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Beratungsunterlage 2016/1467 – Grillen in öffentlichen Anlagen auf 
ausgewiesenen Flächen in den drei Stadtbezirken 
 
 
Sehr geehrte Frau Behrendt, 
 
mit Ihrem offenen Brief sprechen Sie die Problematik des Grillens auf öffentlichen 
Flächen und die damit verbundene Ratsvorlage 2016/1467 an. Gerne nehme ich da-
zu öffentlich Stellung. 
 
Zunächst bitte ich zu bedenken, dass es sich bei dieser Vorlage nicht um eine Initia-
tive der Verwaltung handelt. Die Verwaltung hatte in den letzten Jahren nicht die 
Zielsetzung, das Grillen in öffentlichen Anlagen zu legalisieren. Die von Ihnen zu 
Recht angesprochenen Missstände, die in der Vergangenheit zum Grillverbot geführt 
hatten, lassen sich überhaupt nicht bestreiten. Daher hätte die Verwaltung aus eige-
ner Initiative auch mit Sicherheit nicht eine solche Vorlage erstellt. 
 
Vielmehr war es so, dass die Verwaltung durch einen nahezu einstimmigen Ratsbe-
schluss am 26. September 2016 zum Bürgerantrag vom 25. Mai 2016 (Vorlage Nr. 
2016/1155) durch die Politik beauftragt wurde, das generelle Grillverbot im Stadtge-
biet (§ 12 Abs. 1 der Ordnungsbehördlichen Verordnung zur Aufrechterhaltung der 
öffentlichen Sicherheit in den Straßen und Anlagen der Stadt Leverkusen) einzu-
grenzen. Dabei – so der konkrete Auftrag der Politik – soll zugrunde gelegt werden, 
dass je Stadtbezirk eine Fläche ausgewiesen wird, die im Bereich der aktuellen Frei-
zeit-Hotspots liegen, z. B. in Parks, an Seen oder an Flüssen. 
 
Angesichts der Haushaltslage der Stadt ist eine Realisierung dieses Ratsauftrages in 
der Form der Errichtung von Grillhütten o.ä., verbunden mit einer intensiven Überwa-
chung durch städtisches Personal, nicht darstellbar. Vor der – frühestens kurz vor 
den Sommerferien zu erwartenden – Haushaltsgenehmigung wäre es haushalts-
rechtlich unzulässig, hierfür Finanzmittel einzusetzen, denn es handelt sich um eine 
klassische freiwillige Aufgabe. Auch nach Haushaltsgenehmigung würde dies sowohl 
der bisherigen Haushaltsgenehmigung der Bezirksregierung als auch dem Haus-
haltsbegleitbeschluss aus der letzten Ratssitzung widersprechen. 
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Daher stellt die in der Vorlage beschriebene Ausformung einer probeweisen Griller-
laubnis den einzigen möglichen Weg dar, den Ratsauftrag zu erfüllen. Wenn die Poli-
tik diese Umsetzung nicht befürworten will – wofür ich durchaus Verständnis hätte –, 
wäre es nur konsequent, die Vorlage nicht zu beschließen. Dies würde allerdings 
auch bedeuten, dass der Rat den im letzten Jahr erteilten Auftrag wieder zurück-
nimmt.  
 
Besteht der Rat aber auf seinem Beschluss vom 26. September 2016, dann kann 
dieser nur in der mit der in der Vorlage 2016/1467 beschriebenen Vorgehensweise 
umgesetzt werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Uwe Richrath 


