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Antrag der SPD-Fraktion zur Regionalplanung 

hier: Erläuterung der Auswirkungen der Regionalplanung auf die Gemeinde Grefrath 
 
 

1. Sachverhalt: 

Mit Schreiben vom 21.09.2016 beantragt die SPD-Fraktion den Tagesordnungspunkt 
„Auswirkungen der Regionalplanung auf Grefrath“ in die Tagesordnung der nächsten Sitzung 
des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses aufzunehmen (Anlage 1). 

Hintergrund des Antrages ist der zur Zeit in Aufstellung befindliche neue Regionalplan der 
Bezirksregierung Düsseldorf (2. Beteiligungsverfahren). Die SPD-Fraktion bittet um 
Erläuterungen seitens der Verwaltung, welche Auswirkungen durch den neuen Regionalplan, 
mit dessen Inkrafttreten im Frühjahr 2017 gerechnet wird, auf die Gemeinde Grefrath zu 
erwarten sind. Ein besonderes Augenmerk soll hierbei auf die Punkte 

- Allgemeine Siedlungsbereiche / Wohnungsbau 

- Innen- vor Außenentwicklung / Dorfzentren 

- Windenergieanlagen 

- Natur- und Landschaftsschutz / Regionale Grünzüge 

- Gewerbe- und Industrieflächen (GIB und ASB-GE) 

gerichtet werden. 
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Erläuterungen: 

Der noch in Erarbeitung befindliche neue Regionalplan wird aller Voraussicht nach im 
kommenden Jahr den noch rechtsgültigen Gebietsentwicklungsplan (GEP 99) ablösen. 
Neben Aspekten wie Klimaschutz (Energieversorgung, Verkehrskonzepte), Erhaltung und 
Verbesserung von Freiraumqualitäten, Stärkung der Kulturlandschaft stellt insbesondere der 
sparsame Umgang mit Grund und Boden einen Schwerpunkt der Planung dar. Boden ist 
kein vermehrbares Schutzgut. Der Verlust wertvoller Acker- und Weideflächen durch 
Bebauung und Versiegelung ist nicht umkehrbar. Die Erhaltung der natürlichen Filter-, 
Puffer- und Lebensraumfunktionen von landwirtschaftlich und forstlich genutzten Böden ist 
jedoch von besonderer Bedeutung, um nachteilige Auswirkungen auf das Grundwasser, die 
Pflanzen, die Luft, das Klima und den Boden selbst zu verhindern. Entsprechend wird 
seitens der nordrhein-westfälischen Landesregierung das „5 ha Ziel“ propagiert. Danach soll 
in NRW bis zum Jahr 2020 das tägliche Wachstum der Siedlungs- und Verkehrsfläche auf  
5 ha reduziert werden. Dies entspricht einer Halbierung der derzeitigen 
Flächeninanspruchnahme. Der Regionalplan soll hierzu einen Beitrag leisten. Entsprechend 
sind die von der SPD-Fraktion in ihrem Antrag genannten Punkte vor diesem Hintergrund zu 
sehen und zu bewerten. 

 

Siedlungsraum 

Allgemeine Siedlungsbereiche (ASB) / Wohnungsbau 

Gewerbe- und Industrieflächen (GIB und ASB-GE) 

Die Darstellungen des Regionalplans zum Siedlungsraum (ASB und GIB) dürften die 
unmittelbarsten Auswirkungen auf die künftige Ausrichtung der gemeindlichen Planung 
haben. Der Regionalplan ist die übergeordnete Plandarstellung für die in der Planungshoheit 
der Gemeinde stehenden Bauleitplanung in Form des Flächennutzungsplanes 
(vorbereitender Bauleitplan) sowie des Bebauungsplanes (verbindlicher Bauleitplan). So, wie 
der Bebauungsplan aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln ist, hat die Gemeinde bei 
der Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplanes die Darstellungen des 
Regionalplanes zu beachten und das landesplanerische Einvernehmen hierzu bei der 
Bezirksregierung einzuholen. Die Darstellung des Siedlungsraumes im Regionalplan stellt 
damit den Rahmen dar, innerhalb dessen sich die Gemeinde in den nächsten ca. 20 Jahren 
baulich  entwickeln kann. Eine Gegenüberstellung der Plandarstellung des GEP 99 und des 
neuen Regionalplanes macht deutlich, wo die Entwicklungsbereiche der Gemeinde Grefrath 
künftig liegen und ob und ggf. wie „schmerzhaft“ die zu akzeptierenden Kompromisse 
hinsichtlich des Zieles einer Reduzierung von Flächeninanspruchnahmen ausfallen (Anlage 
1 und 2). 

In der Ortslage Grefrath wurde ein Teilbereich der künftigen Erweiterungsfläche 
„Gewerbepark Wasserwerk“ zum Freiraumbereich erklärt. Der entsprechende Bereich ist 
jedoch schon durch eine Flächennutzungsplanänderung aus dem Jahre 2011 
bauleitplanerisch gesichert.  

Eine deutliche Reduzierung der ASB-Fläche hat östlich der Straßenrandbebauung 
„Grunewaldstraße“ stattgefunden. 

Von Freiraum in ASB umgewidmet wurde dagegen der Bereich 
Freilichtmuseum/Freibad/Schwingbodenpark. 
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Der westliche Teil des bislang insgesamt als GIB dargestellten Bereiches des 
Gewerbegebietes „Pastoratshof/Gewerbegebiet-West wird künftig als ASB-GE dargestellt. 
Der ASB-GE (Allgemeiner Siedlungsbereich für Gewerbe) ist eine neu eingeführte 
Darstellungsmöglichkeit, die eine feinere Abstufung zulässiger gewerblicher Nutzungen in 
Hinblick auf zu erwartende Emissionen und deren Verträglichkeit mit ASB-Bereichen zulässt. 
Gedacht ist der Bereich für die Unterbringung von (gering emittierenden) Gewerbebetrieben, 
Einzelhandelsbetrieben mit einem nicht-zentrenrelevanten Sortiment sowie Büro-, 
Dienstleistungs- und Freizeiteinrichtungen. Die neue Darstellung reagiert damit auf den hier 
vorhandenen gewerblichen Bestand, der stark durch Einzelhandel (Möbel, Babystudio, 
Lichtstudio, Fliesen, Discounter, Reifenhandel) sowie nicht störende sonstige 
Gewerbebetriebe geprägt ist. 

Im Ortsteil Vinkrath wurde am äußersten Ortsrand ein schmaler ASB-Streifen 
zurückgenommen. Ebenso am Südrand, südlich des Neubaugebietes "Bousch“ und des 
HPZ. Dieser Bereich ist jedoch durch eine FNP-Änderung aus dem Jahre 2008 bereits 
bauleitplanerisch gesichert. Südlich des Kasernengeländes wurde ebenfalls ein schmaler 
Streifen aus dem ASB entlassen. 

Im Ortsteil Oedt wurde eine ursprünglich als Erweiterungsfläche für die Firma Girmes 
gedachte Fläche von GIB in Freiraum umgewandelt. Dies steht im Zusammenhang mit der 
Entwicklung des Baugebietes „Klostergarten“ und wurde bereits im Jahre 2010 
bauleitplanerisch vorweggenommen. 

In den ASB einbezogen wurde eine Fläche im Süden der Ortslage (Ende 
Lerchenstraße/Drosselstraße). 

Im Ortsteil Mülhausen wurde eine ungünstig gelegene Fläche unmittelbar an der B 509 zum 
Freiraum erklärt. Letzteres gilt auch für eine Fläche am Ende der Kirchstraße. 

 

Fazit: 

Unter Berücksichtigung der bauleitplanerischen Situation (bereits durch FNP gesicherte 
Flächen) und der unterschiedlichen Eignung der betroffenen Flächen für eine künftige 
bauliche Entwicklung sind der Gemeinde Grefrath nennenswerte Entwicklungsalternativen 
lediglich in den genannten Bereichen östlich der Grunewaldstraße sowie in Mülhausen am 
östlichen Ende der Kirchstraße genommen worden. Der Verlust der Fläche in Mülhausen 
wird jedoch durch die hinzugewonnene Fläche im Süden Oedts ausgeglichen. Die 
Einbeziehung des Bereiches Freilichtmuseum/Freibad/Schwingbodenpark in den ASB 
eröffnet für künftige planerische Überlegungen neue Spielräume. 

Die in den kommenden zwei Jahrzehnten zu erwartenden Herausforderungen der 
Siedlungsentwicklung dürften damit weniger beim Umfang der künftig als ASB/GIB 
dargestellten Flächen zu suchen sein als vielmehr bei deren mangelnden Verfügbarkeit 
aufgrund der Eigentumsverhältnisse liegen. 

 

 



Seite 4 von 6 

Innen- vor Außenentwicklung  
 

Das Ziel „Z 2 Vorrang der Innenentwicklung“ im Kapitel 3.1.2 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. 
 
Auch wenn der nun vorliegende RPD-Entwurf eine Ergänzung dahingehend erfahren hat, 
dass Außenpotentiale (FNP-Reserven) auch vorgezogen entwickelt werden können, sofern 
dies zur Ergänzung eines qualitativen Flächenangebotes zur Wohnraumdeckung in der 
Kommune notwendig ist, verbleibt ein grundsätzlicher Eingriff in die kommunale 
Planungshoheit. ASB/GIB sind für eine Bebauung festgelegte Räume. Diese bedarfsgerecht 
zu entwickeln – in welcher Reihenfolge auch immer - ist Inhalt der kommunalen 
Planungshoheit im Rahmen einer ordnungsgemäßen städtebaulichen Entwicklung und 
Ordnung. 
 
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.  

Die vorstehende Einordnung wurde in den durchgeführten Beteiligungsverfahren gegenüber 
der Bezirksregierung bereits deutlich gemacht. Die Problematik dieses Zieles lässt sich für 
die Gemeinde Grefrath vor allem an den bereits seit Jahrzehnten im FNP dargestellten 
Wohnbauflächen „Krüßenhof“ und dem Kirchengelände (Ackerfläche) an der Hinsbecker 
Straße erkennen. Eine Verfügbarkeit für eine verbindliche Bauleitplanung (Bebauungsplan) 
ist auf absehbare Zeit auch weiterhin nicht erkennbar. Eine (sicherlich sinnvolle) vorrangige 
Entwicklung scheitert damit an den tatsächlichen Verhältnissen. 

 

Zentralörtlich bedeutsamer Allgemeiner Siedlungsbereich (ZASB) 
 

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. Als zentralörtlich 
bedeutsam  werden die Siedlungsbereiche angesehen, die über ein vielfältiges und 
leistungsfähiges Angebot an öffentlichen und privaten Dienstleistungs- und 
Versorgungseinrichtungen (wie z.B. der Bildung, der Kultur, der Verwaltung, der sozialen und 
medizinischen Betreuung und des Einzelhandels) verfügen und denen im Rahmen der 
zeichnerischen Darstellung vorrangig Siedlungspotentiale zugewiesen worden sind. 
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Hierdurch soll die Siedlungsentwicklung auf die Bereiche gelenkt werden, die über die 
zentralörtlichen Funktionen der Kommune verfügen, was sich mit den Zielen einer 
nachhaltigen Raumordnung deckt. 
 
In Grefrath wird lediglich Alt-Grefrath als ZASB dargestellt mit der Folge, dass hier der 
Schwerpunkt der Siedlungsentwicklung gesehen wird, ablesbar am Umfang der dargestellten 
Entwicklungspotentiale. Einkaufszentren sollen nur im ZASB entwickelt werden. 
 
 
 

Freiraum 

 

Windenergieanlagen 

Der Regionalplan will einen Beitrag zur Unterstützung der Energiewende leisten und eine 
kostengünstige, sichere und umweltverträgliche Energieversorgung befördern. Dies 
geschieht u.a. durch die Darstellung von Windenergiebereichen auf geeigneten Standorten, 
innerhalb derer die räumlichen Voraussetzungen für einen Ausbau der Windenergie 
geschaffen werden sollen. Diesbezüglich kommen jedoch auf Grefrath keine neuen 
Anforderungen zu. Der Regionalplan sieht auf dem Gemeindegebiet keine 
Windenergiebereiche vor. 

 

Natur- und Landschaftsschutz / Regionale Grünzüge 

Der neue Regionalplan geht von dem Grundsatz aus, dass Freiraumbereiche (Allgemeine 
Freiraum- und Agrarbereiche, Wald, Oberflächengewässer) als großräumiges, 
übergreifendes, regionales Freiraumsystem erhalten und entwickelt werden sollen. Ein 
Instrument wird in der Darstellung Regionaler Grünzüge gesehen, die im Hinblick auf ihre 
freiraum- und siedlungsbezogenen Funktionen vor einer siedlungsräumlichen 
Inanspruchnahme zu schützen sind. Die Darstellung solcher Regionalen Grünzüge ist 
insofern kritisch zu sehen als diese sich vielfach mit Siedlungsflächen überschneiden und 
hier zu schwer lösbaren Konkurrenzsituationen führen können. Auf dem Gebiet der 
Gemeinde Grefrath sind jedoch keine Regionalen Grünzüge dargestellt. 

Die dargestellten Flächen für den Schutz der Natur und Landschaft entsprechen 
weitestgehend den Darstellungen des GEP 99 und bilden Bänder entlang von Niers und 
Nette/Renne. 

 

2. Stellungnahme zum Haushaltsplan: 

Die Vorlage berührt den Haushaltsplan nicht. 
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3. Beschlussentwurf: 

Die Ausführungen zu den Auswirkungen der Regionalplanung auf die Gemeinde Grefrath 
werden zur Kenntnis genommen. 

 

4. Abstimmungsergebnis: 

Zustimmungen:       
Ablehnungen:       
Enthaltungen:       
  
  
5. Anlagen:   Nr. 1 Antrag der SPD-Fraktion 

Nr. 2 Übersichtskarte Grefrath/Vinkrath 
Nr. 3   Übersichtskarte Oedt/Mülhausen 

   
 
 
 
 
 
 
 
Lommetz 
 


