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Beschlussvorschlag:
Der Ausschuss für strategische Stadtentwicklung und Mobilität beschließt den Ausbau der
Straße Elfenpfad gemäß der in der Sitzung vorgestellten Form.

Sachdarstellung / Begründung:
Bei der Straße Elfenpfad handelt es sich um eine ca. 125,00 m lange und ca. 6,00 m breite
Sackgasse, die in einer Wendeanlage endet. Fahrbahn und Randbereiche sind in Gänze
asphaltiert und höhenmäßig durch einen Bordstein mit einer Auftrittshöhe von ca. 3 cm
voneinander getrennt. Im Bereich der Häuser Nr. 2 bis 10 beträgt die Fahrbahnbreite ca.
3,50 m. Der angrenzende Randstreifen mit einer Breite von ca. 2,50 m wird derzeit als
Parkstreifen genutzt. Die Wendeanlage ist mit einem ca. 1,50 m breiten umlaufenden
Gehweg ausgestattet, der It. Aussage der Anwohnenden als solcher jedoch nicht genutzt
wird.

Die Straße Elfenpfad wurde wegen ihres schlechten Zustands in das Straßenbauprogramm
2021 - 2025 aufgenommen. Das städtische Abwasserwerk wird ab Februar 2021 im
Elfenpfad einen neuen Regenwasserkanal verlegen. Durch einen zeitnahen Ausbau der
Straße nach Fertigstellung der Kanalbauarbeiten sind Synergieeffekte zu erwarten, die sich
finanziell zu Gunsten der Beitragspflichtigen auswirken. So können beispielsweise im
Rahmen

der Kanalbauarbeiten

bereits

die

neuen

Anschlüsse

der Straßenabläufe

mit

hergestellt werden. Zu erwarten sind ggf. auch Einsparungen bei der Entsorgung des mit
Schwermetallen belasteten Bodens, da die Kosten hierfür im Bereich der Kanaltrasse vom
Abwasserwerk übernommen werden.

Den Anwohnenden und Eigentümern und Eigentümerinnen von angrenzenden
Grundstücken wurde der bevorstehende Straßenausbau am 08. Januar schriftlich mitgeteilt
und die Planung in Kurzform vorgestellt. Ihnen wurde im Rahmen einer Bürgerinformation
vom 11. - 29. Januar die Möglichkeit gegeben, Anregungen zu äußern und sich die Planung
telefonisch erläutern zu lassen. Aufgrund der Corona Lage war eine Einsichtnahme in die
Planunterlagen im Rathaus nicht möglich. Aus diesem Grund wurden die Pläne zur Einsicht

auf

der

Homepage

der

Stadt

unter

dem

Link

https://www.bergischgladbach.de/strassenausbau.aspx hinterlegt.
Für den Straßenausbau werden von den Eigentümerinnen und Eigentümern der durch die
Straße
erschlossenen
Grundstücke
Straßenbaubeitrfägge
nach
8
8
des
Kommunalabgabengesetzes Nordrhein-Westfalen (KAG) erhoben. Auskünfte über die
voraussichtliche Höhe der Straßenbaubeiträge konnten im Rahmen der o. 9.
Bürgerinformation ebenfalls eingeholt werden.
In dem o. g. Anwohnerschreiben wurden zwei Planungsvarianten vorgestellt:
Bei beiden Varianten ist ein niveaugleicher Ausbau vorgesehen,
Randbereiche werden höhenmäßig nicht voneinander getrennt.

d.

h.

Fahr- und

Variante 1: (s. Anlage 1)
Es ist vorgesehen, die Straße vom Einmündungsbereich der Straße Am Rübezahlwald bis zu
Beginn der Wendeanlage analog dem derzeitigen Ausbau, jedoch ohne Bordsteine,
auszubauen. Entlang der Häuser Nr. 1 bis 9a wird der Fahrbereich in Asphalt angelegt. Der
angrenzende Randstreifen wird mit grauem Betonsteinpflaster befestigt. Den detaillierten
Straßenquerschnitt können Sie der beigefügten Entwurfsplanung (Variante 1) entnehmen.

Der sich anschließende Wendebereich wird als Wendehammer mit einer Asphaltoberfläche
gestaltet und entlang der Häuser Nr. 10 und 12 sowie 9a, 9 und 11 mit einem 1,50 m breiten
Pflasterstreifen eingefasst. Vor den Häusern Nr. 11 und 13 wird eine ca. 9,50 m x 10,00 m
große Fläche mit grauen Betonsteinpflaster angelegt, auf der 3 Stellplätze gekennzeichnet
werden.

Variante 2: (s. Anlage 2)
Für den gesamten Straßenbereich ist ein Pflasterbelag vorgesehen. Der Abschnitt von der
Einmündung Am Rübezahlwald bis zu Beginn der Wendeanlage wird mit grauem
Betonsteinpflaster ausgebaut. Durch eine ca. 0,30 m breite Entwässerungsrinne aus
Großpflaster entsteht eine optische Trennung zwischen Fahr- und Randbereich. Auch hier
können Sie die genaue Aufteilung des Straßenquerschnittes der beigefügten
Entwurfsplanung (Variante 2) entnehmen. Der Fahrbereich der Wendeanlage erhält eine
Oberfläche aus anthrazitfarbenem Betonsteinpflaster. Die Randbereiche entlang der Häuser
Nr. 10 und 12 sowie 9a, 9 und 11 werden in einer Breite von ca. 1,50 m mit grauem
Betonsteinpflaster angelegt. Vor dem Haus Nr. 13 entsteht über die gesamte Länge eine ca.
6,90 m breite Pflasterfläche mit zwei Stellplätzen.

Zusätzlich zu den geplanten Stellplätzen in der Wendeanlage können bei beiden Varianten
insgesamt 3 weitere Stellplätze vor den Häusern Nr. 4 und 8 angelegt werden. Aufgrund der
vorhandenen Einfahrten, Schachtabdeckungen, Straßenkappen sowie der benötigten
Bewegungsflächen für die Feuerwehr ist die Anordnung weiterer Stellplätze nicht möglich.
Es ist vorgesehen, in der Straße Elfenpfad eine Halteverbotszone einzurichten, d.h. das
Parken ist nur noch in den gekennzeichneten Flächen erlaubt.
Um eine ausreichende Beleuchtung im Bereich der Wendeanlage zu gewähren, wird
zwischen den Häusern Nr. 9 und 11 eine weitere Leuchte errichtet.

Im Rahmen der o. g. Bürgerinformation hat sich fast die gesamte Anwohnerschaft gegen den
Ausbau bzw. gegen die Erhebung von Beiträgen nach $ 8 KAG NRW mit der Begründung
ausgesprochen, dass der Zustand der Straße keiner Erneuerung bedarf und durch den
geplanten Ausbau weder eine Erweiterung noch eine Verbesserung der Straße zu erwarten
ist.

Die vorhandenen Risse und Setzungen in der Straße zeigen jedoch, dass der Oberbau
(Tragschichten unter der Asphaltoberfläche) keine ausreichende Tragfähigkeit aufweist und
eine Sanierung der Straße in jedem Fall erforderlich ist.
Die Baumaßnahme stellt eine Erneuerung, d.h. eine „nochmalige Herstellung“ im Sinne des
8 8 KAG NRW dar. Diese ist nach der Rechtsprechung des OVG NRW dann beitragsfähig,
wenn die Straße bereits erstmalig endgültig hergestellt war und damit die
Erschließungsbeitragspflicht nach & 127 ff Baugesetzbuch (BauGB) nicht mehr zum Tragen
kommt. Darüber hinaus muss die „übliche Nutzungsdauer“ (d.h. die nach Verkehrsfunktion
und Ausbaustandard üblicherweise zu erwartende Nutzungsdauer) für die Straße abgelaufen
sein und die Straße muss sich in einem erneuerungsbedürftigen Zustand befinden. Die

Länge der zu erwartenden Nutzungsdauer ist nach den Gegebenheiten des Einzelfalls zu
beurteilen. Für Anliegerstraßen ohne nennenswerte Verkehrsbedeutung wie den Elfenpfad
geht die Rechtsprechung im Allgemeinen von einem Zeitraum von mindestens 25 bis 30
Jahren aus. Ist die zu erwartende Nutzungsdauer schon lange abgelaufen (Richtwert 50
Jahre), kann schon alleine aufgrund des Alters von der Erneuerungsbedürftigkeit der Straße
ausgegangen werden, ohne dass dazu eine detaillierte Dokumentation des Zustands
erforderlich ist. Der Elfenpfad ist nach den vorliegenden Unterlagen im Jahr 1952 ausgebaut
worden und hat damit ein Alter von fast 70 Jahren. Beitragsfähige Baumaßnahmen nach $ 8
KAG sind seit dieser Zeit an der Straße nicht durchgeführt worden. Die Voraussetzungen für
eine beitragsfähige Erneuerung der Straße liegen daher vor. Neben den o. (Q9.
Synergieeffekten, die sich finanziell positiv zugunsten der Beitragspflichtigen auswirken,
werden die nach 8 8 KAG zu erhebenden Straßenbaubeiträge der Beitragspflichtigen derzeit
durch das Land NRW mit 50% der Beitragshöhe gefördert. Diese Förderung läuft zunächst
bis einschließlich 2024. Ob das Förderprogramm anschließend fortgesetzt wird, ist derzeit
nicht absehbar. Eine längere Verschiebung der Baumaßnahme könnte daher zu einer
deutlich höheren Beitragsbelastung für die Anlieger führen. Den geplanten Straßenausbau
jetzt durchzuführen ist also beitragsrechtlich zulässig und liegt darüber hinaus auch im
wirtschaftlichen Interesse der Anlieger.
Ein Teil der Anwohnerschaft macht geltend, hinsichtlich der Planung und Beschlussfassung
nicht ausreichend beteiligt worden zu sein.
Die Anwohnenden sind jedoch, wie seit vielen Jahren gängige Praxis, zu der geplanten
Ausbaumaßnahme angeschrieben worden. Dem o. g. Schreiben waren die beiden
Entwurfsvarianten (Anlage 1 und 2) als verkleinerte Plankopien beigefügt, die im Text weiter
erläutert wurden. Wegen der Beschränkungen in Bezug auf das Coronavirus konnten die
Betroffenen nicht wie sonst üblich ins Rathaus eingeladen werden, um die Pläne einzusehen
und sie sich persönlich erläutern sowie individuelle Auskünfte zur Beitragserhebung geben
zu lassen. Es wurde jedoch unter Angabe des o.g. Links und der Kontaktdaten darauf
verwiesen, dass die Pläne auch auf der Internetseite der Stadt einzusehen waren und bis

zum 29.01.2021 die entsprechenden Erläuterungen und Auskünfte telefonisch erteilt werden
und Anregungen und Einwände geäußert werden konnten. Die Möglichkeit, sich die Planung
in einem Telefongespräch persönlich erläutern zu lassen, haben nur wenige Anwohnende in
Anspruch genommen. Fast alle Stellungnahmen sind schriftlich eingegangen.
8 8a Abs. 3 KAG NRW schreibt zwar seit Anfang 2020 verbindlich vor, dass vor der
Beschlussfassung über die Maßnahme eine Anliegerversammlung durchzuführen ist, in der
die rechtlichen, technischen und wirtschaftlichen Gegebenheiten vorzustellen sind. Das oben
skizzierte Verfahren zur Anliegerinformation erfüllt jedoch denselben Zweck, da es den
Betroffenen deutlich weiter entgegenkommt. Sie sind dadurch nicht an einen einzelnen,
festen Termin gebunden und es steht für die einzelne betroffene Person deutlich mehr
Gesprächszeit zur Verfügung. So ist gerade im Hinblick auf die finanziellen Aspekte die
Diskretion gewährleistet.

Der Einwand der mangelnden Information der Anliegerschaft ist daher aus Sicht der
Verwaltung unbegründet.
Gemäß $ 8a Abs. 4 KAG NRW bleibt die Rechtmäßigkeit des Beitragsbescheides von der

Erfüllung der Pflicht zur Durchführung einer Anliegerversammlung nach Absatz 3 oder eines
anderen Beteiligungsverfahrens unberührt.
Darüber hinaus obliegt nach den kommunalrechtlichen Vorgaben die Entscheidung über
derartige Maßnahmen ausschließlich der Gemeinde, d.h. in diesem Fall dem zuständigen
Ausschuss. Ein Mitbestimmungsrecht der Bürgerschaft besteht - abgesehen von der hier
lediglich theoretischen Möglichkeit eines Bürgerbegehrens/Bürgerentscheids - nicht.

Desweitern hat sich die überwiegende Mehrheit der Anwohnenden gegen die Einrichtung
einer Halteverbotszone und für den Erhalt des Parkstreifens entlang der Häuser Nr. 2 bis 10
ausgesprochen. Begründet wurde dies mit dem Wegfall von Parkplätzen. Beide
Planvarianten sehen die Anlegung von 3 Stellplätzen in diesem Bereich vor. Durch die
vorhandenen Zufahrten sowie die erforderlichen Aufstellflächen für die Feuerwehr ist die

Anlegung

weiterer

Stellplätze

nicht

möglich.

Auch

ohne

die

Einrichtung

einer

Halteverbotszone wäre das Parken nur in diesen Bereichen erlaubt.

Die geplanten Stellplätze in der Wendeanlage wurden mit der Feuerwehr und dem
Abfallwirtschaftsbetrieb abgestimmt. Zusätzliche Stellplätze würden das bereits heute
teilweise schwierige Wenden der Müllfahrzeuge weiter erschweren.

Die Eigentümer und Eigentümerinnen von 6 Häusern haben angekündigt, auf dem eigenen
Grundstück Stellplätze anzulegen. Durch die neuen Zufahrten entfallen die geplanten
Stellplätze vor den Häusern Nr. 4 und 8. Ob die geplanten Stellplätze in der Wendeanlage
realisiert werden können, hängt von der Lage der neuen Zufahrten ab. Für den Fall, dass
keine Parkplätze in der Straße angelegt werden können, erübrigt sich die Anordnung einer
Halteverbotszone. Die für die Feuerwehr freizuhaltenden Bewegungsflächen werden mit den
entsprechenden Hinweisschildern kenntlich gemacht. Sollten die Müllfahrzeuge durch
parkende Fahrzeuge in der Wendeanlage behindert werden, müsste in diesem Bereich ein
Parkverbot in der Wendeanlage angeordnet werden.
Die vorhandene Straßenbeleuchtung im Bereich der Häuser Nr. 2 bis 10 wurde bereits 2018
auf LED-Technik umgerüstet und um eine weitere Leuchte ergänzt. Eine weitere Leuchte
sollte im Bereich der Häuser 10 und 12 errichtet werden. Die angrenzenden Anwohner und
Anwohnerinnen sprachen sich jedoch gegen diesen Standort aus. In Abstimmung mit der
Anwohnerschaft in diesem Bereich konnte ein neuer Standort vor den Häusern Nr. 9 und 11

gefunden werden. Da hierfür jedoch die Verlegung eines neuen Anschlusskabels über die
gesamte Breite der Wendeanlage erforderlich ist, wurde die Aufstellung der Leuchte bis zum
Ausbau der Straße zurückgestellt. Um zu verhindern, dass die Leuchte in die Schlafzimmer
der angrenzenden Häuser scheint, wird sie auf Wunsch der betroffenen Anwohnenden mit
einem Blendschutz ausgestattet.

Die Mehrheit der Anwohnerschaft hat sich ausdrücklich gegen die Wahl einer Variante
ausgesprochen, da sie den Ausbau der Straße als nicht Notwendig erachtet. Einigen
Stellungnahmenist jedoch zu entnehmen, dass der Ausbau mit einer Asphaltdecke (Variante
1) und die Gestaltung der Wendeanlage als Wendekreis (Variante 2) bevorzugt würde. Die
Verwaltung hat deshalb eine weitere Planung (Variante 3, Anlage 3) erarbeitet, bei der die
Fahrbereiche wie in der Variante 1 asphaltiert werden und die Wendeanlage als Wendekreis,
wie in der Variante 2, gestaltet wird.

Zu den eingegangenen Anregungen und Einwänden hat die Verwaltung in einem zweiten
Anliegerschreiben (Anlage 4) Stellung genommen. Gleichzeitig konnte so die Gelegenheit
wahrgenommen werden, alle Anwohnenden über das Ergebnis der Bürgerinformation und
der daraus resultierenden Entscheidung über die Ausbauart zu informieren.
Die Verwaltung empfiehlt, die Straße Elfenpfad gemäß der in der Sitzung vorgestellten Form
(Variante 3) auszubauen.

