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1. Sachverhalt: 

 
Die Bezirksregierung Düsseldorf hat den Städten und Gemeinden im Rahmen des 

Beteiligungsverfahrens gemäß § 10 Abs. 1 Raumordnungsgesetz (ROG) und § 13 Abs. 

1 Landesplanungsgesetz (LPlG) NRW den Regionalplanentwurf zur Stellungnahme bis 

zum 31.03.2015 übersandt. 

 

Der Entwurf der Stellungnahme der Gemeinde Grefrath ist in Anlage beigefügt.. 

2. Stellungnahme zum Haushaltsplan: 

 
Die Vorlage berührt nicht den Haushaltsplan. 

3. Beschlussentwurf: 

 
Dem Entwurf der Stellungnahme der Gemeinde Grefrath zum Regionalplanentwurf 
Düsseldorf wird zugestimmt. 

4. Abstimmungsergebnis: 

Zustimmungen:       
Ablehnungen:       
Enthaltungen:       

5. Anlagen: 

Entwurf der Stellungnahme der Gemeinde Grefrath zum Regionalplanentwurf Düsseldorf 
 
In Vertretung 
 
 
 
Dr. Räppel 



  

  

Anlage 
 
 
Erarbeitung des Regionalplans Düsseldorf (RPD) 

Stellungnahme der Gemeinde Grefrath im Rahmen des Beteiligungsverfahrens 

gemäß § 10 Abs. 1 Raumordnungsgesetz (ROG) und § 13 Abs. 1 

Landesplanungsgesetz (LPlG) NRW  

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Sie haben mir die Verfahrensunterlagen zur Erarbeitung des Regionalplans Düsseldorf 

übersandt und um Stellungnahme bis zum 31.03.2015 gebeten. 

 

Die Stellungnahme der Gemeinde Grefrath bezieht sich auf die nachfolgenden 

Planinhalte: 

 

SIEDLUNGSSTRUKTUR 

 

Siedlungsentwicklung außerhalb des Siedlungsraums ( Kapitel 3.1.1 – Z 1) 

Das Ziel sieht vor, dass sich die Siedlungsentwicklung in der Planungsregion innerhalb 

des Siedlungsraums vollzieht. Der Siedlungsraum umfasst die Flächen, die entweder als 

Allgemeiner Siedlungsbereich (ASB) oder als Bereich für gewerbliche und industrielle 

Nutzungen (GIB) dargestellt sind. Für kleine Ortslagen ohne eine entsprechende 

Festlegung ist eine Siedlungsentwicklung nicht vorgesehen. In diesen Lagen soll sich 

die städtebauliche Entwicklung lediglich auf den Bedarf der ortsansässigen Bevölkerung 

/ Betriebe konzentrieren. 

 

Die Reduzierung auf die Eigenentwicklung steht einer nachhaltigen städtebaulichen 

Entwicklung kleinerer Ortslagen im ländlichen Raum entgegen. Diese Ortslagen sind 

oftmals von einer kleinteiligen Baustruktur geprägt. Zur Stabilisierung und zum 

langfristigen Erhalt dieser Ortslagen sind alternative und zeitgemäße Angebotsformen 

bei Wohnnutzungen und Infrastruktur zwingend erforderlich.. Dies kann sowohl auf 

freien innerörtlichen Flächen als auch im Bestand die Aufstellung von Bauleitplänen 

erfordern. Die sogenannte Innenentwicklung wird in § 1 Abs. 5 Satz 3 Baugesetzbuch 

(BauGB) besonders herausgestellt. Bleibt es bei dem restriktiven Ansatz des 

Regionalplanes ist zu befürchten, dass künftig auch Bebauungspläne der 



  

  

Innenentwicklung in kleineren Ortslagen, z.B. im Falle einer Nachnutzung von 

Sportflächen oder von abgängiger Bausubstanz, dem regionalplanerischen Ziel 

entgegenstehen und nicht zur Umsetzung gelangen können. 

 

Dies kann nicht im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung kleinerer Ortslagen im 

ländlichen Raum sein. Die Gemeinde Grefrath äußert Bedenken gegen dieses Ziel und 

fordert, kleineren Ortslagen ohne ASB/GIB-Festlegung eine Siedlungsentwicklung 

zumindest im Rahmen von Planungen der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB auch 

ohne Eigenbedarfsnachweis zu ermöglichen. 

 

Innen- vor Außenentwicklung (Kapitel 3.1.2 – Z 2) 

Das Ziel sieht vor, dass die Städte und Gemeinden für die Siedlungsentwicklung 

vorzugsweise Innenpotenziale (Brachflächen, Baulücken, erschlossene B-Plan-Gebiete) 

nutzen. Erst danach sind Außenpotenziale (FNP-Reserven) zu entwickeln. 

Siedlungspotenziale (ASB/GIB-Reserven) sollen erst dann in Anspruch genommen 

werden dürfen, wenn erstgenannte Flächen nicht mehr zur Verfügung stehen..  

 

Dieses Ziel stellt einem grundsätzlichen Eingriff in die kommunale Planungshoheit dar. 

Die als ASB/GIB festgelegten Räume dienen grundsätzlich einer Bebauung. Innerhalb 

dieser Bereiche obliegt es den Städten und Gemeinden, eine geordnete städtebauliche 

Entwicklung zu betreiben. Dies war im Übrigen auch Tenor der Ende 2013 geführten 

Kommunalgespräche. Hier garantierte die Regionalplanungsbehörde den Städten und 

Gemeinden im Sinne eines Vertrauensschutzes, dass alle im gültigen Regionalplan 

GEP99 vorhandenen ASB-/GIB-Reserven auf Wunsch der Kommunen auch im neuen 

Regionalplan Bestand hätten. Wenn nun über das o.g. Ziel die Entwicklung dieser 

Flächenreserven, die noch nicht bauleitplanerisch gesichert sind, unmöglich wird, 

werden die im Rahmen der Kommunalgespräche getroffenen Zusagen konterkariert. 

 

Weiterhin blendet das Ziel aus, dass die Baulandentwicklung grundsätzlich einer 

Vielzahl von Einflussfaktoren unterworfen ist. Hierzu zählen zu allererst die tatsächliche 

Verfügbarkeit, aber auch Aspekte wie Altlasten oder immissionsschutzrechtliche 

Belange. Insofern bietet auch ein rechtskräftiger Bebauungsplan nicht zwangsläufig eine 

Garantie, eine Fläche auch tatsächlich einer Entwicklung zuführen zu können. Daher 

sind Alternativen unerlässlich – unabhängig davon, ob diese bereits mittels eines 

Bebauungsplans oder einer Flächennutzungsdarstellung überplant sind. Kommunale 

Planung braucht Handlungsspielräume – daher bestehen Bedenken gegen das 

regionalplanerische Ziel.  



  

  

 

Baulandausweisung vorzugsweise in ZASB (Kapitel 3.2.1 – G 1) 

Der Entwurf des Regionalplans verfolgt den Ansatz, die Allgemeinen Siedlungsbereiche 

hinsichtlich ihrer Zentralität zu differenzieren. Hierzu wird in der Beikarte 3B zum 

Regionalplan eine Unterscheidung in ASB und sogenannte zentralörtlich bedeutsame 

ASB (ZASB) vorgenommen. Der o.g. Grundsatz konkretisiert diese Differenzierung und 

regelt, dass Bauland vorzugsweise in den zentralörtlich bedeutsamen ASB (ZASB) 

entwickelt werden soll. Somit erfolgt eine Abstufung bei der Siedlungsentwicklung. 

 

Obwohl die Festlegung keinen Ziel-, sondern nur Grundsatzcharakter hat, sind die 

möglichen Konsequenzen für die kommunale Planung nicht akzeptabel. In Grefrath wird 

lediglich Alt-Grefrath als ZASB dargestellt, eine im Sinne einer langfristigen Sicherung 

kommunaler und privater Infrastruktur wünschenswerte städtebauliche Entwicklung im 

Orsteil Oedt wird damit deutlich erschwert, wenn nicht gar unmöglich. 

 

Zusammenfassend kann der Grundsatz unter Verweis auf die verfassungsrechtlich 

garantierte kommunale Planungshoheit nicht akzeptiert werden und wird insofern 

abgelehnt. 

 

Berücksichtigung von Infrastrukturfolgekosten (Kapitel 3.2.1 – G 4) 

Der Grundsatz sieht vor, dass die Städte und Gemeinden bereits bei der vorbereitenden 

bauleitplanerischen Entwicklung für Wohnzwecke - d.h. auf Ebene des 

Flächennutzungsplans – eine Ermittlung von Infrastrukturkosten und deren Folgekosten 

durchführen, um Kostengesichtspunkte in die planerische Abwägung einzubeziehen. Die 

Regionalplanungsbehörde beabsichtigt, hierzu ein Berechnungswerkzeug zu erstellen. 

Die Kostenbetrachtung soll Kosten für den Straßen- und Leitungsbau sowie auch für 

soziale Einrichtungen einschließlich deren Instandhaltung umfassen. 

 

Der Grundsatz wird seitens der Gemeinde Grefrath abgelehnt, weil eine belastbare 

Kostenschätzung für konkrete Infrastruktureinrichtungen auf Ebene des 

Flächennutzungsplans schlichtweg nicht möglich ist. So umfasst die Darstellung einer 

Wohnbaufläche in aller Regel keine Darstellung des Straßennetzes, da in der 

vorbereitenden Bauleitplanung nur überregionale Straßen, jedoch keine Wohnstraßen 

dargestellt sind. Dementsprechend ist auch die Art der Erschließung zu einem derart 

frühen Planungsstand offen und dafür entstehende Kosten nicht seriös abzuschätzen..  

 



  

  

Der Grundsatz wird auch abgelehnt, weil in der Begründung zum Regionalplan-Entwurf 

ausgeführt wird, dass durch die Verpflichtung zur Auseinandersetzung mit 

Infrastrukturfolgekosten die Entwicklung auf Brachflächen gestärkt werden soll. Die 

Herleitung ist nicht nachvollziehbar, weil gerade im Rahmen der 

Brachflächenentwicklung in der Regel hohe Entwicklungskosten z.B. für den Abbruch 

alter Bausubstanz oder die Beseitigung/Sicherung von Altlasten entstehen, welche die 

Aufwendungen für die straßenseitige Erschließung bei weitem übersteigen können. 

Jedoch werden diese Kostentypen offensichtlich nicht erfasst, obwohl sie im Rahmen 

einer städtebaulichen Kostenbetrachtung ganz wesentliche Komponenten darstellen. 

 

Bereiche für Industrie und Gewerbe (Kapitel 3.3.1 – Ziel 1) 

Das Ziel sieht vor, die Bereiche für Industrie und Gewerbe (GIB) vorrangig für die 

Standortsicherung/-entwicklung sowie für die Ansiedlung klassisch 

gewerblicher/industrieller Unternehmen vorzuhalten. Zulässige Baugebiete i.S.d. 

Baunutzungsverordnung (BauNVO) sind Industriegebiete und grundsätzlich auch 

Gewerbegebiete. Dieser Ansatz wird grundsätzlich begrüßt. Jedoch sollte deutlicher 

herausgearbeitet werden, welche Nutzungen insbesondere in der Nutzungskategorie 

Gewerbegebiet zulässig sind. Den Ausführungen der Regionalplanungsbehörde zufolge 

sind – sofern nicht als Puffer zwischen Emittenten und schutzbedürftigen Nutzungen 

dienend – nur solche Gewerbegebiete zulässig, die ausschließlich der Unterbringung 

von nicht erheblich belästigenden Gewerbebetrieben dienen. Dies bedeutet im 

Umkehrschluss, dass andere allgemein oder ausnahmsweise zulässige Nutzungen in 

einem Gewerbegebiet gem. § 8 BauNVO (z.B. Tankstellen, Anlagen für sportliche 

Zwecke, Anlage für kirchliche, kulturelle, sozial und gesundheitliche Zwecke) im 

Bebauungsplan auszuschließen sind. Eine derart detaillierte Regelung erfordert bereits 

zu einem sehr frühen Zeitpunkt eine planerische Überlegung der betroffenen Kommune, 

obwohl die Fläche ggf. erst in einigen Jahren entwickelt wird. Insofern erschwert diese 

enge regionalplanerische Zielrichtung eine branchendynamische und 

nachfrageorientierte Flächenvermarktung. Die kommunalen Entscheidungsspielräume 

für die Städte und Gemeinden werden spürbar eingeschränkt 

 

Großflächiger Einzelhandel (Kapitel 3.4 – Grundsatz 2) 

Der Grundsatz sieht vor, dass Kerngebiete oder Sondergebiete nach § 11 Abs. 3 

BauNVO über einen Anschluss an den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) 

verfügen sollen. Desweiteren sollen derartige Vorhaben, die aufgrund des Umfangs ihrer 

Verkaufsflächen der Art ihrer Sortimente ein besonders großes Besucheraufkommen 



  

  

erwarten lassen, nur an Standorten mit Anschluss an den öffentlichen 

Schienenpersonennahverkehr (SPNV) geplant werden.  

 

Seitens der Gemeinde Grefrath wird die pauschale Vorgabe eines SPNV-Anschlusses 

für bestimmte großflächige Einzelhandelsbetriebe strikt abgelehnt. Der Grundsatz bleibt 

vollkommen unbestimmt, da weder die Verkaufsfläche noch die hier relevanten 

Sortimente oder das benannte besonders große Besucheraufkommen konkretisiert 

werden. Grundsätzlich stellt sich die Frage, weshalb ein großflächiger 

Einzelhandelsbetrieb unabhängig der o.g. Ausdifferenzierungen einen SPNV-Anschluss 

benötigt. Gerade Möbelmärkte oder Baumärkte haben am Wochenende ein hohes 

Besucheraufkommen, allerdings ist für den Abtransport der Ware durch den Kunden – 

wie auch in den Erläuterungen zum Grundsatz festgestellt – ein KFZ unerlässlich. 

 

FREIRAUM 

 

Sicherung von Regionalen Grünzügen (Kapitel 4.1.2 - Ziel 1) 

Das Ziel sieht vor, die Regionalen Grünzüge als wesentliche Teile des regionalen 

Freiraumsystems zu sichern. Planungen und Maßnahmen, die die Aufgaben und 

Funktionen der Regionalen Grünzüge beeinträchtigen können, sind unzulässig. Dazu 

gehören neue Darstellungen oder Änderungen in Bauleitplänen für Baugebiete und 

Bauflächen, für Erweiterungen bestehender Baugebiete oder Vorhaben, die mit einer 

zusätzlichen Versiegelung von Flächen über den bisherigen Umfang hinaus verbunden 

sind. 

 

Damit dienen die Regionalen Grünzüge (RGZ) in erster Linie dazu, möglichen 

Siedlungserweiterungen Einhalt zu gebieten. Gegen die Darstellung von RGZ werden 

Bedenken erhoben, denn der Raum für Siedlungsentwicklung wird durch ASB und GIB 

festgelegt und kann nicht durch die Aufgaben und Funktionen von Regionalen 

Grünzügen bestimmt werden. Die den RGZ zugewiesenen Funktionen entsprechen 

weitestgehend denen, die den Bereichen zum Schutz der Landschaft und der 

landschaftsorientierten Erholung (BSLE) im Regionalplan Entwurf zukommen. Gegen die 

Überreglementierung bestehen Bedenken - dem Freiraumschutz wird durch die 

Darstellung von BSLE und Bereichen zum Schutz der Natur (BSN) in ausreichendem 

Maße Rechnung getragen. 

 

 



  

  

Planungen und Maßnahmen zur Sicherung der freiraum- und siedlungsbezogenen 

Aufgaben und Funktionen von Regionalen Grünzügen (Kapitel 4.1.2 - Ziel 2) 

Die freiraum- und siedlungsbezogenen Aufgaben und Funktionen von RGZ sollen u.a. 

im Rahmen der Landschaftsplanung umgesetzt werden. Dazu bietet sich die 

Festsetzung von Landschaftsschutzgebieten an, die in der Regel der siedlungsnahen 

Erholung, der Biotopvernetzung, dem klimaökologischen Ausgleich und auch der 

räumlichen Gliederung dienen. 

 

Die Ausweisung von Landschaftsschutzgebieten in der Gemeinde Grefrath deckt sich 

weitestgehend mit den im Regionalplan dargestellten BSLE. Damit werden die 

diesbezüglichen Anforderungen des Regionalplans durch Landschaftspläne bzw. 

festgesetzte Landschaftsschutzgebiete bereits heute erfüllt. Die Darstellung von Regionalen 

Grünzügen im Regionalplan ist deshalb entbehrlich 

 
Schutz der Natur (Kapitel 4.2.2 Kartendarstellung) 
 
Im Bereich östlich der Ortslage Grefrath ist die Darstellung von Gebieten für den Schutz der 

Natur bis an die Ortslage heran (Bleichweg) gezogen worden. Diese Darstellung lässt 

allerdings die Darstellungen im Flächennutzungsplan (Gewerbe) sowie die Festsetzungen 

des Bebauungsplans Gr-29 „Ortsumgehung Grefrath – südlicher Teil“ außer Acht. Der 

Bebauungsplan setzt hier Gewerbegebiet fest. Die Darstellung von Gebieten für den Schutz 

der Natur ist im Bereich zwischen ehemaliger Bahnstraße, Ostumgehung (K12), Bleichweg 

und B 512 zurückzunehmen. 

 
 
 
 
Lommetz 


