
 
Bürgerinformationsveranstaltung  

Grünscheid, Halle der Firma Romünder, am 07.03.2018 
 
 
Herr Schendzielorz begrüßt die anwesenden Bürgerinnen und Bürger und dankt ihnen für ihr 
Erscheinen. Weiterhin bedankt er sich bei Herrn Romünder für die Möglichkeit, seine Halle für die 
heutige Veranstaltung nutzen zu dürfen. 
 
Er stellt Frau Murauer, Frau Jahn und Frau Juric von der Stadt Leichlingen vor, die für Fragen und 
Erläuterungen zum Planverfahren zur Verfügung stehen. Herr Schmickler hat als Stadtplaner am 
Plankonzept mitgewirkt und wird den Plan vorstellen. 
 
Man sei mit der Stadt übereingekommen, dass im Anschluss an die Erörterung der Bauplanungen 
Herr Reiner Pliefke von der Stadt Leichlingen deren aktuelle Planungen zum Breitbandnetzausbau 
im Bereich Grünscheid vorstellen werde. 
 
Eine Bebauung der Fläche an der Nordseite der Straße sei bereits seit 2015 beabsichtigt. 2017 
wurde die nunmehr vorliegende Abgrenzung zwischen den beteiligten Behörden abgestimmt. Es 
sollten durch sein Unternehmen vier freistehende Einfamilienhäuser errichtet werden. In diesem 
Zusammenhang sollten im Bereich der Baumaßnahme in Abstimmung mit dem Energieversorger 
Freileitungen zur Trafostation abgebaut und als Erdkabel neu verlegt werden. Der Zugang zur 
landwirtschaftlichen Fläche bleibe als Wegeparzelle erhalten. 
 
Anschließend übergibt er das Wort an Herrn Schmickler. 
 
Herr Schmickler erläutert, dass es sich beim heutigen Abend freiwillige, nicht gesetzlich geforderte 
Beteiligungsveranstaltung handele. Deshalb sei die Einladung durch die Firma S+W – Bauplanung 
erfolgt, nicht durch die Stadt. Zu einer förmlichen Beteiligung – voraussichtlich durch Aushang - 
werde die Stadt nach dem entsprechenden politischem Beschluss aufrufen. 
 
Sodann erläutert er den Ablauf der heutigen Veranstaltung. Zunächst verweist er auf die 
Anwesenheitslisten und bittet die Anwesenden, sich einzutragen, sowie auf die Tischvorlage (Text 
und Plan). Wortmeldungen für Rückfragen seien während der Erläuterungen möglich und sollten 
optimaler Weise nach jedem Themenabschnitt erfolgen. 
 
Grünscheid gehöre planungsrechtlich insgesamt zum Außenbereich. Die Bebauung solle daher 
über das Instrument einer Satzung gemäß § 35 Abs. 6 Baugesetzbuch ermöglicht werden. Diese 
gesetzliche Regelung bestehe seit Jahrzehnten. Die Grundidee sei, durch die umliegende 
Bebauung bereits vorgeprägte kleinere unbebaute Bereiche einer Bebauung zuzuführen. Dies sei 
für Wohnzwecke möglich, ggf. auch – hier nicht beabsichtigt - für kleinere Handwerks- und 
Gewerbebetriebe. 
 
In Grünscheid bestehe eine solche Satzung seit 2002/2003. Sie solle jetzt räumlich um die 
vorgesehene Baufläche ergänzt werden. 
 
Die Satzung nach § 35 Absatz 6 Baugesetzbuch sei nicht mit einem Bebauungsplan vergleichbar 
und viele der Regelungen, die das Bauen im Außenbereich zu dessen Schutz einschränkten, 
blieben wirksam. Aber zwei wesentliche rechtliche Hürden, nämlich der entgegenstehende 
Flächennutzungsplan und das Verbot der Verfestigung  oder Erweiterung einer Splittersiedlung, 
würden ausgeräumt. 
 
Hingegen sei die Aufstellung eines klassischen Bebauungsplans hier rechtlich nicht möglich.  
 
Folgende Vorgaben Baugesetzbuch für das Bauen allgemein bzw. im Außenbereich seien 
weiterhin zu beachten und im vorliegenden Entwurf jeweils überprüft und berücksichtigt: 
 



- Es müsse flächensparend gebaut werden (§ 1a Abs. 2). 
- Der Satzungsbereich sei auf das unbedingt erforderliches Maß zu begrenzen. 
- Natur, Boden und Grundwasser seien zu untersuchen; die Ergebnisse flössen später ins 
Baugenehmigungsverfahren ein. 
- Die Planung müsse mit den Belangen des Naturschutzes, der Landschaftspflege usw. vereinbar 
sein (Abs. 3 Nr. 5). 
- Die Planung dürfe nicht im Widerspruch zum Landschaftsplan stehen (Abs. 3 Nr. 2), was 
vorliegend unproblematisch sei, weil der gültige Landschaftsplan die Fläche seit jeher 
ausklammere. 
- Die Planung dürfe keine schädlichen Umwelteinwirkungen auslösen und ihnen auch nicht 
ausgesetzt sein (Abs. 3 Nr. 3). 
 
Auch für die Änderung / Ergänzung einer Satzung nach § 35 Baugesetzbuch existiere ein 
vorgeschriebenes Verfahren, das dem bei einer vereinfachten Änderungen von Bebauungsplänen 
entspreche. Das Gesetz sehe eine einmalige Beteiligung der Öffentlichkeit vor, dann folgten 
Ratsbeschluss und Bekanntmachung, womit die Satzung rechtskräftig werde. Dieses formale 
Verfahren sei Aufgabe der Stadtverwaltung Leichlingen und werde durch sie umgesetzt. 
 
Anschließend erläutert Herr Schmickler die städtebauliche Grundidee. Das Umfeld der Baufläche 
sei geprägt durch Wohnbebauung, die zum Teil deutlich ins Hinterland ausgreife und zu einem 
anderen Teil aus üblichen Einfamilienhäusern bestehe. Die Lücke habe dabei eine Größe, bei der 
die Prägung durch die Nachbarbebauung noch sehr deutlich sei. Zudem sei auch die 
gegenüberliegende Straßenseite überwiegend bebaut. Damit liege die gesetzlich geforderte 
Prägung vor; dies sei mit Stadt, Kreis und Bezirksregierung abgestimmt. 
  
Die vorgesehene Bebauung bestehe aus üblichen Einfamilienhäusern. Die Bautiefe sei durch die 
Abgrenzung der Satzung vorgegeben und betrage einschließlich des vorgelagerten Grundstücks 
zwischen 19 und 23 Metern ab Straßenrand. Vor den Häusern seine Vorgärten und Stellplätze 
möglich. 
 
Das im östlichen Teil der Baufläche vorgelagerte Grundstück eines anderen Eigentümers solle 
möglichst in Abstimmung mit dem Eigentümer einbezogen werden. Ansonsten könne die 
Bebauung dahinter unter Einhaltung der Abstandflächen etc. erfolgen 
 
Zusätzliche treffe die Satzung genaue Regelungen zur maximalen Dimension der Bebauung. Der 
Hauptbaukörper dürfe maximal eine Grundfläche von 100 qm haben. Garagen sein wegen der 
Lage im Außenbereich flächensparend auszuführen. Die Höhe der Gebäude sei auf maximal 8 m 
gegenüber Straßenniveau beschränkt, ein geneigtes Dach sei vorgeschrieben. Im Ergebnis sei 
eine Bebauung mit Erdgeschoss plus Dachgeschoss möglich, die definitiv in den Rahmen der 
umliegende Bebauung passe.  
 
Insgesamt seien maximal 4 Einfamilienhäuser möglich und geplant. 
 
Zur Vorbereitung der Bebauung seien jeweils durch unabhängige, spezialisierte Ingenieurbüros 
Untersuchungen zu Baugrund, Hydrogeologie und Grundstücksentwässerung durchgeführt 
worden. Schriftliche Gutachten lägen vor und seien der Stadt und dem Kreis zur Verfügung gestellt 
worden. Die Ergebnisse der Gutachten belegten Machbarkeit der Bebauung. 
 
Auf Grundlage des Naturschutzrechts sei der zu erwartende Eingriff in Natur und Landschaft sowie 
der zu erbringende Ausgleich ermittelt worden. Auch die Belange des Artenschutzes habe man 
geprüft; es seien keine Probleme zu erwarten. Ein Ausgleich sei durch eine qualifizierte 
Heckenpflanzung hinter der geplanten Bebauung möglich, was die heute ausgeräumte Feldflur 
aufwerte. 
 
Herr Schendzielorz fasst die vorgesehenen Baumaßnahmen nochmals zusammen. Man wolle vier 
übliche freistehende Einfamilienhäuser mit Erd- und Dachgeschoss errichten. Die Erschließung 
erfolge von der vorhandenen Straße. Soweit möglich werde das im Osten vorgelagerte private 



Grundstück einbezogen. Zwischen den Häusern verbleibe ein landwirtschaftlicher Weg als 
Zuwegung auf die angrenzenden Felder. Vorhandene Freileitungen zur Trafostation würden 
voraussichtlich im Bereich der Baugrundstücke unter die Erde gelegt; entsprechende Gespräche 
mit dem Energieversorger liefen. Genaue Daten zum Baubeginn stünden noch nicht fest. Zunächst 
sei das Planverfahren abzuwarten. 
 
Zu den nächsten Schritten im Planverfahren berichtet Frau Murauer von der Stadtverwaltung 
Leichlingen. Nach Auswertung aller Informationen und auch der Ergebnisse des heutigen Abends 
werde als nächstes ein politischer Beschluss zur Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden und 
der Träger öffentlicher Belange herbeigeführt und die entsprechende Beteiligung vorgenommen. 
Deren Ergebnisse seien abzuwarten. 
 
Aus der anschließenden Diskussion und Fragerunde ergeben sich folgende Themen: 
 
Es wird gewünscht, die Bebauung nicht zu dicht und massiv zu gestalten. Hierzu wird seitens 
Herrn Schendzielorz auf die in der Satzung vorgegebenen engen Begrenzungen (hintere 
Baugrenze / Bautiefe, maximale Gebäudehöhe, maximale Grundfläche) hingewiesen. Auf Grund 
dieser Regelungen sein nur übliche Einfamilienhäuser möglich. 
 
Die Beseitigung der Freileitungen und der verbleibende Zugang zum Ackerland werden begrüßt. 
 
Auf die Frage nach der Verkehrsbelastung und einem möglichen Straßenausbau wird durch Herrn 
Schmickler auf die heute nur geringe Verkehrsbedeutung der Straße Grünscheid verwiesen. Auch 
nennenswerter Schwerverkehr sei nicht zu erwarten. Die Neubebauung löse ebenfalls nur 
geringen neuen Verkehr aus. Es sei weder ein Ausbau der Straße noch der Bau eines Gehweges 
vorgesehen. Die Straße solle ihre vorhandene Breite behalten. 
 
Weitere Fragen befassen sich mit dem vorgesehenen Eingriff in die Natur und dem geplanten 
Ausgleich. Insbesondere wird die Nähe zum Naturschutzgebiet angesprochen und der Wert der 
vorgesehenen Ausgleichsmaßnahme angezweifelt. Herr Schmickler verweist zunächst darauf, 
dass die Fläche selbst weder als Naturschutzgebiet noch als Landschaftsschutzgebiet 
ausgewiesen sei. Sie habe auf Grund ihrer landwirtschaftlichen Nutzung und der von drei Seiten 
angrenzenden Bebauung bzw. Straße nur geringen ökologischen Wert. Bezüge zum 
Naturschutzgebiet seien daher am ehesten im Bereich der Wasserversorgung gegeben. Diese sei 
jedoch unproblematisch, da das auf den versiegelten Flächen der Grundstücke anfallende 
Regenwasser ordnungsgemäß versickert werden solle. Hierzu sei bereits ein Konzept erstellt 
worden. Vorab seien jedoch noch wasserrechtliche Genehmigungen einzuholen. Ein 
Regenwasserkanal sei nicht vorhanden, lediglich ein Schmutzwasserkanal. 
Die als Ausgleich vorgesehene Heckenpflanzung werte die angrenzenden Ackerflächen auf, da sie 
der Tierwelt zusätzliche Rückzugsmöglichkeiten anbiete. 
Herr Schendzielorz ergänzt, dass er sich auch die Ablösung der Ausgleichsverpflichtung mittels 
Erwerb von Ökopunkten aus dem Ökokonto des Rheinisch-Bergischen Kreises vorstellen könnte. 
Die Heckenpflanzung werde er dennoch als freiwillige gestalterische Maßnahme und zur 
Abgrenzung zur freien Landschaft vornehmen. (Hinweis: Im Nachgang zur Veranstaltung wurde 
gegenüber der Stadtverwaltung Leichlingen seitens Herrn Schendzielorz zugesichert, den 
Ausgleich außerhalb des Plangebietes über das Ökokonto des Rheinisch-Bergischen Kreises zu 
realisieren.) 
 
 
Stephan Schmickler 


