollen die Dächer als Satteldach 

ausgeführt werden, wobei Gauben von max. 1/3 der Trauflänge des Daches mög-

lich sind. 

 

Weitere Regelungen, z.B. zur Geschossigkeit, zur Grundflächenzahl (GRZ) und 

Geschossflächenzahl (GFZ), würden zu Doppelregelungen führen, sind zur Si-

cherstellung der städtebaulichen Ordnung insofern nicht geboten und sollen daher 

nicht erfolgen. 

Nebenanlagen sind nur innerhalb der Satzungsgrenzen zulässig und generell im 

Außenbereich gem. § 35 Abs. 5 BauGB flächensparend auszuführen. 

 

5.  Weitere planerische Belange 

 

5.1   Erschließung und Entwässerung 

 

Die notwendigen Erschließungsanlagen sind vorhanden und auch für die zusätzli-

che Bebauung ausreichend leistungsfähig. 

 

Die Straße verfügt über eine durchgehende Breite von 5 bis 6 m und ist daher für 

die Erschließung der angebundenen Wohnhäuser einschließlich der Neubebauung 

ausreichend breit. 
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In der Straße ist ein ausreichend dimensionierter Schmutzwasserkanal vorhanden, 

der vor ca. 15 Jahren gebaut wurde. 

 

Das auf  den geplanten Baugrundstücken anfallende Regenwasser soll jeweils dort 

versickert werden. Hierzu wurde durch das Büro Geoconsult, Overath, im Oktober 

2016 ein hydrogeologisches Gutachten erstellt. 

 

Unterhalb des Oberbodens findet sich eine zwischen 3,3 und 3,7 m mächtige 

Schicht aus Lößlehm, die sich für eine Versickerung nicht eignet. In der Lößlehm-

Schicht muss mit Stauwasserhorizonten / Schichtwasser gerechnet werden. Unter 

der Schicht aus Lößlehm liegt verwitterter Schluffstein, in dem das Regenwasser – 

sinnvoller Weise mit vorgeschalteter Zisterne – in einer Kieskörper-Rigole versi-

ckert werden kann. Diese Rigolen sind je Wohnhaus zu errichten und ca. 3,6 m bis 

4,0 m unter Geländeoberkante anzuordnen. Sie sollten vom Wohnhaus einen Ab-

stand von mindestens 6 m einhalten. Der eigentliche Grundwasserkörper findet 

sich erst deutlich unter den untersuchten Bodenschichten und ist für die Bebauung 

ohne Relevanz. 

 

Für die Rigolen ist jeweils eine wasserrechtliche Erlaubnis einzuholen, in die die 

Höhen- und Bodenverhältnisse am konkreten Standort und die entsprechend der 

angeschlossenen versiegelten Fläche zu entsorgende Wassermenge einfließen. 

 

Im Ergebnis besitzen die Grundstücke die für eine Versickerung des Regenwas-

sers erforderliche Größe; die Bodenverhältnisse und die Grundwassersituation  

lassen eine Versickerung zu. 

 

Die vorhandene Stromversorgung über Freileitungen soll in Abstimmung mit dem 

Netzbetreiber im Bereich der Neubebauung durch Erdkabel ersetzt werden. 

 

Die Siedlung ist an die zentrale Trinkwasserversorgung und die örtliche Müllabfuhr 

angeschlossen. 

 

 

5.2   Umweltbelange, Altlasten  

 

Der Bereich weist keine besonderen Umweltbelastungen durch Schall oder Luft-

schadstoffe auf. 

 

Altlasten sind nicht bekannt und auf Grund der Nutzungsgeschichte der Fläche 

nicht zu erwarten. 

 

Der vorhandene Boden wird durch den Rheinisch-Bergischen Kreis lediglich in 

Schutzstufe 1 eingeordnet, woraus sich keine unmittelbaren Kompensationsver-

pflichtungen ergeben. 
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5.3   Baugrund, Grundwasser, Wasserwirtschaft 

 

Zur Baugrundsituation wurde durch das Büro Geoconsult, Overath, im Oktober 

2016 eine Baugrunduntersuchung / Baugrundbeurteilung erstellt. 

 

Unterhalb des ca. 3,0 m dicken Oberbodens findet sich eine zwischen 3,3 m und 

3,7 m mächtige Schicht aus Lößlehm mit einem lokalen Stauwasserhorizont bei 

3,1m bis 3,3 m unter Geländeoberkante. Unter der Schicht aus Lößlehm liegt ver-

witterter Schluffstein. 

 

Aufgrund der vorgefundenen Bodensituation wird für unterkellerte Gebäude eine 

Flächengründung auf tragender Bodenplatte empfohlen. Flachgründungen mit Ein-

zel- und Streifenfundamenten sind nach Detailprüfung möglich. Bei Erdarbeiten ist 

vorsichtig vorzugehen und insbesondere der Wassereintrag in die freigelegte 

Lößlehmschicht möglichst gering zu halten. 

 

In den Lößlehmschichten ist, insbesondere nach stärkeren und länger andauern-

den Niederschlägen, generell mit Stauwasser / Schichtenwasser zu rechnen. Der 

eigentliche Grundwasserkörper findet sich erst deutlich unter den untersuchten 

Bodenschichten und ist für die Bebauung ohne Relevanz. 

 

Gewässer und sonstige wasserwirtschaftliche Belange sind von der Planung nicht 

betroffen. Das nächstgelegene Gewässer ist der ca. 180 Meter entfernte Schmer-

bach. Wasserschutzgebiete sind nicht vorhanden. 

 

 

5.4   Natur- und Landschaftsschutz, Artenschutz, landschaftspflegerischer 

Fachbeitrag, Landwirtschaft 

 

Der Landschaftsplan „Burscheid und Leichlingen“ des Rheinisch-Bergischen Krei-

ses erfasst den Satzungsbereich in Bestand und Erweiterungsbereich nicht. Die 

Fläche findet sich weder im Biotopkataster des Landes NRW (LANUV) noch ist sie 

FFH-Lebensraum oder Natura 2000-Gebiet. Schutzgebiete jedweder Art sind somit 

nicht vorhanden. 

 

Für eine Satzung, die analog zum vereinfachten Verfahren gem. § 13 BauGB auf-

gestellt wird, ist ein förmlicher Umweltbericht nicht vorgesehen. Zur Erfassung, 

Darstellung und Bewertung der ökologischen und landschaftspflegerischen Gege-

benheiten (Naturhaushalt, Pflanzen- und Tierwelt, Landschaftsbild), zur Beurtei-

lung von Art, Umfang und zeitlichem Ablauf des Eingriffs in Natur und Landschaft, 

zur Ermittlung erheblicher Umweltauswirkungen des Vorhabens sowie erforderli-

cher Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und Kompensation des Eingriffs 

bzw. seiner Folgen wurde durch das Büro Freiraum (Pickartz, Wagner), Düssel-

dorf, im März 2017 ein landschaftspflegerischer Begleitplan mit Fachbeitrag Arten-

schutz erstellt und mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt. 

 

 

 

 



 

 9 

 

Kleinklimatische Situation 

 

Das Satzungsgebiet ist auf Grund seiner freien Lage, seines überwiegend flachen 

Bewuchses und der lockeren Bebauung gut durchlüftet. Besondere Maßnahmen 

sind nicht geboten. 

 

Biotoptypen 

 

Die Fläche ist im Mai 2016 als Fettwiese mir randlichem Straßenrain kartiert wor-

den. Nach einer Umbruchgenehmigung wird das bisherige Grünland inzwischen 

als Ackerland genutzt. Im unmittelbaren Umfeld findet sich insbesondere der Sied-

lungsbereich mit seinen Zier- und Nutzgärten. 

 

Fauna 

 

Es wurden überwiegend ubiqitäre Vogelarten festgestellt, weiterhin wurde in der 

Umgebung jeweils ein Vorkommen des Rotmilans und des Sperbers gesichtet, je-

doch kein Nistplatz. 

 

Landschaft 

 

Die Landschaft zählt zu den großflächig landwirtschaftlich genutzten Bergischen 

Hochflächen mit einzelnen Siedlungslagen. Vereinzelt finden sich Obstwiesen. 

Die Neubebauung wirkt sich auf Grund der vorhandenen sichtbegrenzenden Sied-

lung nur unwesentlich auf das Landschaftsbild aus.  

 

Eingriff 

 

Durch die oberflächliche Versiegelung (Gebäude) bzw. Teilversiegelung (Zuwe-

gungen, Terrassen usw.) sind Bodenfunktionen, Bodenwasserhaushalt und Bo-

denstruktur betroffen. Zudem sind Auswirkungen während der Baumaßnahmen zu 

erwarten. Einzelne Sichtbeziehungen der unmittelbaren Anwohner werden verän-

dert. Auswirkungen auf den Schmerbach entstehen nicht. 

 

Planungsrelevante Tier- und Pflanzenarten 

 

Planungsrelevante Pflanzenarten sind nicht zu erwarten. 

 

In den Kartierungen der LANUV sind 16 planungsrelevante Tierarten aufgeführt, 

von denen 2 (Rotmilan und Sperber) örtlich nachgewiesen werden konnten. 

Einen schlechten Erhaltungszustand weisen die Bestände des Rotmilans und des 

Kiebitz auf. 

Für den Rotmilan stellen offene Agrarbereiche, insbesondere bei hohem Struktur-

reichtum, Jagdgebiete dar. Die vergleichsweise kleine und von Bebauung umge-

bene Fläche der Satzung hat jedoch keine essentielle Bedeutung als Nahrungsha-

bitat. 

Das Satzungsgebiet und sein Umfeld entsprechen nicht den typischen Habitatan-

forderungen des Kiebitzes. Die Planung bleibt insofern ohne Auswirkungen. 
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Weitere planungsrelevante Vorgelarten sind entweder auf Grund eines ungeeigne-

ten Habitats nicht zu erwarten oder in Folge der geringen Größe des Eingriffs und 

der vorhandenen Habitatausstattung nicht von Auswirkungen der Planung betrof-

fen. 

 

Die ansonsten festgestellten Arten sind ubiquitär vorhanden bzw. befinden sich in 

einem günstigen Erhaltungszustand. 

 

Das Eintreten artenschutzfachlich relevanter Verbotstatbestände ist nicht erkenn-

bar. 

 

Landschaftspflegerische Maßnahmen 

 

Der Landschaftsplan des Rheinisch-Bergischen Kreises gibt für benachbarte Flä-

chen das Entwicklungsziel 2.2 „Anreicherung der Landschaft zur Verbesserung der 

natürlichen Bodenfunktion“ vor. Dies soll vor allem durch den Verzicht auf Dünge-

mittel und Pestizide auf der Fläche erreicht werden. 

 

Vorliegend ist es weiterhin sinnvoll, die Landschaft mit gliedernden und beleben-

den Elementen anzureichern und damit den linearen Biotopverbund sowie das Na-

turerlebnis der Anwohner zu fördern. 

 

Hierzu ist nördlich der geplanten Baugrundstücke eine 5 Meter breite Hecke aus 

einheimischen Arten mit eingestreuten Einzelgehölzen anzulegen, deren Arten-

auswahl sich an der potentiell natürlichen Vegetation orientiert, diese dient auch 

der landschaftlichen Einbindung der Maßnahme. 

 

Landwirtschaft 

 

Die nördlich der geplanten Bebauung vorhandenen landwirtschaftlichen Flächen 

bleiben durch Freihalten einer mindestens 3,0 m breiten Wegefläche gegenüber 

der Bebauung Grünscheid 10 auch für landwirtschaftlichen Verkehr erreichbar. 
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Berechnung und Form des Ausgleichs 

 

 

 
 

 
Der ökologische Ausgleich des Vorhabens soll dezentral über das Ökokonto des 

Rheinisch-Bergischen Kreises realisiert werden. 
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5.5   Denkmalschutz, Bodendenkmalpflege 

 

Bau- oder Bodendenkmäler sind im Satzungsbereich und in seiner unmittelbaren 

Umgebung weder in den einschlägigen Denkmallisten der Stadt Leichlingen einge-

tragen noch bekannt. 

 

 

6. Kosten, städtebaulicher Vertrag 

 

Für das Planvorhaben wurde am 15.12.2015 ein Planungsvertrag abgeschlossen, 

nachdem der Vorhabenträger sämtlicher planerischen Leistungen – in Abstimmung 

mit der Stadt Leichlingen – erbringt.  

 

Öffentliche Erschließungsanlagen sind für die geplante Bebauung weder zu errich-

ten noch zu ändern. Erforderlich sind übliche Kanalhausanschlüsse. Die Änderun-

gen an der Stromversorgung (teilweiser Wegfall von Freileitungen) werden vom 

Vorhabenträger mit dem örtlichen Netzbetreiber abgestimmt. 


