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Anlass: Dialogorientierte Beteiligung der Grundstückseigentümer vor 

Aufstellungsbeschluss zur Änderung des Bebauungsplanes Nr. 13 
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 Frau Gorschlüter, Stadt Coesfeld, FB 60 Planung, Bauordnung, Verkehr 

 Frau Twelfs, Stadt Coesfeld, Auszubildende  

 40 Bürgerinnen und Bürger (siehe Anlage 2)  
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Eröffnung und Begrüßung 

Herr Thomas Backes, Stadt Coesfeld, eröffnet die Versammlung und begrüßt alle Bürgerinnen 

und Bürger. Ziel der Veranstaltung ist es, von Seiten der Stadt über das Wohnbaupotential in 

dem Bereich zu berichten und im Nachgang an diesen Abend den Austausch/die Diskussion 

der Nachbarn untereinander bezüglich der Zukunft ihres Wohngebietes anzuregen. Die Stadt 

wird keine Planung gegen den Willen der Bürger voranbringen, der Großteil der 

Grundstückseigentümer müsse eine Änderung des Bebauungsplanes befürworten. Ihnen wird 

ein hoher Grad an Mitspracherecht eingeräumt. Sollte die Mehrheit keine Änderung des 

Bebauungsplanes wünschen, wäre die wahrscheinliche Konsequenz, dass der geltende alte 

Bebauungsplan weiter gilt. Unruhen und Streit unter den Nachbarn sollen vermieden werden. 

Herr Backes übergibt das Wort an Herrn Schmitz. 

Herr Ludger Schmitz, Stadt Coesfeld, erläutert kurz den Ablauf der Veranstaltung und 

informiert über die aktuellen Vorgaben für Bürgerversammlungen aufgrund der Corona-

Pandemie. Aufgrund der besonderen Rückverfolgbarkeit (Name, Adresse, Sitzplatz) der 

Besucher muss kein Abstand von 1,5 m eingehalten werden.  

 

Planinhalte 

Herr Schmitz weist auf den Planungsanlass hin. In den letzten Jahren stellten mehrere 

Grundstückseigentümer (Bereich 1) Anträge oder Anfragen bei der Stadt Coesfeld, da ihre 

Kinder oder sie selbst gerne im rückwärtigen Teil ihrer Grundstücke bauen möchten. Gemäß 

dem derzeitigen Bebauungsplan Nr. 13 „Waterfohr“ sind die Vorhaben nicht zulässig. Zudem 

ist das Gebiet als Kleinsiedlungsgebiet festgesetzt, was heutzutage nicht mehr dem 

tatsächlichen Charakter des Gebietes entspricht. Mit dem „Baulandbeschluss“ im Jahr 2006 

hat der Rat der Stadt Coesfeld das Ziel der Nachverdichtung in bestehenden Wohnquartieren 

als ein Weg zur Befriedigung der Baulandnachfrage aufgestellt. Eine Nachverdichtung ist 

somit auch politisches Ziel. Anhand einer Präsentation werden die Lage des Gebietes, das 

Wohnbaupotential und das weitere Vorgehen vorgestellt. Hierbei geht Herr Schmitz im 

Wesentlichen auf folgende Aspekte ein: 

• Der Bebauungsplan Nr. 13 wurde im Jahr 1968 rechtskräftig. Ziel der Bebauung waren 

damals Siedlungshäuser mit großen Nutzgärten. Aufgrund des gesellschaftlichen 

Wandels und eines Generationenwandel entspricht die Festsetzung als 

Kleinsiedlungsgebiet nicht mehr dem aktuellen Stand, Nutzgärten sind kaum noch 

vorzufinden. 

• Die Kanäle in dem Plangebiet sind gemäß den Vorgaben im Bebauungsplan lediglich 

für eine geringere Bebauung der Grundstücke ausgelegt. Dies bringt Probleme bei 

einer Nachverdichtung mit sich. Derzeit liegt nur eine erste Einschätzung des 

Abwasserwerkes vor. Restriktionen im Bereich 1 sind der recht hohe 

Grundwasserstand in dem Bereich und die potente Überflutungsgefahr. In den 

Bereichen 2 und 3 schätzt das Abwasserwerk die Versickerungssituation nach einer 

ersten Einschätzung als unproblematisch ein. Sobald sich die Grundstückseigentümer 

für eine Nachverdichtung entschlossen haben, werden detaillierte Berechnungen in 

Auftrag gegeben. Eine Bebauung könnte z.B. mit Rigolen ermöglicht werden. Diese 

sind auch im Baugebiet Sommerkamp vorzufinden. Dabei handelt es sich um 

unterirdische Pufferspeicher, um eingeleitetes Regenwasser aufzunehmen und zu 

versickern oder gedrosselt in das Kanalnetz abzuleiten. Rigolen zeichnen sich durch 

eine gute Rückhaltewirkung aus. 

• Bei einer Umwandlung in ein Allgemeines Wohngebiet ist eine Kleintierhaltung nicht 

mehr zulässig (z.B. Hühner, Schafe). Solange es aber keine Beschwerden der 

Anwohner gibt, greift die Stadt nicht ein. 

• Wenn der Bebauungsplan geändert werden soll, gelten die neuen Festsetzungen die 

nächsten Jahre. Die vorgegebene Entwicklung sollte dann auch kommen, zumindest 
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in einer gewissen Größenzahl. Die Stadt plädiert dafür, dass die hintere Bebauung 

kleiner wird als die vorderen Häuser. Während im vorderen Teil nach wie vor zwei 

Wohneinheiten zulässig sind, soll im rückwärtigen Bereich nur eine Wohneinheit 

vorgesehen sein. Bauplanungsrechtlich nicht geregelt werden kann, ob die Neubauten 

selbstgenutzt oder vermietet werden.  

• Mit der Konzeption einer möglichen Nachverdichtung wurde das Architekturbüro 

Thume beauftragt. Sie haben zwei Möglichkeiten aufgezeigt: der städtebauliche 

Entwurf A sieht eine neue Erschließungsstraße über den bereits angelegten 

Straßenansatz am Grünen Weg vor. Im hinteren Bereich der Straße wird eine 

Wendeanlage angelegt, die das Wenden von Müllfahrzeugen ermöglicht. Bei dem 

städtebaulichen Entwurf B werden immer gebündelt zwei bis drei rückwärtige 

Grundstücke über Stichstraßen vom Grünen Weg bzw. dem Prüllageweg erschlossen. 

Beide Varianten haben Vor- und Nachteile, die im Rahmen der Präsentation ausgiebig 

ausgeführt wurden. Variante A ist die städtebaulich sinnvollere Lösung. Falls die 

Anlieger sich aber für Variante B aussprechen sollten, würde dieses Modell umgesetzt.  

• Zum Schluss der Präsentation wurden die einzelnen Schritte des Verfahrens erläutert. 

 

Fragerunde 

Nach den Ausführungen dankt Herr Schmitz dem Plenum für die Aufmerksamkeit und gibt den 

anwesenden Bürgerinnen und Bürgern die Gelegenheit, Fragen zu stellen und Bedenken oder 

Anregungen zu äußern. Diese Fragen wurden den nachfolgenden Schwerpunktthemen 

zugeordnet: 

• Niederschlagswasser / Versickerungsproblem 

Ein Bürger fragt, ob die nicht ausreichenden Kapazitäten in den Kanälen nicht über 

passende Zisternen auf den neubebauten Grundstücken gelöst werden können. Die 

Zisterne würde im Falle von Starkregen das Niederschlagswasser aufnehmen und 

nach ein paar Stunden, wenn der Kanal wieder freie Kapazitäten habe, ablasse.  

 

Herr Schmitz erläutert, dass die Möglichkeit der privaten Wasserrückhaltung prinzipiell möglich 

sei. Sie müsste als Bedingung einer Bebauung im Bebauungsplan festgesetzt und in jeder 

Baugenehmigung aufgenommen werden.  

 

Ein Bürger berichtet, dass sein unterkellertes Haus aus dem Jahre 2003 bereits jetzt 

feuchte Wände habe. Aufgrund des ziemlich hochstehenden Grundwassers (0,5 – 1 

Meter) und der nicht versickerungsfähigen Böden „stehe das Haus im Wasser“. Dies 

würde sich im Falle einer weiteren Versiegelung noch verstärken. 

 

Herr Backes merkt an, dass die Kanäle zum Zeitpunkt der Erschließung fachgerecht gemäß 

den damaligen Vorgaben im Bebauungsplan lediglich für eine geringe Bebauung der 

Grundstücke ausgelegt seien. Dies bringe Problem bei einer Nachverdichtung mit sich. Derzeit 

liege nur eine erste Einschätzung des Abwasserwerkes vor. Sobald sich die 

Grundstückseigentümer für eine Nachverdichtung entschlossen haben, werden genaue 

Berechnungen erfolgen. Er habe Verständnis dafür, dass manche Eigentümer bereits gerne 

zum jetzigen Zeitpunkt ein Gutachten wünschen, die Stadt könne aber nicht überall finanziell 

in Vorleistung gehen. Eventuell wünscht die Mehrheit der Eigentümer die Nachverdichtung gar 

nicht und das Gutachten wäre unnötig in Auftrag gegeben. 

 

Ein Bürger merkt an, dass es früher nie Probleme mit Wasser gegeben habe. Erst sei 

der Bebauung Nieninghove hätten sie Wasser im Keller, wenn es nur etwas stärker 

regnen würde.  
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Ein anderer Bürger berichtet, dass im Frühjahr bei ihm mehrere Monate das Wasser 

im Garten gestanden habe. Er befürchtet, dass eine rückwärtige Bebauung die Sonne 

nehme und das Wasser dann noch länger im Garten stehen würde. Er fragt sich, ob 

der übliche Bauabstand von 3 Metern eingehalten werden müssen oder es die 

Möglichkeit gebe, diesen auf 6 bis 8 Meter zu erweitern. 

 

Herr Schmitz betont, dass im Falle einer Nachverdichtung aufgrund dieser besonderen 

Entwässerungssituation das Bauvolumen begrenzt werden müsse, z.B. mittels eines sehr 

engen Baufeldes, welches festlegt in welchem Bereich des Grundstücks gebaut werden darf. 

Während in Allgemeinen Wohngebieten die Grundflächenzahl in der Regel bei 0,4 liegt, würde 

er sie aufgrund der Wasserproblematik in dem Plangebiet eher zwischen 0,25 und 0,3 

festlegen. So könnten verträgliche kleine Einfamilienhäuser gebaut werden. 

Ein Bürger fragt sich, wie die Stadt sichergehen wolle, dass im Falle einer 

Nachverdichtung bei den Bestandsgebäuden doch kein Wasser im Keller stehen 

würde. Mit Baufertigstellung gebe es keinen Weg mehr zurück.  

Herr Backes versichert, dass der Bebauungsplan nur rechtssicher würde, wenn die Probleme 

durch ein Ingenieurbüro ausgiebig geprüft worden seien. Zudem würden im Rahmen der 

Offenlage die Träger öffentlicher Belange und Behörden um eine Stellungnahme zu dem 

Planentwurf gebeten. Bedenken werden anschließend nochmals geprüft. Die derzeitige 

Situation dürfe sich durch eine zusätzliche Bebauung nicht verschlechtern. Es sei aber 

andererseits Aufgabe der Eigentümer für einen technisch einwandfreien Zustand des Hauses 

zu sorgen und das Haus vor Starkregenereignissen zu schützen.  

• Kanalanschluss über den Breiten Weg 

 

Es kommt die Frage auf, warum nicht auch die Zuwegung über den Breiten Weg 

erfolge, wenn dort eh der Kanalanschluss empfohlen wird. 

 

Herr Schmitz antwortet, dass mit den Eigentümern der Flurstücke 514 und 25/11 Kontakt 

aufgenommen werden müsse, ob der Kanal über die Grundstücke in den Boden gelegt werden 

könne. Oberhalb der Kanäle dürften dann keine baulichen Anlagen (z.B. Garage) errichten 

oder Pflanzen mit einer bestimmten Wurzeltiefe angepflanzt werden. Zudem würden 

Leitungsrechte in den Bebauungsplan eingetragen und eine Dienstbarkeit mit den 

Stadtwerken müsse vereinbart werden. Als der Bebauungsplan Nr. 20 „An der Waterfohr“ 

aufgestellt wurde, sei die Anbindung an die Waterfohr für eine Nachverdichtung angedacht 

gewesen, daher auch der Straßenansatz im Süden des Plangebietes.  

 

• Prüfung der Anbaumöglichkeiten als Alternative zur Nachverdichtung  

 

Ein Bürger regt als Alternative zur Nachverdichtung an, dass die bauwilligen 

Grundstückseigentümer prüfen, ob sie noch ausbauen können.  

Herr Schmitz weist darauf hin, dass die vorliegenden Anträge in Richtung ergänzender 

Einzelhausbebauung und nicht Anbauten gingen.  

 

• Städtebaulicher Entwurf A 

 

Ein Bürger merkt an, dass Entwurf A mitunter zwar das städtebaulich sinnvollere 

Konzept sei, er aber für die Nichtbauwilligen nur Nachteile mit sich bringen würde. Wer 

nicht im rückwärtigen Teil bauen möchte, hätte in dem Fall A dennoch einen Betrag zu 

der Erschließungsstraße zu zahlen. Einige Grundstückseigentümer interessieren sich 

für die Höhe der Kosten, die bei einem Bau der Straße auf sie zukommen.  
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Herr Schmitz verweist darauf, dass die Eigentümer nur in Vorleistung gehen müssten, wenn 

sie die Kosten nicht zeitnah direkt dem Käufer auftragen können.  

Herr Backes erläutert, dass heutzutage für die Erschließungskosten grob 30 bis 50 €/m² zu 

kalkulieren seien. Für eine 40 Meter lange Zufahrt in den rückwärtigen Bereich wie bei Variante 

B fallen aber auch Kosten an. Würde man die jetzige Zufahrt zur Garage nutzen, könnte in 

Zukunft dort auch nicht mehr geparkt werden. Zudem müsse man die positive Entwicklung des 

Grundstücks bedenken, der Wert steige. Die Grundsteuer B müsse sonst auch entrichtet 

werden. 

Ein anderer Bürger verweist darauf, dass zwar Kosten auf die Eigentümer zukommen, 

aber auch der Wert des Grundstücks steige. Er appelliert daran, dass auch die alte 

Generation an die Zukunft denken solle. Man sollte als Eigentümer die Chancen für 

das Gebiet nutzen.  

 

Der vorherige Bürger ergreift wieder das Wort. Die Erschließungskosten würden 

vermutlich zwischen 16.000 und 20.000 Euro liegen. Die Straße sei schon älter, 

eventuell sei im Zuge der Kanalbauarbeiten eine neue Oberfläche erforderlich. Er fragt 

nach einer Garantie, dass die Kosten die Stadt Coesfeld tragen soll.   

 

Herr Backes merkt an, dass die Straße im Jahr 1986 erbaut worden sei. In ein paar Jahren sei 

sie abgeschrieben. Den Zustand beschreibt er aber als ganz in Ordnung. Eine Garantie, dass 

keinerlei Kosten im Zuge einer KAG-Umlage auf die Anlieger zukämen, könne er nicht geben, 

dies sei zu prüfen. Seine Einschätzung lautet, dass aufgrund der Baumaßnahmen keine 

Umlegung der Kosten auf die Anlieger erfolgen würde. 

Ein Grundstückseigentümer merkt an, dass er bei Entwurf A ein „Rondell“ im Garten 

habe. Durch die Wendeanlage würde sich sein Grundstück am meisten verkleinern. 

Herr Schmitz merkt an, das Umlegungsfahren könne man als „Geben und Nehmen“ 

beschreiben, niemand würde schlechter gestellt. Wer viel Fläche einbringe, würde finanziell 

entschädigt. Wer selbst keine bzw. nur sehr wenig Fläche einbringt, aber einen Vorteil von der 

Erschließungsstraße habe, müsse einen höheren finanziellen Beitrag zahlen. Es sei ein 

Gegenrechnen, alle zahlen den gleichen Quadratmeterpreis. Wenn es so gewollt sei, würden 

für das Umlegungsverfahren keine Kosten auf die Eigentümer hinzukommen. Das 

Umlegungsverfahren würde für die Eigentümer kostenneutral erfolgen. 

Die Eigentümerin des Flurstücks 749 wirft ein, dass sich im Zuge des 

Umlegungsverfahrens sowohl bei Variante A als auch B ihr Grundstück um etwa 100 

Quadratmeter verkleinern würde. Mit der Größe handele es sich ihrer Meinung nach 

nicht mehr um ein bebaubares Grundstück. Sie fragt sich zudem, warum die 

Gartengrundstücke über den südlichen Straßenansatz erschlossen werden sollen. 

Herr Backes betont, dass es Aufgabe des Umlegungsverfahrens sei eigenständige, bebaubare 

Grundstücke zu schaffen. Die Umlegung müsse das regeln. Ein Grundstück von weniger als 

400 Quadratmetern sei zu klein für ein Einfamilienhaus. Im Zuge des Umlegungsverfahrens 

würde die Grundstücksgrenze in westliche Richtung verschoben. Das Flurstück 750 würde 

verkleinert, die Eigentümer finanziell entschädigt. Diese Problematik sei sicher ein Nachteil 

der Variante.  

Ein Bürger merkt an, dass es bei dem Umlegungsverfahren sicher 

Einspruchmöglichkeiten geben würde. Eventuell würde gegen Bescheide geklagt. Ihn 

interessiert, um welchen Zeitraum man bei dem Prozess spricht. 

Herr Schmitz erläutert, dass zunächst der Bebauungsplan rechtskräftig werden müsste. Der 

entsprechende Satzungsbeschluss sei in einem ¾ bis 1 Jahr zu erwarten. Erst dann würde mit 
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dem Umlegungsverfahren begonnen. Dann würde vermutlich ein Jahr vergehen bis die 

Umlegung bekanntgemacht würde. Insgesamt würden demnach etwa zwei Jahre vergehen. 

Herr Backes weist darauf hin, dass ein paar der Umlegung kritisch gegenüberstehende 

Anlieger mit entscheidenden Grundstücken ein Umlegungsverfahren unmöglich machen 

würden.  

Eine Bürgerin merkt an, dass bei Realisierung des städtebaulichen Entwurfs A alle 

Fahrzeuge der neuen Bauherren über den Grünen Weg fahren würden. Dies würde 

mehr Verkehr bedeuten. Hinzu kämen Paketboten, Lieferdienste, Müllfahrzeuge etc. 

Beim Grünen Weg handele es sich aber um eine Spielstraße, wodurch es zu 

Gefahrensituationen für Kinder kommen könne.  

 

Herr Schmitz antwortet, dass gemäß der bundedeutschen Regelung in einer Spielstraße bis 

zu 300 Autos pro Stunde fahren dürfen. Auch im Falle einer Nachverdichtung würde man den 

Wert unterschreiten. An der Festlegung als Spielstraße würde sich demzufolge nichts ändern.  

 

• Städtebaulicher Entwurf B 

 

Ein Grundstückseigentümer fragt, wieso sich manche Grundstücke die Erschließung 

teilen müssten. Die Zufahrt wäre bei ihm bereits heute da, er müsse nur die Garage 

abreißen.  

Herr Schmitz erläutert, dass zu Vermeidung übermäßiger Versiegelung nicht jedes Grundstück 

im rückwärtigen Bereich einzeln erschlossen werden könne. Pro Zufahrt seien sonst 100 bis 

160 Quadratmeter Erschließungsfläche notwendig. Würden Einzelgenehmigungen für 

Stichstraßen in den rückwärtigen Gartenbereich geschaffen, träten in ein paar Jahren 

Probleme bei der Versickerung des Niederschlagswassers auf. Daher solle man mit den 

Nachbarn sprechen und im Einvernehmen eine gemeinsame Lösung finden. Für die 

Stichstraßen würden Geh-, Fahr- und Leitungsrechte in den Bebauungsplan eingetragen. Der 

Vorteil dieser Variante besteht darin, dass je nach Einigung der Nachbarn, die Kosten von dem 

Bauwilligen getragen werden, die Nachbarn aber einer Bebauung zustimmen. Das Plangebiet 

könnte sich zudem zur Dauerbaustelle entwickeln, da die rückwärtigen Grundstücke 

vermutlich sukzessive bebaut würden. Es ständen demnach über einen langen Zeitraum 

immer mal wieder Tiefbauarbeiten an. Bei fünf Bauwilligen würden aber auch nur so viele 

Stichstraßen gebaut. Zudem weist er darauf hin, dass in dem Fall Stellplätze wegfallen. Die 

Zufahrt kann nicht mehr als Parkmöglichkeit genutzt werden, sie muss als Zuwegung für den 

rückwärtigen Bereich frei bleiben. In Gänze kann das nicht zugelassen werden. 

Ein Bürger fragt, ob die Zuwegung über Stichstraßen im Bebauungsplan festgesetzt 

würde. 

Herr Schmitz bejaht dies. Herr Backes betont, dass dies auch erforderlich sei, damit die 

Nachbarn die Konsequenzen des Bebauungsplans im Vorfeld einschätzen könnten. Im Zuge 

der Bürgerbeteiligung haben sie noch die Möglichkeit ihre Bedenken zu äußern. Im Vorfeld 

der Bebauungsplanaufstellung müssten sich die Nachbarn aber einigen, welche Nachbarn 

sich zusammentun und wie genau die Stichwege auf ihren Grundstücken verlaufen. 

Mehrere Besucher merken an, dass es bereits heute Parkprobleme am Prüllageweg 

geben würde. Die Straße sei sehr schmal gebaut und einige Parkplätze seien bereits 

durch die Vergrößerung der Baumscheiben weggefallen. Würde die Variante B 

umgesetzt, würde sich die Problematik nochmals verschärfen. Durch die rückwärtige 

Bebauung würden mehr Autos in dem Bereich untergebracht werden müssen, aber 

gleichzeitig würden durch die Stichstraßen Parkmöglichkeiten wegfallen. 
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Herr Backes betont, dass das beauftragte Architekturbüro in Variante B die objektiv 

effizienteste Erschließung eingezeichnet hat, d.h. wie kann man mit möglichst wenig 

Erschließungsfläche möglichst viele Grundstücke erschließen. Zudem seien Nebengebäude 

berücksichtigt worden, d.h. entsprechend dem Entwurf gibt es keine oder kaum Eingriffe in die 

Bausubstanz. 

Herr Schmitz räumt ein, hinsichtlich Erschließungssystemen offen für neue Vorschläge zu 

sein. Man müsse aber nachhalten wie viele Besucherparkplätze wegfallen. 

• Bodenrichtwert 

 

Ein Bürger fragt, wie sich denn der Bodenrichtwert im Rahmen der 

Bebauungsplanaufstellung verändern würde. Nach der Grundsteuerreform 2022 

können auch nicht bebaute Grundstücke steuerlich herangezogen werden, sie werden 

mit einem zusätzlichen Steuersatz berechnet. Ziel dieser Änderung ist es, die 

Eigentümer zu veranlassen ihre unbebauten Grundstücke auf den Markt zu bringen. 

Er wünscht sich seitens der Stadt Informationen zur zukünftigen steuerlichen Situation. 

Herr Backes verweist auf Steuerberater. Die Stadt sei nicht befugt Steuerauskünfte zu geben. 

Jede Kommune würde aber selbst über die Umsetzung der Reform entscheiden.  

• Tierhaltung  

 

Ein Bürger merkt an, dass im Kleinsiedlungsgebiet die Haltung von Hühnern, Tauben 

etc. erlaubt sei. Würde das Plangebiet zukünftig als Allgemeines Wohngebiet 

festgesetzt, könnte es Probleme geben. Er sei einer der wenigen, der noch Tiere halte 

und möchte dies auch weiterhin tun. 

Solange es keine Beschwerden von den Nachbarn gebe, sehe sich die Stadt nicht veranlasst 

im Allgemeinen Wohngebiet gegen eine nicht zulässige Tierhaltung vorzugehen, erläutert Herr 

Schmitz. 

• Bebauungsplanaufstellung nur für Teilbereich 

 

Ein Bürger fragt nach, ob es nicht möglich sei den Bebauungsplan lediglich für einen 

Teilbereich zu ändern, dort wo Anfragen vorliegen bzw. die Eigentümer mit 

Änderungen einverstanden sind. 

Herr Schmitz verweist auf das Ziel einer Gesamtlösung. Man könne nicht alle Jahre wieder 

Teilbereiche ergänzen. Im Zuge eines Gesamtplans sollen jetzt Baurechte festgelegt werden 

– oder eben nicht. Wenn sich jetzt gegen eine Nachverdichtung entschieden wird, ist die 

rückwärtige Bebauung für die nächsten Jahre ausgeschlossen.  

• Entscheidung für Bebauungsplan-Aufstellung und Nachverdichtungs-Modelle 

 

Die Frage kommt auf, wer entscheidet, ob ein Bebauungsplan aufgestellt wird.  

Herr Schmitz verweist auf den von der Politik beschlossenen Baulandbeschluss 2006, der eine 

mögliche Konversion und Bauen im Innenbereich vor einer immer weiteren Ausweitung der 

Siedlungsbereiche in den Außenbereich vorsieht. Es sei demnach wahrscheinlich, dass eine 

Neuaufstellung des Bebauungsplanes von der Politik mitgetragen würde.  

Es wird die Frage gestellt, wer denn letztendlich darüber entscheiden wird, welches 

Modell umgesetzt wird. 

Herr Backes merkt an, dass beide städtebauliche Entwürfe - wie auch von Herrn Schmitz in 

der Präsentation vorgestellt - Vor- und Nachteile haben. Die Eigentümer sollen sich nun in den 

nächsten Wochen darüber Gedanken machen, was die Modelle für sie persönlich und die 
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Nachbarn bedeuten würden. Man selbst wolle eventuell nicht bauen, die Tochter des 

Nachbarn aber gerne in deren Garten, was einen aber nicht stören würde. Eine Baupflicht 

besteht nicht, es gibt lediglich die Möglichkeit eventuell in ein paar Jahren bauen zu können. 

Die Stadt fügt sich der Mehrheitsmeinung. Die Arbeit bis zum derzeitigen Punkt ergab sich aus 

den Anfragen mancher Grundstückseigentümer in dem Bereich und von der Politik. 

Unabhängig, ob 70 % für ein Modell sind oder 50 % für Modell A und 50 % für Modell B, 

letztendlich ist es Aufgabe des Rates der Stadt Coesfeld beide Modelle zu bewerten und 

abschließend zu entscheiden.  

Herr Schmitz verweist bei der Für- und Wider-Stimmen-Gewichtung auf die Stadt Bocholt. In 

deren Nachverdichtungskonzept steht geschrieben, dass bei 50 % Gegnern eine 

Nachverdichtung quasi nicht realisierbar sei. Es hätte zumindest eine „verkrachte“ 

Nachbarschaft zur Folge.  

Eine Bürgerin stellt die Frage, ob die Meinung der stärker betroffenen 

Grundstückseigentümer entsprechend berücksichtigt würde oder ob jede Stimme 

gleich viel zähle. 

Herr Schmitz räumt ein, dass Wünsche der Eigentümer mit hoher Betroffenheit bei der 

Abstimmung zum weiteren Vorgehen ein höheres Gewicht hätten. Herr Backes betont 

nochmal, dass der Rat der Stadt die Belange der Eigentümer gerecht abwäge und dann eine 

Entscheidung für (Variante A oder B) bzw. gegen eine Nachverdichtung treffen wird. 

 

• Abgabe der Stellungnahme 

Eine Bürgerin weist darauf hin, dass sie bei einer positiven Stellungnahme gegenüber 

einer Nachverdichtung in dem Bereich nicht wisse, welche Variante denn nun 

umgesetzt würde. Eventuell ist sie nur mit einer einverstanden. 

Herr Backes weist darauf hin, dass sie oder andere Eigentümer das der Stadt genauso 

mitteilen solle, z.B. gegen Variante B hätte sie nichts einzuwenden, bei Variante A sei sie 

gegen eine Nachverdichtung. 

 

 

Ende der Veranstaltung 

 

Herr Schmitz bedankt sich bei allen für das Interesse und er verweist auf die Bitte und die 

Möglichkeit der schriftlichen Stellungnahme bis zum 30.09.2020 und weist darauf hin, sich bei 

Fragen an die Stadt Coesfeld zu wenden.  
 

Herr Backes betont nochmal, dass die Grundstückseigentümer mit ihren Nachbarn zur 

zukünftigen Nutzung ihrer Grundstücke ins Gespräch kommen sollen. Ziel soll eine 

Meinungsbildung in dem Gebiet sein. Zudem sollen diejenigen informiert werden, die an dem 

heutigen Termin nicht teilgenommen haben. 

Bei den Stellungnahmen muss nicht bloß „ja“ oder „nein“ angegeben werden, sondern es 

können auch gerne Nuancen mitgeteilt werden. Stellungnahmen könnten z.B. so aussehen: 

a. Ich stehe einer Nachverdichtung in dem Gebiet positiv gegenüber. 

b. Ich persönlich möchte zwar auch in absehbarer Zukunft weiter nicht auf meinen großen 

Garten verzichten, aber ich habe nichts dagegen einzuwenden, wenn in den 

angrenzenden Gärten die Nachbarskinder bauen (positiv). 

c. Ich wünsche weder für mein Grundstück noch für meine Nachbargrundstücke die 

Möglichkeit im rückwärtigen Gartenbereich zu bauen (negativ). 
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Sollten eine Reihe von Nachbarn die gleiche Position bezogen auf die Nachverdichtung 

vertreten, können sie auch gerne gemeinsam eine Stellungnahme einreichen, z.B. in Form 

einer Unterschriftenliste.  

Herr Schmitz betont nochmal, dass die Grundstückseigentümer mit ihren Nachbarn zur 

zukünftigen Nutzung ihrer Grundstücke ins Gespräch kommen sollen. Ziel soll eine 

Meinungsbildung in dem Gebiet sein. Zudem sollen diejenigen informiert werden, die an dem 

heutigen Termin nicht teilgenommen haben. Je mehr Rückmeldungen eingehen, desto besser 

wird das Meinungsbild in der Nachbarschaft abgebildet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anlage 1 Präsentation 

Anlage 2 Teilnehmerliste 

Anlage 3 Informationen zur Grundsteuer-Reform 
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Anlage 2 Teilnehmerliste 

 

An der Veranstaltung haben 37 Grundstückseigentümer und 3 Politiker teilgenommen. Aus 

Datenschutzgründen werden die Namen und Adressen nicht veröffentlicht. 

 

 

 

 

Anlage 3 Informationen zur Grundsteuer-Reform 

 

Im Rahmen der Bürgerversammlung wurde die Sorge geäußert, bei zusätzlichen 

Baumöglichkeiten im rückwärtigen Bereich, die nicht ausgenutzt würden, sondern eben 

weiterhin am großen Garten festgehalten würde, aufgrund der Grundsteuer-Reform eine 

finanzielle Mehrbelastung zu haben. Einige Grundstückseigentümer stehen der 

Nachverdichtung daher negativ gegenüber. Sie wünschen sich daher mehr Informationen 

von Seiten der Verwaltung. 

Am 17. Juni 2019 haben sich Union und SPD auf eine Reform der Grundsteuer geeinigt. Das 

Bundesverfassungsgericht hatte dies aufgrund veralteter Erhebungskriterien gefordert. 

Bislang basierten die Berechnungen auf Feststellungen aus dem Jahr 1964 (im Westen) und 

1935 (im Osten). In der Regel ist dieser vom zuständigen Finanzamt festgesetzte sogenannte 

Einheitswert eines Grundstückes deutlich geringer als der aktuelle Verkehrswert eines 

Grundstücks. Bis zu, 01.01.2022 müssen die Grundstücke neu bewertet werden, danach alle 

sieben Jahre erneut. Ab dem 01.01.2025 soll die Steuer nach der neuen Methode erhoben 

werden. Frühestens 2026 kommen die ersten Steuerbescheide auf dieser Grundlage. Die 

Formel lautet: Wert der Immobilie x Steuermesszahl x Hebesatz. Insgesamt soll die 

Grundsteuerreform kostenneutral ausfallen, weshalb die Kommunen ihre Hebesätze 

anpassen sollen. Als wesentliche Faktoren zur Bestimmung des Grundbesitzwertes dienen 

der Bodenrichtwert und die Höhe der statistisch ermittelten Nettokaltmiete. Die einzelnen 

Gemeinden werden hierfür vom Bundesfinanzministerium in Mietniveaustufen eingeteilt. Die 

Grundsteuermesszahl variiert zwischen 0,26% und 1%, abhängig von der Nutzungsart des 

Grundstücks und dem Bundesland, in dem das Grundstück liegt.  

 

Die Wiedereinführung der Grundsteuer C ermöglicht es den Kommunen einen erhöhten Satz 

auf baureife aber unbebaute Grundstücke zu erheben, sozusagen als „Druckmittel“ für den 

Wohnungsneubau. Ein unbebautes Grundstück zu halten, wäre im Verhältnis teurer als heute. 

Grundstücksspekulationen und Zersiedelung sollen so vorgebeugt werden. 

 

Die für Kommunale Abgaben zuständigen Kollegen wurden diesbezüglich zu Rate gezogen. 

Zurzeit können sie zum Bereich Grundsteuerreform keine Auskünfte geben, da sich noch alles 

in der Schwebe befinde. Die Einführung einer Grundsteuer C für Coesfeld war scheinbar noch 

kein Thema. Es kann zum derzeitigen Zeitpunkt leider keine abschließende Antwort gegeben 

werden. Sollte die Stadt Coesfeld auf die Grundsteuer C verzichten, bliebe die Einführung 

zusätzlicher Baumöglichkeiten ohne Folgen. 

 

Für die Berechnung der Grundsteuer ist es unerheblich, ob das Grundstück in einem 

Kleinsiedlungsgebiet liegt oder in einem reinen Wohngebiet. Die Änderung dieser 

Festsetzung im Bebauungsplan bliebe folgenlos. 

 

 


