
Der öffentliche Belang der Reduzierung der 
Flächeninanspruchnahme und Bodenversiegelung zum 

Schutz der Grundwasserreserven 
 

Auswirkungen von Bodenversiegelungen  
Auf versiegelten Flächen kann kein Regen- oder Oberflächenwasser in den Boden einsickern. Die 
Grundwasseranreicherung verringert sich, der Abfluss in die Oberflächengewässer und ggf. die Kana-
lisation nimmt zu. Als Folge übermäßiger Bodenversiegelung können vermehrte Dürreschäden einer-
seits sowie häufigere und stärkere Hochwasser andererseits auftreten. Letzteres ist angesichts des 
fortschreitenden Klimawandels mit sich mehrenden Starkregenereignissen besonders bedeutsam. Zu-
gleich besteht auf versiegelten Bau-, Gewerbe- und Verkehrsflächen die Gefahr, dass Nähr- und 
Schadstoffe, die durch Risse in der versiegelten Oberfläche oder durch Kanalundichtigkeiten punktuell 
in den Boden eindringen, weniger durch Regenwasser verdünnt werden und deshalb in erhöhter 
Konzentration im Boden vorliegen. Dadurch kann die Leistungsfähigkeit des Bodens als Filter- und 
Puffermedium überschritten werden, so dass Nähr- und Schadstoffe in diesem Bereich am Ende auch 
in hoher Konzentration in das Grundwasser gelangen. Versiegelung und Bebauung wirken sich 
folglich nicht nur auf die Menge des Grundwassers, sondern auch auf dessen Qualität aus. 
 
Die so genannte Bodenschutzklausel im Baugesetzbuch (BauGB § 1a (2)) fordert: „Mit Grund und Bo-
den soll sparsam und schonend umgegangen werden; dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen 
Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der Entwicklung der Ge-
meinde insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere 
Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu 
begrenzen. Landwirtschaftlich, als Wald oder für Wohnzwecke genutzte Flächen sollen nur im not-
wendigen Umfang umgenutzt werden.“  
 
Allerdings unterliegt der Bodenschutz im Bau- und Planungsrecht der Abwägung mit anderen Belan-
gen, zum Beispiel der Versorgung der Bevölkerung mit Wohneigentum oder Belangen der Wirtschaft 
und des Verkehrs. Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl finanzieller Anreize, um weiter neue Flächen 
in Bauland umzuwidmen: von den planungsbedingten Bodenwertgewinnen, von denen Grundstücksei-
gentümer oder Gemeinden profitieren können, über die Hoffnung auf höhere Steuereinnahmen für die 
Gemeinden bis hin zu Subventionen der Länder, des Bundes und der EU für Wohnungsneubau, 
Eigenheime, Verbesserung der Wirtschaftsstrukturen. Die hier verankerten Grundsätze zum 
sparsamen Umgang mit Böden müssen deshalb in der Praxis oft hinter wirtschaftlichen Überlegungen 
der Gemeinden und Grundstückseigentümer zurückstehen. Das Bauplanungsrecht in seiner jetzigen 
Form reicht deshalb alleine nicht aus, den Trend zur Flächenneuinanspruchnahme zu dämpfen.  
 
Quelle:  
Auszug aus der Schriftenreihe „Umweltpolitik“ des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit 
 
 
 
Wie den Äußerungen des Bundesministers für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zu 
entnehmen ist, ist sich das Ministerium darüber im Klaren, dass sein Bundesbaugesetz ein 
zahnloser Tiger ist. Die öffentlichen Belange der Zersiedelung, des Klima- und Naturschutzes 
und der Bodenversiegelung fallen regelmäßig wirtschaftlichen Argumenten zum Opfer. Das ist 
insbesondere in Odenthal der Fall. Dabei ist das mit großem Pomp vorgestellte wirtschaftliche 
Ziel “Stabilisierendes Wachstum” mit den vorhandenen Baulandreserven des jetzigen 
Flächennutzungsplans ohne die Inkaufnahme zusätzlicher schädlicher und nicht rückgängig zu 
machenden Folgen für öffentliche Belange realisierbar.  



 
An dieser Stelle will die Bürgerinitiative Erberich auf das Problem der Bodenversiegelung und 
deren Folgen für das Grundwasser aufmerksam machen. Hierbei ist davon auszugehen, dass 
die Entwässerung der Bauareale in Erberich über einen Gemischtwasserkanal erfolgen muss. 
Diese Flächen fallen also für die Speisung der lokalen Grundwasserreserven aus. Jeder, der 
offenen Auges unsere Waldareale in Odenthal besucht, muss bemerken, dass der 
Grundwasserspiegel nicht mehr für unsere Wälder ausreicht.  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb.: Waldspaziergang am Erbericher Kirchweg 
 

 
Diese katastrophale Folge von Dürreperioden ist insbesondere auch den lokalen 
hydrologischen Gegebenheiten in unserer Gegend geschuldet. Unsere Grundwasserreserven 
werden in den Kuppenlagen gebildet und über die sogenannten Siefen auf halber Hanghöhe 
entwässert. 
 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Abb.: Hydrologie der Siefen (ungespannte Grundwasserleiter) 

  



 
Unsere Landschaft ist durch die Siefen mit ihren steilen Hängen gegliedert. Laufen die Siefen 
nicht, sind die Grundwasserreserven in den Kuppenlagen bereits so weit entleert, dass eine 
Versorgung der Hänge keinesfalls mehr möglich ist. Die Bäume können nur noch auf die 
Restfeuchte in der wasserführenden Schicht zurückgreifen, die an den Hängen nur eine Stärke 
von ca. 20 cm aufweist. Wir beobachten also Dürreschäden bis ins Tal. Die Rodung ganzer 
Hänge ist erforderlich und im Gange. Über die Kahlflächen wird der Regen mit begleitender 
Bodenerosion oberflächig abgeführt, da die Speicherfunktion des Waldes fehlt. Es versteht 
sich von selbst, dass eine weitere Verschlechterung durch die Versiegelung und 
Kanalentwässerung von Kuppenlagen nicht akzeptabel ist. 
                                      
Wer insbesondere die zur Bebauung vorgesehenen Kuppenlagen in Erberich versiegeln und 
über einen Kanal entwässern will, muss sich die folgenden Fragen gefallen lassen: 

• Was bedeutet die Bebauung mit entsprechendem Wasserentzug für das 
Naturschutzgebiet Leimbachtal?  

• Die Folgen mangelnder Grundwasserreserven sind an den Dhünntalhängen und 
besonders auch in den Wäldern am Erbericher Kirchweg in katastrophaler Weise 
sichtbar geworden. Wollen wir die Situation verschlimmern? Was sagen die 
Waldbesitzer dazu? 

• Ist der existierende Kanal geeignet für die Aufnahme weiterer Regenwassermengen 
insbesondere bei Starkregen und wer bezahlt eine vielleicht notwendige 
Kanalerweiterung?  

 
Die Bürgerinitiative lehnt die Bebauung der Flächen in Erberich in Übereinstimmung mit 
dem Baugesetzbuch ab. Die der Bürgerschaft nahegebrachte Zielsetzung des 
„stabilisierenden Wachstums“ ist mit dem jetzt gültigen Bebauungsplan erreichbar.  
Die Verletzung öffentlicher Belange durch die Gemeinde ist nur durch die private 
Interessenlage erklärbar, wie schon der Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit richtig erkannt hat.   
  
          Odenthal, im April 2020 
  
 


