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Fragen an Politik und Verwaltung zum Entwurf 

Flächennutzungsplan, insbesondere für Kb7a und Kb7b (Wiese 

Katterbach) – Damit Widerspruchsgründe gem. § 3 BauGB 

I. Flächennutzungsplan und grundsätzliche Konformität mit der 

übergeordneten, verpflichtenden Regionalplanung und Gesetzen 

1. Inwiefern ist der Flächennutzungsplan in Übereinstimmung mit den Zielen des gesetzlich 

übergeordneten Regionalplanes zu bringen, welcher die Realisierung einer nachhaltigen 

Raumentwicklung als Ziel darstellt, insbesondere im Hinblick auf die ökologische 

Raumentwicklung? 

2. Wo ist die rechtliche Grundlage bei der qualitativen Abwertung von Flächen, insbesondere von 

Landschaftsschutzgebieten, die noch dazu Biotop-Charakter gem. BNatSchG besitzen und wie 

wird die rechtliche Umsetzbarkeit beurteilt? 

3. Wie sind Widersprüche der Planung zu den sonstigen zugrundeliegenden Planungsunterlagen 

und Zielvorgaben zu erklären, vor allem: Regionalplan, Bioptoptypenkarte, 

Biotopverbundkarte, Bodenschutzkarte, Karte Naturschutzfachliche Grundlagen, Bericht 

Umweltschutz etc.? 

4. Wie sind die geänderten gesetzlichen Rahmenbedingungen im Umweltbereich berücksichtigt? 

Als Vorgaben für die übergeordnete Regionalplanung sind festgelegt: 

 die Entwicklung des Siedlungsraumes im Verhältnis zum Schutz des Freiraumes und 
seiner Funktionen, 

 die Schwerpunktorientierung bei der Entwicklung innerhalb des Siedlungsraumes, 

 die Behebung bzw. Verhinderung gegenseitiger Funktionsstörungen im Siedlungsraum, 

 die Verbesserung bzw. Stärkung der Siedlungsfunktionen im Zentrengefüge 
Der Entwurf Flächennutzungsplan steht im direkten Widerspruch zu ALLEN Zielen, da explizit 
Freiraumflächen entwickelt werden sollen, die nun Ihre Funktion verlieren (Kaltluftschneisen, 
regionale Grünachsen, etc.), geschützte Räume und Flächen (z.B. Biotop Streuobstwiese) 
versiegelt werden, und es vor allem um Entwicklung von Flächen außerhalb von 
Besiedlungsräumen geht, was nicht zulässig ist. Dazu kommen entsprechende gegenseitige 
funktionale Beeinträchtigungen der alten Siedlungsräume durch die neu ausgewiesenen Flächen. 
 

3. Welche Nachweise gibt es dafür, dass alle Maßnahmen zur Neuflächenfindung final 

ausgeschöpft sind und durch den Flächennutzungsplan explizit keine verdeckte 

Stadtentwicklung erreicht werden soll? 

4. Wurden wirklich alle Mittel zur Schließung der Baulücken genutzt? Wie viele Anfragen wurden 

hier bearbeitet, welche konkreten Einzelergebnisse gab es? Warum wurden die Grundstücke 

im Einzelfall nicht verkauft? 

5. Welche externen Planungsbüros etc. wurden bei Planung und Umsetzung des 

Baulückenkatasters beteiligt, insbesondere, war/ist das Büro SSR- Schulten Stadt- und 

Raumentwicklung hieran beteiligt? 

6. Auf welche Art und Weise kann nachgewiesen werden, dass es in der Planung tatsächlich einen 

sparsamen Umgang mit der Ressource Boden, dem sich die Stadt Bergisch Gladbach 

insbesondere durch die Teilnahme am Projekt »Nachhaltiges kommunales 

Flächenmanagement« der Landesarbeitsgemeinschaft Agenda 21 NRW e.V. verschrieben hat, 

gekommen ist? 
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Auszug aus dem Regionalplan: „Im Rahmen der angestrebten regionalen Bevölkerungs- und 

Siedlungsstruktur sind den Gemeinden zur Wahrung ihrer örtlichen Entwicklungs- und 

Planungsaufgaben ausreichende geeignete Siedlungsbereiche zur Verfügung zu stellen. Bevor 

neue Siedlungsbereiche dargestellt oder dargestellte Siedlungsbereiche erweitert werden, sind 

gemäß LEP NRW die Möglichkeiten zur Mobilisierung bereits bestehender Siedlungsflächen 

auszuschöpfen. Sofern keine geeigneten Siedlungsflächen bereitgestellt werden können, sollen 

unter Berücksichtigung des übergemeindlichen Flächenausgleichs geeignete Siedlungsbereiche 

dargestellt und soweit als möglich in interkommunaler Zusammenarbeit mobilisiert werden. 

Im Flächennutzungsplan wird von der Notwendigkeit ausgegangen, Wohnraum zur Verfügung zu 

stellen. Der Regionalplan sieht hingegen eindeutig eine Wahlfreiheit in Bezug auf die angestrebte 

Bevölkerungsstruktur vor. Somit wird im Flächennutzungsplan aus der Prognose von einem 

potentiellen Zuzug von neuen Einwohnern eine Rechtfertigung für die Stadtentwicklung. 

Umgekehrt muss dies jedoch der Fall sein, da sich ein Zuzug nach den gegebenen Bedingungen 

richtet. Werden viele Flächen zur Verfügung gestellt, kommt es auch zum gewünschten Zuzug. 

Auch scheint die Möglichkeit eines überregionalen Flächenausgleichs nicht ausreichend 

berücksichtigt worden zu sein. Allein aus einem (ggf. vorsätzlich) unzureichend gemanagten 

Baulückenkataster auf die Notwendigkeit einer derart massiven Flächenausweitung zu schließen 

ist fraglich. Hinzu kommt, dass unter anderem auf Basis von Einzelerfahrungen von 

Grundbesitzern der Eindruck entsteht, dass durch ein nicht konkret und aktiv vorangetriebenes, 

ergebnisorientiertes Baulückenmanagement sowie langsame Genehmigungen und damit durch 

ein schlechtes Ergebnis eine Begründung für die Aufstellung eines neuen Flächennutzungsplanes 

erreicht werden soll.  

 

7. Der Flächennutzungsplan weist in Bezug auf Verkehr auf die fehlende, nicht in diesem 

Zusammenhang durchgeführte Planung von Lösungen, die gegenseitige Abhängigkeit sowie das 

fehlende Konzept und ein zu erwartendes Verkehrsproblem explizit hin (Begründung FNP, 

S.105) was ein Verstoß gegenüber dem bindenden Regionalplan ist. Welches sonstige 

planerisch zugrundeliegende, wissenschaftlich fundierte Verkehrskonzept erlaubt es, den 

bereits heute - insbesondere in Katterbach/Schildgen - erheblichen Straßenverkehr auf der 

bestehenden Straßeninfrastruktur noch durch die ausgewiesenen Neubaugebiete massiv zu 

verstärken? 

8. Welches Datenmaterial rechtfertigt dies?  

9. Wie soll gerade in diesen Stadteilen das schon vorhandene Verkehrsproblem, insbesondere in 

den Stoßzeiten in Schildgen und Katterbach gelöst werden, wenn die vorhandenen Straßen 

noch zusätzlich von Verkehr aus den westlich und nördlich liegenden neuen Wohnbauflächen 

nach Osten betroffen sind, keine neuen Straßen etc. gebaut werden und der KFZ-Verkehr nur 

minimal gem. Mobilitätskonzept reduziert werden kann?   
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Bilder: „Gefühlter“ Verkehr in Schildgen gegen 18:00 Uhr mit 500m Stau auf der Leverkusener 

Straße sowie morgens um 9:00 Uhr im Zentrum Schildgen. 

Gem. Regionalplan ist „Siedlungsentwicklung mit der vorhandenen und geplanten 

Verkehrsinfrastruktur abzustimmen. Die Siedlungsbereiche sollen grundsätzlich auf 

leistungsfähige Verkehrswege unter besonderer Vorrangstellung des schienengebundenen 

öffentlichen Personennahverkehrs ausgerichtet werden (s. auch Kap. E.2.1). Zur geeigneten Ver- 

und Entsorgung bei der bauleitplanerischen Inanspruchnahme von Siedlungsbereichen zählt 

insbesondere auch eine den Mobilitätsanforderungen angepasste, umweltgerechte 

Verkehrsplanung.“ 

Hier liegt eindeutig ein Versäumnis des Flächennutzungsplanes vor, da, abgesehen von 

„Leuchtturmprojekten“ explizit keine neuen Straßen gebaut werden sollen, teilweise werden 

auch für eine derartige Planung relevante Straßen (z.B. Nordöstliche Ortsumgehung Schildgen bis 

Hufer Weg) wieder ausgeplant. Es wird sogar noch darauf hingewiesen, dass es keinerlei 

verkehrsplanerische Tätigkeit gegeben hat. Im Sinne des Regionalplanes ist dies ein Verstoß. 

10. Gem. Flächennutzungsplan sollen die verkehrlichen Anbindungen weiter untersucht und die 

Ergebnisse im weiteren Verfahren ergänzt werden. Dies ist auch klar im Widerspruch zu den 

übergeordneten Zielen in Regionalplan. Wie soll dieses Konzept aussehen, wie werden 

belastbare Zahlen erarbeitet und wie fließen diese mit in einen tragfähigen Entwurf ein? 

11. Wie passt das mit der Aussage der Begründung zusammen, dass Flächen, die zwar über eine 

Anbindung an das übergeordnete Straßennetz verfügen, mit deren Neuerschließung jedoch 

eine deutliche und voraussichtlich nicht zu bewältigende Mehrbelastung im Stadtgebiet 

einhergehen, prinzipiell von weiterer Betrachtung auszuschließen. Warum kann hier auf Basis 

von Fakten und offensichtlichen Problemen in Schildgen und Katterbach ernsthaft über die 

Flächen Kb7a und Kb7b sowie weitere östlich liegende Wohngebiete nachgedacht werden, 

wenn es überhaupt keine verkehrstechnische Lösung gibt und dies alleine von den massiven 

Zahlen klar wird? 

Hier wird eine vorausschauende Planung ad absurdum geführt, denn ohne eine tragfähige 

Verkehrslösung kann die zu erwartende Neufassung nicht gelingen. Ein Ausschluss des Themas 

Verkehrs, wie es explizit in der Begründung zum Plan erwähnt ist, ist fahrlässig und fachlich völlig 
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unseriös. Die Betrachtung des Verkehrs muss natürlich im Gesamtkontext erfolgen und kann 

nicht Sache einer lokalen Bebauungsplanung sein, die sich nur auf bestimmte Gebiete 

konzentriert. 

 

12. Wie ist die Ausweisung von im Regionalplan definierten „Nicht-Siedlungsflächen“ als 

Wohnbaufläche im Flächennutzungsplan rechtlich begründbar sowie durchsetzbar 

(insbesondere in Bezug auf die Flächen Kb7a und Kb7b)? 

Gem. Regionalplan soll sich „im Sinne der Leitvorstellung einer nachhaltigen Raumentwicklung 

und zur Verwirklichung der landesplanerisch angestrebten Schwerpunktbildung die 

Siedlungsentwicklung der Gemeinden auf den Flächen vollziehen, die im Regionalplan als 

Siedlungsbereiche dargestellt sind“. Die Wiese Katterbach ist nachweislich im Regionalplan nicht 

als Siedlungsfläche ausgewiesen, gleiches gilt auch für andere Neuflächen.  

 

 

 

13. Welche konkreten Maßnahmen sind konkret erfolgt, um alternative Flächen zu prüfen, welche 

sind über die „Suchbereiche“ hinaus nachweislich geprüft worden? 

14. Wie erklärt und begründet sich im Detail die aktuelle Planung von Wohnbebauung in Kb7a und 

Kb7b insbesondere zu den „Ergänzenden Vorschriften zum Umweltschutz“ (§§ 1 und 1a 

BauGB), wenn im konkreten Fall nach dem BNatSchG geschützte Biotope (hier: Feuchtwiese 

und Streuobstwiese) vernichtet werden sollen? 

Gem. Regionalplan dürfen Siedlungsbereiche „durch die Darstellung und Festsetzung von 

Bauflächen bzw. Baugebieten in der Bauleitplanung jeweils nur soweit in Anspruch genommen 

werden, wie es der nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung i.S. der §§ 1 und 1a BauGB 

entspricht. Neue Bauflächen sind, soweit nicht siedlungsstrukturelle oder ökologische Belange 

entgegenstehen, an vorhandene Siedlungen anzuschließen. Die erneute Nutzung ehemals 

bebauter Bereiche sowie die Schließung von Baulücken hat Vorrang vor der Inanspruchnahme 

neuer Flächen. Kleinteilige schutzwürdige Lebensräume, Wald und Freiflächen, die erhalten, 

geschützt und entwickelt werden sollen, sind in der nachfolgenden Planung zu beachten.“ 
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15. Welches Konzept liegt dem Flächennutzungsplan in Bezug auf die Entwässerung, den Einfluss 

auf das Grundwasser sowie den Wasserhaushalt insgesamt zugrunde und rechtfertigt die 

Versiegelung der Fläche Kb7a und Kb7b, gerade auch unter dem Aspekt der Versiegelung der 

anderen ausgewiesenen Flächen? 

Gem. Regionalplan der Bezirksregierung sollen „um die Grundwasserneubildung zu verbessern 

und die Hochwassergefahr zu senken, in der Bauleitplanung Maßnahmen zur Erhaltung 

natürlicher Bodenprofile und deren Retentionsfähigkeit zur Regenwasserversickerung ermöglicht 

werden“. Durch Versiegelung einer nachgewiesenen Feuchtwiese (Plan 2.1.1. „Biotoptypen“) 

sowie durch Ausweis  der Fläche als „Pseudogley-Braunerde“ und mit ausgezeichneter 

Lebensraumfunktion aufgrund hoher Puffer- und Speicherkapazität für Wasser und Nährstoffe 

(Plan 2.5.1 „Schutzwürdige Böden“) wird offensichtlich das Gegenteil der Zielvorgabe erreicht 

und der Wasserhaushalt empfindlich gestört. Die Auswirkungen auf Siedlungsflächen und Natur 

sind unvorhersehbar. 

16. „Die regionalen Grünzüge zwischen Schildgen und Katterbach, … sind grundsätzlich für eine 

Siedlungsentwicklung ausgeschlossen.“ Wieso werden die Regionalen Grünzüge, die innerhalb 

des regionalen Freiflächensystems herausragende Bedeutung haben, nicht ausreichend 

berücksichtigt und scheinbar „still und leise“ ohne Bemerkung sogar noch in der 

Breitenausdehnung um ca. 50% reduziert bzw. auf eine weniger geeignete Fläche verlagert?  

17. Was ist die rechtliche und planerische Begründung und wie soll diese umzusetzen sein? 

18. Warum wird das Feld Katterbach Kb7a und Kb7b nicht essentieller Bestandteil des Regionalen 

Grünzuges, wie im Regionalplan allgemein gefordert? 

19. Warum werden die klimaökologische Funktion, die Bedeutung bei der Verbindung der 

Erhaltung und Verbindung der bestehenden Biotope, der Wert des vorhandenen Bodens in 

Bezug auf Lebensraum und Wasserhaushalt sowie zur Erholung nicht entsprechend 

berücksichtigt?  

20. Wie kann wissenschaftlich fundiert die Verjüngung des Grünbiotopverbundes in der 

Kartenansicht im Bereich der Wiese erklärt werden bzw. die Größe des Umfangs? 

21. Warum kann diese als trennscharfer Pfeil dargestellt werden, der strukturelle Teile der 

Grünfläche auslässt? 

22. Wieso werden die Flächen Kb7a, Kb7b und Kb8a und Kb8b genau im Bereich des 

Grünbiotopverbundes/Regionalen Grüngürtels geplant, wo offensichtlich ist, dass dieser 

dadurch noch weiter fragmentiert würde? 

Die Abgrenzung der Regionalen Grünzüge gem. BNatSchG § 21 Biotopverbund, Biotopvernetzung 

orientiert sich weiterhin im Wesentlichen an den Teilen des Freiraums, die bereits heute wichtige 

Ergänzungsfunktionen haben (Grundwasserschutz, Lärmschutz oder Abstandsflächen, 

Erholungsnutzung, Durchlüftung etc.). 

Die Regionalen Grünzüge sind als wesentliche Bestandteile des regionalen Freiflächensystems im 

Sinne der notwendigen Ausgleichsfunktionen insbesondere in den Verdichtungsgebieten gegen 

die Inanspruchnahme für Siedlungszwecke besonders zu schützen. Sie sind in der Bauleit- und 

Fachplanung durch lokal bedeutsame Freiflächen zu ergänzen und zur Herstellung ihrer 

Durchgängigkeit untereinander zu vernetzen. 

Die Durchgängigkeit der Regionalen Grünzüge zum ländlichen Freiraum ist zu gewährleisten. 
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Die Regionalen Grünzüge sollen insbesondere die siedlungsräumliche Gliederung, den 

klimaökologischen Ausgleich, die Biotoperhaltung und -vernetzung sowie die freiraumgebundene 

Erholung sichern. Sie sind ihrer Zweckbestimmung entsprechend zu erhalten und zu entwickeln. 

Neue Planungen und Maßnahmen, die diese Aufgaben und Funktionen beeinträchtigen, sind 

auszuschließen. Die Regionalen Grünzüge sollen durch eine qualitative, ökologische Aufwertung 

des Freiraumes, den Wiederaufbau von zerstörter oder beeinträchtigter Landschaft sowie durch 

die Verknüpfung vorhandener ökologischer Potenziale entwickelt und verbessert werden. Ein 

Verbund der innerörtlichen Grünflächen mit den Grünzügen ist im Rahmen der Bauleitplanung 

anzustreben.  

Neben der flächenmäßigen Sicherung der Regionalen Grünzüge ist es eine grundlegende Aufgabe 

der Bauleitplanung, die Grünzüge durch lokal bedeutsame Freiflächen zu ergänzen und damit zu 

ihrer Durchgängigkeit und Vernetzung beizutragen. 

Bei den Zielen, die mit den regionalen Grünzügen erreicht werden sollen, wird auf die im 

Regionalplan hinterlegten Ziele verwiesen. 

 

23. Im Plangebiet handelt es sich um Nass- und Feuchtwiesen sowie Streuobstwiesen, welche auf 

Basis des BNatG §30 zu schützen sind. Wieso findet eine derart wichtige Information keinerlei 

Berücksichtigung bei der Zuweisung der Fläche Kb7a und Kb7b als Bauland, und das, obwohl 

mindestens drei der Planung zugrundeliegende Planunterlagen sowie die Realität eines Vor-

Ort-Besuches, dies eindeutig ausweisen? 

24. Wie soll rechtlich eine geplante Umwandlung z.B. von Biotopflächen im Sinne §30 BNSchG 

erfolgen und wie ist dies öffentlich mit dem Schutzgut zu vereinbaren? 

 „Der Regionalplan hat sich auch mit unterhalb der Darstellungsschwelle des Regionalplanes 

liegenden naturschutzwürdigen Biotopen und aus geowissenschaftlicher Sicht schutzwürdigen 
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Objekten zu befassen. Auch für diese Gegenstände von lokaler Bedeutung sollen im 

Landschaftsplan Regelungen getroffen werden, die der Erhaltung, Sicherung und Entwicklung 

sowie der Vermeidung von Zerstörung oder nachhaltiger Beeinträchtigung gefährdeter bzw. 

besonderer schutzwürdiger Biotope und der Schaffung eines Biotopverbundes dienen. 

II. Planungs- und verfahrensrelevante Grundlagen 

25. „Ausgangslage für den Flächennutzungsplan ist eine Bevölkerungsentwicklung zwischen 

Variante 3 und 4 und somit ein Flächenbedarf von Minimum 123 ha bis Maximum 350 ha. 

Welche Datenbasis und welche nachweislichen Faktoren rechtfertigen politisch und planerisch 

die dem Flächennutzungsplan hinterlegte/n Annahme/n, dass wir in Bergisch Gladbach über 20 

Jahre hinweg einen derartigen Bevölkerungs-“zuwachs“ und somit den Flächenbedarf haben 

werden? 

26. Welchen statistischen Nachweis gibt es für die jeweils angenommenen Trends, wie genau oder 

ungenau bzw. valide ist statistisch eine solche Vorhersage bzw. Prognose und mit welcher 

Schwankung ist konkret zu rechnen, insbesondere bei den minimalen Prozentsätzen (bis zu 

0,38% max.) pro Jahr? 

27. Wie kann man eine in der Begründung zum Flächennutzungsplan genannte derart „unbekannte 

Variable“, nämlich „die Migration nach Deutschland und Europa“ als einen planungsrelevanten 

Faktor mit einbeziehen und auf welcher Grundlage erfolgt die Annahme einer linearen 

Zuwanderung? 

28. Wie ist der Auftrag für das Büro SSR- Schulten Stadt- und Raumentwicklung zustande 

gekommen und welche Einzelaufträge wurden (noch zusätzlich) vergeben? 

29. Es ist hoch fragwürdig, wenn das Büro, welches mit der Planung beauftragt ist, die 

Rechtfertigung zur Planung und für den eigenen Auftrag über die Prognose gleich mitliefert 

und man noch dazu zu solch einfachen statistischen Tricks (z.B. bei der Darstellung) greift. 

Wie sah die Ausschreibung aus, nach welchen objektiven Kriterien wurde der Auftrag vergeben 

und an welcher Stelle wurde erstmalig über die Bevölkerungsprognose gesprochen? 

Aus den statistischen Zahlen zum voraussichtlichen Bevölkerungszuwachs in Bergisch Gladbach 

ist der massive Umfang der neuausgewiesenen Flächen nicht zu rechtfertigen. Insbesondere der 

angenommene lineare Anstieg der Einwohnerzahl bis 2035 durch Zuwanderung ist statistisch 

weder belegt noch aus der aktuellen Situation sicher prognostizierbar. Die Abb. 16 gaukelt hier 

durch statistische Trickdarstellung (Hochachse nur Ausschnittsweise dargestellt, damit 

Wachstum überhaupt grafisch darstellbar) einen Bevölkerungszuwachs vor, der so gar nicht zu 

untermauern ist. Ohne den Zuwachs durch Zuwanderung und selbst bei angenommener Variante 

„Entwicklung“ ist „nur“ mit einem Zuwachs bis 2035 von 5000 Einwohnern zu rechnen. Das sind 

4,5% in 20 Jahren bzw. gerade einmal 250 Einwohner pro Jahr. Im Vergleich zur 

Gesamteinwohnerzahl ist das nur 0,2% (!) Zuwachs pro Jahr. Bei den anderen Varianten mit ca. 

3000 (Var. 0 „IT.NRW“) und 5000 Einwohnern („Var.3 „Trend“) ist dies über den Zeitraum von 20 

Jahren ein völlig unbedeutender Zuwachs von gerade einmal 150 (0,1%) Einwohnern bzw. 250 

(0,2%) Einwohnern im Jahr (Basis im Schnitt / jeweiliges Jahr). Rein statistisch betrachtet sind 

diese Zahlen im Sinne eine Prognose über 20 Jahre hinweg überhaupt nicht signifikant als 

„Wachstum“ zu bezeichnen, da die Unsicherheit viel zu groß ist und die Rahmenbedingungen 

alles andere als klar zu prognostizieren sind. 

In Bezug auf die angenommene Zuwanderung stellt sich darüber hinaus die Frage, auf welcher 

Basis und faktischen Grundlage hier ein lineares Wachstum über 20 Jahre angenommen wird, 
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hier sind schon heute die entsprechenden Umstände völlig aus der Luft gegriffen. Aber selbst 

wenn man die angenommene Zahl von 4000 Zuwanderern in 20 Jahren als gegeben hinnehmen 

würde, so kommt man auf ein Wachstum durch Zuwanderung in Höhe von lediglich 200 neuen 

Einwohnern im Jahr. Bei einer Gesamteinwohnerzahl von 110000 sind das lediglich 200 (0,18%) 

neue Einwohner pro Jahr. Hier von einer „Steigerung“ zu sprechen ist fragwürdig, da v.a. auch 

eine entsprechende Prognoseungenauigkeit in diesem Prozentbereich unter Berücksichtigung 

einer unklaren Weltlage dies überhaupt nicht rechtfertigt.  

Diese Zahl als belegbar und unter Berücksichtigung von begrenzter statistischer Ungenauigkeit 

als Faktum anzunehmen ist weder wissenschaftlich-mathematisch korrekt, noch politisch und 

planerisch seriös.  

Die Begründung des gesamten Umfangs des Flächennutzungsplanes beruht auf Annahmen und 

Prognosen über einen Zeitraum von 20 Jahren hinweg. Es gibt erhebliche Zweifel, ob diese 

Annahmen realistisch sind und eine solch starke Umstrukturierung und Flächenumwandlung 

politisch und planerisch rechtfertigen. Es macht vielmehr den Eindruck, dass die Verwaltung 

sowie das bearbeitende Planungsbüro hier versucht haben, die Notwendigkeit einer derart 

riesigen Umstrukturierung und Stadtplanung zu rechtfertigen. Die Verwaltung aus Prestige und 

Arbeitsplatzgründen, das Planungsbüro, weil es sich weitere Aufträge bzw. überhaupt den 

Auftrag zur Beteiligung am Flächennutzungsplan erhofft/hat. 

 
 

Vergleich Statistiken anhand der Darstellungen bei 20 Jahren (lineare Änderungen mit/ohne Trick): 
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III. Methodik/Bewertungsschemata und Bearbeitungsqualität 

30. Eine trennscharfe Ausweisung in Kb7a und Kb7b ist durch entsprechendes Kartenmaterial 

überhaupt nicht zu erklären, wieso wird die Fläche nicht zusammen erfasst, obwohl jede Karte 

und alle Materialen genau dies fordern und, wie kommt die dreieckige Form der Fläche Kb7b 

zustande? 

31. Wie kann es sein, dass gerade die für die Bewertung essentiellen Eigenschaften der Fläche 

komplett unberücksichtigt bleiben, da gerade durch diese ein Ausplanung erfolgen muss? 

32. Welche Begründung gibt es dafür, dass ohne konkrete Vorabuntersuchung (Boden, 

Naturschutz/Biotop, etc.), eine Herabstufung der Fläche Kb7a und Kb7b zu Bauland 

plantechnisch erfolgt ist? 

Eine klare Aufteilung der Gebiete ist nicht durchführbar und erscheint willkürlich bei der Form 

und im Gegensatz zu sonstigen vorliegenden Karten und Fakten. Es handelt sich nämlich 

offensichtlich um eine zusammenhängende Fläche bzw. ein einziges Feld mit den gleichen 

Eigenschaften. Eine trennscharfe Ausweisung in Kb7a und Kb7b als Dreieck ist durch 

entsprechendes Kartenmaterial überhaupt nicht zu erklären, da verschiedene Karten die 

Eigenarten der Fläche und den Biotopstatus unterschiedlich ausweisen bzw. als quasi-homogene 

Fläche ansehen. Hier wurde scheinbar ein Versuch unternommen, durch getrennte Ausweisung 

kritische Flächen auszuschließen und für den Rest Bebauung zu ermöglichen. Der Grund für die 
Art der Aufteilung fehlt. 

 

Abb. 1 (Übersichten gem. Steckbrief Kb7a und Kb7b) 
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Karte Nr. 1 Freiraumkonzept: N a t u r s c h u t z f a c h l i c h e G r u n d l a g e n 

Nachweis 1: Schutzwürdiges kartiertes Biotop im Osten (Streuobstwiese und Teile des Feldes) 

 

 

 

 

 

Karte Nr. 2.3.1 Freiraumkonzept: Flächen mit besonderer Bedeutung für den Artenschutz 

Nachweis 2: Schutzwürdiges kartiertes Biotop im Osten (Streuobstwiese sowie kartierte Feuchtwiese 
inmitten des großen Teiles des Feldes -  gem. BNatSchG Status als Biotop) 
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Plan Nr. 2.1.1. Biotoptypen (Schützenswerte Feuchtwiese/Sumpfdotterwiese und Streuobstwiese) 

Die vorliegenden Karten lassen eine klare Trennung der Flächen überhaupt nicht zu, schon gar 

nicht in der Form des Flächennutzungsplans. Bestimmte Punkte sowie die vorliegenden 

offiziellen Karten werden überhaupt nicht berücksichtigt: 

 Form der Nasswiese ohne klare Umrandung, insbesondere bei den relevanten kleinen 

Größen und Abständen zum Rand von teilweise unter 5-10m  

 Gesetzliche Biotop-Schutzwerte von Streuobstwiese, Nass- und Feuchtland sowie Fettwiese 

gem. BNatSchG. 

 „Kleingehölze“ (in der Realität riesige u.a. 20-30m hohe Bäume) im Norden an der Schule 

Katterbach mit Erhaltungsstatus 

 In der Realität nachweisbare Fläche der Feuchtwiese größer (Nachweis in der Flora u.a. über 

Fotos und sog. Feuchtanzeigerblumen, z.B. Binsen oder Sumpfdotterblumen) 

Fazit, durch offensichtliche Nichtbeachtung von Karten und Material und eines scheinbar 

fehlenden Blicks ins Gelände ist offensichtlich, dass hier eine Planung nicht korrekt durchgeführt 

wurde. Das Feld Katterbach ist nur als gesamtes System zu betrachten und zu bewerten.  

 

33. Inwiefern rechtfertigt eine im Flächennutzungsplan unvollständige/nicht erfolgte Bewertung 

der Kategorie „Boden“ die weitere Betrachtung als „geeignet“ (gelb) sowie die zukünftige 

Beplanung mit den Einsatz von Steuergeldern? 

Die in der Karte ausgewiesenen schutzwürdigen Böden erfüllen in hohem Maße Funktionen nach 

dem Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG), eine Versiegelung ist auch in den Zielen aus dem 

Regionalplan, dem Freiraumkonzept etc. zu vermeiden. Seltsamerweise ist der Boden, obwohl 

Kartenmaterial vorliegt, nicht betrachtet, aber trotzdem einer Bewertung unterzogen worden. 

Diese muss entsprechend der Schutzwürdigkeit „rot“ ausfallen und ist auch methodisch falsch 

und irreführend. 
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Karte Nr. 2.5.1 Freiraumkonzept: Bodenfunktionen Schutzwürdige Böden 
 

 
Bewertung Boden in den Steckbriefen für Kb7a 
 

34. Welches Entwässerungskonzept gibt es oberirdisch sowie im Boden, insbesondere vor dem 

Hintergrund des hohen Grundwassers sowie dem Status als Feuchtwiese mit den lokalen 

Gegebenheiten vor Ort (unterirdische Wasserader bis zum Katterbach)? 

Die Fläche neigt sich Richtung Katterbach, es gibt erhebliche bei der Unteren Wasserbehörde 

bereits bekannte Wasserprobleme (ober- und unterirdisch). Eine Versiegelung der Fläche führt 

somit zu massiven negativen Auswirkungen auf die bestehende Anwohnerbebauung sowie in 

Bezug auf das Naturschutzgebiet Wald im Süden bzw. die alten Weidenbestände an der 

Grundschule Katterbach, welche alle auf entsprechende „Bewässerung und Bodenfeuchtigkeit“ 

angewiesen sind. Die Auswirkungen sind hinsichtlich der Konsequenzen völlig unvorhersehbar 

und ein Eingriff wäre verantwortungslos. 

 

35. Wie lässt sich der Entwurf des Flächennutzungsplanes rechtlich begründen, besonders bei der 

scheinbaren Abwertung von wertvollen Flächen (wie z.B. Biotopen, 

Landschaftsschutzgebieten) durch offensichtlich scheinbar willkürliche Bewertung von Flächen 

auf Basis eines undurchsichtigen Punktesystems, das jeder für sich interpretieren und in 

eigener Sache auslegen kann, da es nicht zu einer widerspruchsfreien, gleichen und formal 

gewichteten und diskussionsfesten Methodik bei der Gesamtbetrachtung führt?  

36. Welche wissenschaftliche Begründung gibt es für die Bewertung der einzelnen Kategorien 

sowie deren Zusammenfassung in die Ampelfarben rot, gelb, grün?  

37. Welches Punktesystem und welche Gewichtung liegt hinter den einzelnen Farbgebungen?  

38. Warum werden gleiche verbale Bewertungen teilweise und auch vermehrt mit 

unterschiedlichen Farben bewertet (Bsp. "Kb7a und Nu1b, beides Mal „keine Güter bekannt“)? 

39. Sofern jeder Bewerter, z.B. Politiker, seine eigene persönliche Gewichtung von 

Bewertungskategorien vornehmen soll/muss/darf, wieso wird dann überhaupt ein „pseudo-

standardisiertes“ Verfahren genutzt, das aktuell schon ohne Gewichtung und gleichem 

Bewertungswert der Farben zu völlig undurchsichtigen und nicht nachvollziehbaren 

Entscheidungen führt? 

40. Wie kann sein, dass das Feld Katterbach mit den Flächen Kb7a und Kb7b schon alleine durch 

reines Zählen von Farben und auf dieser Basis trotz niedrigster Bewertungseignung (ohne 
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Berücksichtigung der bereits formulieren dargestellten, offensichtlichen Bewertungsfehler und 

Gesetzesverstöße) doch entsprechend als geeignet dargestellt wird? 

Durch die Bewertungsmethodik wird eine scheinbare neutrale Beurteilung der Flächen 

suggeriert, welche faktisch nicht gegeben ist. Innerhalb der einzelnen Farbstufen erfolgt eine 

ungewichtete/unsortierte Sammlung von Merkmalen und Eigenschaften, die offensichtlich in der 

Realität eine unterschiedliche Wertung besitzen (sollten), z.B. "Siedlungsklima Gartenstadt“ vs. 

„Überregional Kaltluftschneise“). Hierbei ist natürlich auch die Größe eine Fläche für die 

Bedeutung zusätzlich ausschlaggebend. 

Auch das einfache Zusammenzählen von Bewertungen durch die Zählung von Farben verbirgt 

erhebliches Verschleierungspotential. Vor allem, wenn am Ende die Bewertung auf Basis 

persönlicher Präferenzen mit unterschiedlicher Gewichtung erfolgt und man z.B. individuell 

zweimal „gelb“ gegen einmal „grün“ aufwiegen kann. Die Standardisierung wird damit quasi 

völlig überflüssig sowie manipulativ. 

 

41. Welche wissenschaftlich fundierte Begründung gibt es für die Zuordnung einzelner 

Bewertungsergebnisse in Ampelfarben (Lärm, Immissionen durch Landwirtschaft, etc. 

insbesondere in Bezug zu der Einordnung in Kategorien wie „Entfernung“, etc.)?  

42. Wieso sind die Grenzen und deren Zuordnung entsprechend scheinbar „frei und willkürlich“ 

gewählt (z.B. zumutbare Entfernungsgrenzen)? 

43. Welche Messungen haben zum Ausschluss bzw. der Bewertung und der Clusterbildung bei den 

Farben geführt (z.B. „Entfernung Hauptstraße <200m“, warum nicht 175m, Berücksichtigung 

einer bestehenden Bebauung etc.?)? 

Die Zuordnung, beispielsweise von Entfernungen in bestimmte Farben, kann hochmanipulativ 

genutzt werden, um vermehrt Flächen in bestimmten Kategorien aufzuwerten und 

dementsprechend für den Flächenplan ausweisbar zu machen. Hier ist zu hinterfragen, ob 

bestimmte Entfernungen nicht eine andere Bewertung erhalten bzw. auf Basis welcher ggf. 

wissenschaftlicher Methodik hier zwischen akzeptabel und nicht akzeptabel bewertet wird. 

 

44. Wieso erfolgt eine Abwertung oder Aufwertung von einzelnen Flächen nur in Bezug auf die 

Entfernung zur nächsten Schule und nicht auch in Bezug zu allen anderen Schulformen, obwohl 

es die Wahlfreiheit hinsichtlich der Einrichtung (z.B. Gesamtschule, Gymnasium, Realschule etc. 

gibt? 

45. Wird hiermit nicht bereits vorweggenommen, auf welche Schule ein Kind aus welchem 

Stadtteil gehen sollte? 

Diese Bewertung ist insofern wichtig, da es verschiedene Flächen gibt, die faktisch durch die 

Entfernung zu Schulen aus der Planung herausgenommen wurden. Diese Methode wird massiv in 

Frage gestellt. 

 

46. Die Begründung hin zu starker verdichteter Bebauung im Flächennutzungsplan ist 

unzureichend und widersprüchlich, wieso sollen gerade die Milieus „jung“ und „leistungsstark“ 

herziehen, die eigentlich eine urbane Umgebung präferieren (die hier gem. Begründung ja gar 

nicht existiert und erst geschaffen werden muss)? 

47. Was ist die Grundlage für diese Prognose des Zuzugs der einzelnen Milieus in Bergisch 

Gladbach?  

Hier wird Stadtentwicklung betrieben, welche dazu auch konträr zum Ziel eines 

Flächennutzungsplanes sowie dem Ziel der günstigen Wohnflächen zu stehen scheint. Wenn 
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entsprechender Wohnraum gestellt wird, lockt dies eine entsprechende Zielgruppe an. Im 

Gegenteil zu den Begründungen des Planes sollten dann eigentlich gerade keine „urbanen 

Qualitäten“ geschaffen werden, da dies dann aufgrund fehlender Nachfrage wieder zu 

Preissenkung führen würde. Wie schon zuvor vermutet, wird hier durch den 

Flächennutzungsplan aktive Stadtentwicklung zum Schaden der hier lebenden Bürger betrieben, 

da fadenscheinige Prognosen eine Umstrukturierung bestehender Siedlungsräume begründen 

sollen. Seltsamerweise ist ja genau die bestehende Situation und Struktur der Grund dafür, 

warum Bergisch Gladbach als Wohnstandort attraktiv ist. An den Prognosen bestehen hier 

erhebliche Zweifel, u.a. da es viele Beispiele für eine solche misslungene Stadtplanung gibt, z.B. 

Köln-Chorweiler. Auch hier wurde vor Jahrzehnten vermutet, dass die dortigen urbanen 

Qualitäten attraktiv sind. 

 

48. Warum werden die Bedürfnisse der zugezogenen über diejenigen, der hier wohnenden 

Einwohner gestellt, indem man derart dichte Bebauungen plant, die weit von der Werten der 

jeweils aktuellen Siedlungsstruktur entfernt sind?  

49. Warum ist dies planerisch erforderlich bzw. wie ist das zu begründen? 

50. Wie soll überhaupt ein Bebauungsplan hier rechtlich umgesetzt werden können, wenn es 

derartige Abweichungen von aktueller Umgebungsbebauung gibt?  

51. Wenn die für Bergisch Gladbach relevanten Milieus dazu noch „jung“ und „leistungsstark“ 

werden, wie passt dieses dann zur Statistik (Abbildung 20 in der Begründung des 

Flächennutzungsplanes), welche eine deutliche zunehmende alternde Bevölkerung voraussagt 

sowie eine Verminderung der Gruppe der unter 40- jährigen? 

Die aktuelle Umgebungsbebauung liegt bei Kb7a und Kb7a bei 16 HH/ha, die im 

Flächennutzungsplan angegebenen geplanten Werte mit 32HH/ha sind unverantwortlich für die 

bestehende Siedlungsstruktur und entbehren jeder planerischen Grundlage. 

 

Gerade die Tatsache, dass hier keine dichte Wohnbebauung ist, wird von den hier lebenden 

Einwohnern als Grund für die Wahl des Wohnortes genannt. Hier erhärtet sich erneut der 

Eindruck, dass der Flächennutzungsplan als Basis für eine Stadtentwicklungskonzeption 

missbraucht wird, die zu Lasten des Großteils der Bevölkerung, welche hier lebt, geht. Ebenfalls 

ist hier die Rolle des Büros SSR- Schulten Stadt- und Raumentwicklung bei dieser Art Abschätzung 

zu erläutern, die sicherlich einen erheblichen Vorteil (Aufträge) hätte, wenn es zu einer solchen 

Umplanung kommt.  
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52. Ist es realistisch mit Köln als Großstadt zu konkurrieren?  

53. Möchten dies die hier lebenden Bürger überhaupt? 

54. Wie erklärt sich der Widerspruch, dass es im Flächennutzungsplan ein Ziel gibt „den 

absehbaren Generationenwechsel im Immobilienbestand aktiv zu unterstützen und zu 

ermöglichen“, aber gleichzeitig von einer erhöhten Nachfrage nach „verdichteter Bebauung“ 

für „junge“ und „leistungsstarke“ Einwohner ausgegangen wird?  

Sollte letzteres der Fall sein, müssten die nicht mehr nachgefragten Immobilienaltbestände im 

Preis sinken und auch somit für günstigeren Wohnraum für Familien sorgen. Wie an anderen 

Beispielen erwiesen, so führt aber eine verdichtete Bebauung für „junge“ und „leistungsstarke“ 

Milieus zu einer Verteuerung von Wohnraum durch Luxusausstattung etc. und infrastrukturelle 

(milieubezogene) Aufwertung eines Gebietes. Gerade die lose, offene Bebauung und viel Grün ist 

ja der Grund, warum Bergisch Gladbach beliebt ist. Durch städteähnliche Bebauung sowie 

Verkehrschaos wird es überhaupt nicht zu einem solchen prognostizierten Wachstum kommen, 

da Attraktivität wieder verloren geht und Anziehung nicht entsteht. Dies würde bedeuten, dass 

die Stadt weiter plant, aber gar kein Zuwachs zu erwarten ist. Die geringen 

Gesamtwachstumszahlen würden überhaupt nicht erreicht werden. 

 

55. Wie erklären sich trotz ähnlicher Umgebungsbebauung (aufgelockerte Besiedlung) 

unterschiedliche Ansätze in der geplanten Flächenbebauung (HH je ha)? Beispiel Vergleich 

zwischen Kb7b (32HH/ha)und Nu1a (16HH/ha).  

56. Welche Planerfordernisse gibt es in Bezug auf Kb7a und Kb7b gerade in Bezug auf andere 

mögliche Flächen und hinsichtlich der Größe? 

 

               
Kb7 a und Kb7b (aktuelle Bebauung)  Nu1a (aktuelle Bebauung) 

 

Insbesondere für die Flächen Kb7a und Kb7b (links) ist eine Bebauungsdichte von 32/ha 

unvorstellbar, da die komplette umliegende Bebauung im Wesentlichen dörflich geprägte max. 

1,5 geschossige Einfamilienhäuser mit großen Gartenanlagen aufweist und das Feld dazu 

abschüssig in Richtung eines Teiles der Bebauung ist. Hier scheint es darüber hinaus 

unzureichende Vergleichbarkeiten und Ansätze der Planung zu geben. 

 

57. Wie kann der Vorwurf entkräftet werden, dass es sich bei dem Flächennutzungsplan NICHT um 

eine Stadtentwicklung handelt, insbesondere deshalb, weil diese gerade nicht die Aufgabe 

eines solchen Planes ist und sich am gewünschten Zielzustand orientieren soll? 
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Wenn entsprechende Flächen und Infrastruktur geplant werden, wird diese voraussichtlich auch 

genutzt werden, damit ist der aktuelle Plan eine sog. „selbsterfüllende Prophezeiung“. 

Gleichzeitig bedeutet dies auch, dass kein Wachstum zu erwarten ist, wenn es nicht gewollt ist 

und die jeweiligen Maßnahmen im Flächennutzungsplan nicht umgesetzt werden. 

 

58. Wie wird auf Basis der aktuellen Situation und dem Planungsziel begründet, dass insbesondere 

die Stadteile Schildgen und Katterbach überproportional vom Flächennutzungsplan im Sinne 

der Neuausweisung von dichtem Bauland betroffen sind, wo doch gerade ein Grund für die 

Beliebtheit dieser Stadteile die vielen Grünflächen, Wiesen und Wälder mit erhöhtem 

Erholungswert sind, und es kaum verfügbare, leistungsfähige Straßenanbindungen gibt? 

 

 
 

 

59. Inwiefern ist sich die Politik darüber im Klaren, dass nach Umsetzung des 

Flächennutzungsplanes die weiteren Maßnahmen und Planungen in der alleinigen Hand der 

Verwaltung befinden und damit unabhängig von der Bürgervertretung durchgeführt werden 

wird? 

60. Ist das so gewollt, die Stadtplanung komplett der Verwaltung im Rahmen von konkreten 

Bebauungsplänen zu überlassen? 

61. Wie erfolgt die Abwägung der Interessen der vorhandenen Anwohner eines geplanten 

Wohngebietes gegenüber denjenigen, welche möglicherweise mit einer gewissen 

Unvorhersehbarkeit hinzuziehen?  

62. Wie werden Anwohnerinteressen berücksichtigt, gerade deshalb, weil man sich aufgrund der 

aktuellen Situation (z.B. Vorhandensein eines Landschaftsschutzgebietes, einer ruhigen 

Anliegerstraße etc.) dazu entschlossen hat, am jeweiligen Ort zu wohnen? 

Die Lokalpolitik hat sich insbesondere um die vor Ort lebenden Bürger sowie deren Interessen zu 

kümmern. Die Planung hingegen scheint nur die Interessen der Planer zu verfolgen und des 

involvierten Büros. Hier werden bestehende Rechte nicht berücksichtigt, Interessen von 

Anwohnern werden mit Füßen getreten. 

 

63. Durch die neuen Flächen sind zusätzliche leistungsfähige Kanäle mit Infrastruktur nötig, es ist 

kaum vorstellbar, dass aktuelle Kapazitäten ausreichen. Wie ist hier die Einschätzung, v.a. in 

Bezug auf die Kanäle Kempener Straße, die dortige Anschlussmöglichkeit sowie die damit 

verbundenen Kosten? 
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64. Wie erfolgt die Gewichtung und Priorisierung der Flächenwahl bzw. einer möglichen 

Bebauungsplanung? Wie ist das Verfahren, sollte es bei einer Zuweisung einer Fläche bleiben? 

Welche Einspruchsmöglichkeiten sowie Rechtsbehelfe hat der Bürger? 

Die Widerspruchsfrist ist ohne rechtliche Grundlage entsprechend kurz gesetzt und auch nicht 

bindend, dem Bürger wird eine pseudowissenschaftliche Arbeit vorgehalten, die von Fehlern der 

Planung sowie nur bei auszugsweiser Flächenbetrachtung von Rechtsverstößen wimmelt. Es gibt 

kein gerechtes, einheitliches und standardisiertes Gewichtungssystem in den Kategorien sowie 

untereinander. Durch die kurze Zeit hat der Bürger kaum Möglichkeit, sich intensiv mit den 

Konsequenzen der Planung zu beschäftigen, geschweige denn diese rechtlich zu beurteilen. Hier 

fehlt Aufklärung zu den nächsten Schritten. Im Gegenteil dazu wird dem Bürger aber mündlich in 

Gesprächen mitgeteilt, dass es alles nur eine Vorplanung und ein Entwurf ist. Wie schnell aus 

dem Entwurf allerdings eine bindende Bebauungsplanung wird, bleibt außen vor. 

 

 

 

Im Ergebnis dieser bis dato unzureichenden und fehlenden Antworten zu den Fragen wird deshalb 

gefordert, die Wohnflächenzuweisung insbesondere für Kb7a und Kb7b zurückzunehmen und den 

Flächennutzungsplan von neutraler Stelle überprüfen zu lassen! 

www.initiative-katterbach.de 


