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Einführung 
 
Ein regionales und kommunales Flächenressourcen-Management benötigt als wesentliche 
Grundlage für den sparsamen und nachhaltigen Umgang mit Fläche einen Überblick über die 
vorhandenen Entwicklungspotenziale. Eine Flächeninventur und die kontinuierliche Fortschrei -
bung mit Hilfe des Siedlungsflächenmonitorings ist eine bedeutende Entscheidungsgrundlage 
für künftige Planungsprozesse mit gleichzeitiger Überprüfung der Annahmensetzung der Ver-
gangenheit. 
 
Seit 2005 wird von den Regionalplanungsbehörden Nordrheinwestfalens das GIS-gestützte in-
ternetbasierte Tool mit Namen Flächenmonitoring NRW von Information und Technik Nord-
rhein-Westfalen (IT.NRW) eingesetzt um die Fortschreibung des Siedlungflächensmonitorings 
durchzuführen. Mit dem Tool können sowohl Flächenreserven, weitere Entwicklungspotenziale  
als auch Inanspruchnahmen in einer Onlineumgebung als Geodaten erfasst und bearbeitet wer-
den. Bei der Bezirksregierung Düsseldorf wird das Siedlungsflächenmonitoring unter der Dach-
marke Rheinblick geführt. 
 

Ansprechpartner 

Ihre fachlichen Ansprechpartner bei der Bezirksregierung Düsseldorf sind: 
 
Kreisfreie Städte/ Kreise und 
kreisangehörige Städte und 
Gemeinden Name Telefon E-Mail 
Stadt Remscheid, Stadt Solingen, 
Stadt Wuppertal, Kreis Mettmann Herr Axt 0211 475-2355 dietmar.axt@brd.nrw.de 

Kreis Kleve (Nord) (ohne Stadt 
Kleve) Frau Schiffers 0211 475-2394 daniela.schiffers@brd.nrw.de 

Kreis Kleve (Süd) Frau Kahl 0211 475-2356 jeannine.kahl@brd.nrw.de 
Stadt Kleve, Stadt Krefeld, Stadt 
Mönchengladbach 

Frau Kahl 0211 475-2356 jeannine.kahl@brd.nrw.de 

Stadt Düsseldorf, Rhein-Kreis 
Neuss 

Frau Herget 0211 475-2364 lena.herget@brd.nrw.de 

Kreis Viersen 
Frau Schläger-
Bovenschen 

0211 475-2396 antje.schlaeger-bovenschen@brd.nrw.de 
Siedlungsflächenmonitoring Woh-
nen / Gewerbe 

Herr Falkner 0211 475-2378 rene.falkner@brd.nrw.de 

 
Bei technischen Problemen des Tools oder der Onlineverbindung wenden Sie sich bitte an: 
 
Behörde Name Telefon E-Mail 
Information und Technik NRW Griseldis Tischer  0211 9449-3113 griseldis.tischer@it.nrw.de 

 
 
 
 

mailto:dietmar.axt@brd.nrw.de
mailto:griseldis.tischer@it.nrw.de
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Zugang zur Anwendung 
 
Um Zugang zur Anwendung zur erhalten, benötigen Sie ein Benutzerkonto. Dieses können Sie 
jederzeit über die Nutzerverwaltung von IT.NRW einrichten lassen. Gehen Sie hierzu wie folgt 
vor: 
 
Rufen Sie die Seite https://lv.kommunen.nrw.testa-de.net/Nutzerverwaltung/ auf. Sie f inden die-
sen Link auch auf der Homepage der Bezirksregierung unter der Rubrik Siedlungsmonitoring. 
 
Hier ist eine einmalige Registrierung erforderlich. Vervollständigen Sie hierzu bitten die Angaben 
unter dem Punkt „Benutzerregistrierung“: 
 

 
 
Wählen Sie bitte anschließend unter dem Punkt Applikation „Flächenmonitoring Düsseldorf“. 
 
Tragen Sie im Feld Bemerkungen ein, zu welcher „Gruppe“ Sie gehören (z.B. Gemein-
de Bedburg-Hau) und ob Sie „Schreibrechte“ zum Editieren der Fachdaten benötigen. 
 
Als letzten Punkt wählen Sie bitte noch einen Benutzernamen und ein persönliches Passwort 
und beenden Sie den Vorgang mit Klick auf „Registrieren“. 
 
Der Fachadministrator in der Bezirksregierung wird nun automatisch per Mail über Ihre Regist-
rierung informiert. Er entscheidet anschließend über die Freischaltung und Rechtevergabe bzgl .  
Ihres Kontos, wovon Sie wiederum automatisch in Kenntnis gesetzt werden. 
 
Für Ihre Kommune können Sie natürlich mehrere Benutzer/Bearbeiter einrichten. 
 

https://lv.kommunen.nrw.testa-de.net/Nutzerverwaltung/
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Adresse der Startseite 
 

Bezirksregierung Düsseldorf http://lv.kommunen.nrw.testa-de.net/fm_duesseldorf/ 
 
Durch Nutzung dieses Links gelangen Sie zur Startseite des Flächenmonitoring NRW, auf der Sie 
aufgefordert werden, sich mit Ihren Benutzerdaten einzuloggen: 
 

 
 
Ein Klick auf „Login“ startet die Applikation. 
 
Technische Hinweise 
 
Prioritär empfehlen wir Ihnen die Nutzung eines modernen Internetbrowsers Chrome, Firefox, 
Opera, Safari und der Nutzung der aktuellsten Updates. 
 
Sollte es initial zu Zugriffsproblemen kommen, liegt dies mit hoher Wahrscheinlichkeit an Ihrem 
Hausnetz bzw. der Firewall ihres Hauses. In diesem Fall muss ihre zuständige Netzwerkbetreu-
ungsstelle dafür sorgen, dass der Server „lv.kommunen.nrw.testa-de.net“ mit der IP-Adresse 
192.168.22.181 frei geschaltet wird. Dies wird durch einen entsprechenden Eintrag in die Hosts 
Datei des DNS (Domain Name Service) gewährleistet. 
 
Weitere Informationen zum „Dienstleistungsportal für Kommunen NRW“ erhalten Sie unter 
http://lv.kommunen.nrw.testa-de.net/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://lv.kommunen.nrw.testa-de.net/fm_duesseldorf/
http://lv.kommunen.nrw.testa-de.net/
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Bedienung der Anwendung 
 
Bevor Sie das Flächenmonitoring NRW nutzen, machen Sie sich bitte kurz mit der Handhabung 
der Anwendung vertraut. 

Gliederung der Anwendungsoberfläche 

Die Anwendungsoberfläche beinhaltet alle Steuerungselemente der Anwendung Flächenmoni-
toring NRW: Themenauswahl, Kartenauswahl, Adress- und Flurstücksuche, Werkzeugleiste, Hin-
zuschaltbare Elemente und Abschlussbenachrichtigung. 
 

 
 
Themenauswahl 
Im Themenauswahlfenster können Sie die Kartenthemen aussuchen, die in der Karte dargestell t 
werden sollen. Des Weiteren ist hier die Legende über die zweite Registerkarte einsehbar, 
Transparenzen einstellbar, sowie eigene Kartendienste hinzufüg- und abfragbar. In der Anwen-
dung zum Stichtag 01.01.2023 wurden an dieser Stelle zwei weitere Themen eingefügt. Zum 
einen ein Temporales Digitales Geländemodell und zum anderen der Datensatz des vorläufigen  
 

Werkzeugleiste 

Adress- und Flurstückssuche 
Themenauswahl 

Abschlussbenachrichtigung 

Kartenauswahl 

Hinzuschaltbare Elemente 
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digitalen Orthophotos (DOP). Beide Themen dienen dazu Ihnen nach Möglichkeit ein aktuelleres 
Lagebild, als es das standardmäßig hinterlegte Luftbild ermöglicht, zu verschaffen. Leider liegt 
das vorläufige DOP nicht für ganz NRW vor. 
 
Kartenauswahl 
Mit diesen Schaltflächen können Sie die verwendete Hintergrundkarte auswählen. Zur Auswahl  
stehen hier eine topographische Karte, ein Luftbild oder gar keine Karte. 
  
Adress- und Flurstücksuche 
Hier können Sie eine Adresse eingeben (Ortsbezeichnung, Straße, Ort, Hausnummer) und den 
dazugehörigen Kartenausschnitt einstellen. Des Weiteren steht Ihnen hier eine NRW-weite Flur-
stücksuche zur Verfügung. 
 
Werkzeugleiste 
Die Werkzeugleiste enthält verschiedene Schaltflächen für die Bedienung der Anwendung. Über 
diese sind beispielsweise auch die Editierfunktionen aufrufbar. 
 
Hinzuschaltbare Elemente 
Im unteren Bereich der Anwendung befinden sich drei Laschen mit hinzuschaltbaren Elementen. 
Dazu zählen eine Übersichtkarte zur Orientierungshilfe, die oben beschriebene Themenauswahl, 
sowie das Ergebniscenter, das es dem Anwender ermöglicht die Attribute ausgewählter Fachob-
jekte einzusehen und zu bearbeiten. 
 
In der Fußzeile unterhalb des Kartenfensters finden die Anzeige der aktuellen Koordinaten des 
Mauszeigers im geltenden Raumbezugssystem ETRS89 / UTM Zone 32N.  
 
Abschlussbenachrichtigung 
Über den Button Abschluss können Sie eine Abschlussbenachrichtigung per E-Mail automatisch 
an das Funktionspostfach zum Siedlungsflächenmonitoring bei der Bezirksregierung Düsseldorf 
(dez32.siedlungsmonitoring@brd.nrw.de) absetzen. Bitte beachten Sie, dass anschließend die 
Regionalbetreuerinnen und Regionalbetreuer des Dezernats 32 in die Prüfung ihrer übermitte l -
ten Daten einsteigen. Mit der Erhebung zum Stichtag 01.01.2023 werden Ihnen zu keinem Zeit-
punkt mehr die Schreibrechte am Siedlungsflächenmonitoring entzogen. Bitte nehmen Sie An-
passungen nach Versendung der Abschlussbenachrichtigung nur nach Rücksprache mit Ihrer 
zuständigen Regionalbetreuerin oder Regionalbetreuer vor.  
  

mailto:dez32.siedlungsmonitoring@brd.nrw.de
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Funktion der Anwendungsoberfläche 
 

 
 
In der Anwendungsoberfläche werden ein oder mehrere Kartenthemen auf einer topografi-
schen Hintergrundkarte oder einem Luftbild angezeigt. Die Hintergrundkarte können Sie mit der 
Schaltfläche Kartenauswahl einstellen. Die aktive Hintergrundkarte wird durch eine rot umran-
dete Schaltfläche gekennzeichnet. 
 

 
 
Die Navigation in der Karte kann sowohl mit der Maus, als auch mit der Tastatur erfolgen. Mit 
dem Mausrad können Sie die Karte hineinzoomen oder herauszoomen. Dies können Sie eben-
falls über den Kontrollbalken am linken Rand der Anwendung steuern. Hierfür müssen Sie den 
Schieber mit der gedrückten linken Maustaste nach oben bzw. unten verschieben. Alternativ 
können Sie zum Vergrößern oder Verkleinern der Karte die Tasten "+" und "-" auf Ihrer Tastatur 
verwenden. Wenn Sie einen bestimmten Auswahlbereich in der Karte vergrößern möchten,  
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müssen Sie hierzu die Hochstelltaste gedrückt halten und mit gleichzeitig gedrückter linker 
Maustaste in der Karte ein Rechteck in dem gewünschten Bereich aufziehen. Die Kartenposition  
 
verändern Sie, indem Sie in die Karte hineinklicken und mit der gedrückten linken Maustaste die  
Karte in die gewünschte Richtung verschieben. Alternativ können Sie hierfür die "Pfeil-Tasten" 
auf Ihrer Tastatur verwenden. 
 
Mit der Adress- und Flurstücksuche wird die Karte automatisch auf den von Ihnen ausgewähl-
ten Ort verschoben und vergrößert. 
 

 
 
Die Suchleiste gibt Ihnen die Möglichkeit nach Adressen oder Flurstücken zu suchen und die 
Karte auf diese zu zentrieren. Wählen Sie über den Optionsbutton am rechten Rand der Leiste 
die gewünschte Suchart aus. Standardmäßig ist die Adresssuche voreingestellt. Möglich sind 
auch die Flurstückssuche oder die Flächennummernsuche. Geben Sie in der Leiste nach Belieben 
beispielsweise eine Ortsbezeichnung, eine Adresse oder den Namen der Gemeinde ein. Bere i ts 
während der Eingabe erscheint unter dem Eingabefeld eine Auswahlliste. Mit Maus oder den 
Pfeiltasten können Sie nun die gewünschte Ortsbezeichnung oder Adresse auswählen. Der Kar-
tenausschnitt wird für die betreffende Adresse oder Ortsbezeichnung eingestellt. Mit einem 
Klick auf das "X"-Symbol wird der Inhalt der Eingabezeile gelöscht und Sie können eine neue 
Eingabe vornehmen. 
 
Die darzustellenden Kartenthemen können Sie über die Themenauswahl ein- und ausschalten. 
Ein Kartenthema wird angezeigt, wenn in dem vorgelagerten Kästchen ein grüner Haken er-
scheint. Diesen Haken können Sie setzen- bzw. entfernen, indem Sie das Kästchen, den Namen 
des betreffenden Kartenthemas oder die ausgewählte Zeile anklicken. Mit einem Klick auf den 
Namen eines Hauptthemas (beispielsweise "Flächennutzungsplan") kann dieses minimiert, bzw. 
maximiert werden. Die Karte wird automatisch neu gezeichnet, wenn Sie ein oder mehrere  Kar-
tenthemen ein- oder ausgeschaltet haben. 
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Die jeweiligen Themeninhalte (z.B. Reserve Wohnen, Inanspruchnahme, etc.) werden als Karte-
nobjekte dargestellt, die entweder flächen-, linien- oder punktförmig sind und durch unter-
schiedliche Farben, Symbole oder Schraffuren voneinander unterscheidbar sind. Sie haben hier 
sowohl Ihre bearbeitbaren (editierbaren) Fachdaten im Blick, wie beispielsweise die Reserven in 
den unterschiedlichen Kategorien, aber auch weitere rein lesend verfügbare Ebenen wie z.B. 
den Regionalplan, den Flächennutzungsplan und die Verwaltungsgrenzen. 
 
Die Legende befindet sich unter dem Reiter „Themen“ der Themenauswahl. Sie erläutert die 
Darstellung der Kartenobjekte. In der Legende stehen Ihnen pro Layer 2 Interaktionswerkzeuge 
zur Verfügung: 

 
schaltet die Sichtbarkeit des Layers aus. 

 
blendet einen Schieberegler ein, der die Transparenz der Ebene steuerbar macht. 

Über den Button „Weitere Kartenebene laden“ sind Sie in der Lage eigene Kartendienste (z.B. 
WMS) einzubinden. Diese werden Ihnen anschließend unter dem Hauptthema „Meine Karten“ 
angezeigt. Die Funktion „Weiter Kartenebene laden“, ist durch IT.NRW sehr restriktiv gehalten. 
D.h. nur wenn ein Dienst (bzw. sein Adressbereich) von IT.NRW in der Anwendungskonfigurati-
on als „erlaubt“ voreingestellt wurde, kann er vom Anwender eingebunden werden. 
 
Die Übersichtskarte öffnen Sie durch einen Klick auf die Lasche mit der Bezeichnung „Über-
sichtskarte“ am unteren Kartenrand. In ihr wird eine kleine NRW-Karte angezeigt, in der der 
aktuelle Kartenausschnitt dargestellt wird. 
 

 
 
Sie können auch in die Übersichtskarte klicken, um den Kartenausschnitt zu verschieben. Hierzu 
müssen Sie mit gedrückter linker Maustaste das Auswahlrechteck an die gewünschte Position in 
der Übersichtskarte verschieben. Maßstab und Größe der Karte bleiben dabei erhalten, ebenso 
die aktuell gewählten Themen. Die Übersichtskarte schließen Sie, indem Sie auf das „X“-Symbol  
in der oberen rechten Ecke der Übersichtskarte klicken. 
 
Werkzeugleiste 

 
Im oberen linken Bereich der Karte finden Sie eine Reihe von Schaltflächen, mit denen Sie die 
Anwendung Flächenmonitoring NRW steuern. So können Sie über die hier befindlichen Werk-
zeuge u.a. Strecken und Flächen messen, eine Druckversion der Karte erzeugen, Kartenobjekte  
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selektieren und Rückschlüsse auf deren Sachdaten erhalten, neue Geometrien und Sachdaten-
sätze erfassen, etc. 
 

Dieses Werkzeug ermöglicht Ihnen den Zustand Ihrer momentanen Sitzung auf Ihrem 
PC zu speichern. Per Linksklick öffnet sich ein Fenster, in dem Sie über den Button 
„Zustand speichern“ eine sogenannte UUID erzeugen können, die Sie sich manuell 

abspeichern sollten. Diese Kennziffer beinhaltet diverse Sitzungsinfos wie den momentanen 
Kartenausschnitt, sowie die aktuellen Themenbaumeinstellungen.  
Unter dem Reiter „Zustand laden“ können Sie beliebige UUIDs eingeben und den jeweilig ge-
speicherten Zustand wiederherstellen. 

 
Verwenden Sie dieses Werkzeug, um Distanzen und Flächen in der Karte zu messen, 
bzw. sich die Mauszeigerposition in unterschiedlichen Koordinatensystemen anzeigen 
zu lassen. Wählen Sie im erscheinenden Fenster einfach über die verfügbaren Buttons 

den gewünschten dieser 3 Modi. Klicken Sie dann auf die gewünschte Position, bzw. die Weg-
punkte der Strecke oder Fläche, die Sie ermitteln möchten. Ein Doppelklick links beendet die 
Eingabe. Die Ergebnisse werden Ihnen im Messfenster dargestellt. In der eingeblendeten Klapp-
liste können Sie des Weiteren zwischen unterschiedlichen Einheiten wählen. 
 

Je nach Anwendung steht Ihnen einer dieser beiden Buttons zur Verfügung. Ersterer 
öffnet ein Infomenü, dass Ihnen diverse Links mit weiteren Informationen inkl.  dieser 
Onlinehilfe zur Verfügung stellt. Zweiter verweist direkt auf dieses Ihnen vorl iegende 
Dokument. NEU Im Infocenter finden Sie außerdem nach der abschließenden Prüfung 
des Siedlungsflächenmonitoring durch die Regionalplanungsbehörde die Möglichkeit 

Ihren Siedlungsflächenmonitoringdatensatz als großformatige Plotdatei herunterzuladen. 
 

Ein Klick auf die Druckfunktion öffnet ein separates Fenster, das Ihnen die Erstellung 
eines Kartenausdrucks ermöglicht. Bei Bedarf können Sie dem resultierenden Aus-
druck zudem Titel und Bemerkungen hinzufügen und einen festen Maßstab wählen. 

 
Mit dem Werkzeug „Zurück“ kann zur vorherigen Kartenansicht gewechselt werden. 
Wurde per „Zurück“ zu einem vorherigen Bildausschnitt gewechselt, so kann dies mit 
dem Werkzeug „Vor“ wieder rückgängig gemacht werden. 

 
Mit dieser Funktion zoomen Sie zur Gesamtansicht in voller Ausdehnung. 
 
 

 
Das „Selektionswerkzeug“ ermöglicht es Ihnen Objekte in der Karte auszuwählen und 
dadurch Rückschlüsse auf deren zugehörige Sachinformation zu ziehen. 
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Nachdem Sie dieses Tool aktiviert haben können Sie entweder per Mausklick einzelne oder aber 
durch Aufziehen eines Rahmens bei gedrückt gehaltener linker Maustaste mehrere Geometrie-
objekte selektieren. Haben Sie die Auswahl erfolgreich durchgeführt, so werden die entspre-
chenden Objekte in der Karte farblich hervorgehoben, sowie die Ansicht auf deren Ausdehnung  
vergrößert. Des Weiteren öffnet sich automatisch das Ergebniscenter (sofern noch nicht ge-
schehen), welches die dazugehörigen Sachdatensätze aufgezeigt. Bei einer erneuten Selektion 
wird die bisherige Auswahl verworfen und das Ergebniscenter entsprechend aktualisiert. 
 

Das Flächenmonitoring NRW bietet die Möglichkeit rein attributive Fachdaten (Daten 
ohne Geometrie) zu verwalten. Ein Klick auf den Button „Objekte ohne Geometrie 
anzeigen“ öffnet das Ergebniscenter, das Ihnen Ihre diesbezüglichen Daten inklusive 

der Bearbeitungswerkzeuge auflistet. 
 
Mit diesem Werkzeug wird die aktuelle Selektion aufgehoben. 
 
 

 
Besitzen Sie als Anwender Schreibrechte, so steht Ihnen das Tool „Neue Objekte 
erfassen“ zur Verfügung. Mit diesem sind Sie in der Lage, eigene Daten einzugeben 
und abzuspeichern.  

 
Im Flächenmonitoring NRW können Sie neue Fachdaten auf zwei verschiedene Arten eingeben: 

• Sie erfassen Geometrieobjekte (z.B. eine Fläche) + die zugehörige Sachinformation. 
• Sie erfassen rein attribute Datensätze (= ohne Geometrie). 

 
Mit Klick auf den Button öffnet sich folgendes Fenster: 
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Klicken Sie hier auf das Element, das Sie neu erzeugen möchten. Die linke Spalte verkörpert 
dabei Datensätze mit Geometrie (Legendensymbol), die rechte Datensätze ohne Geometrie 
(Tabellensymbol). Zusätzlich zur Option, neue Objekte zu erfassen, ermöglicht es Ihnen die 
Anwendung auch vorhandene Fachdaten bezüglich Geometrie und Sachinformation 
abzuändern. Dies wird in den folgenden Themen behandelt. 

Ergebniscenter 

Das Ergebniscenter dient Ihnen zur Ansicht Ihrer Sachdaten. Es stellt Ihnen diverse Werkzeuge 
zur Verfügung, um diese zu editieren oder zu exportieren. 
 
Es öffnet sich automatisch sobald Sie mit den „Selektionswerkzeug“ oder dem Button „Objekte 
ohne Geometrie anzeigen“ eine gewisse Menge Ihrer Fachdaten ausgewählt haben. Zusätzlich 
ist es über die Lasche „Ergebniscenter“ am unteren Kartenrand manuell zu- und abschaltbar. 
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Die Attribute Ihrer selektierten Elemente werden Ihnen hier entsprechend aufgelistet: 
 

 
 
Der grau hinterlegte Tabellenkopf zeigt hierbei die Attributsnamen Ihrer jeweiligen Fachebene 
auf. Die darunter befindlichen Tabellenzeilen hingegen repräsentieren je einen ihrer 
ausgewählten Datensätze. 
 
Haben Sie layerübergreifend Objekte ausgewählt (layer = Datenebene der Themenauswahl ) ,  so 
werden Ihnen die Datensätze in Reitern strukturiert dargestellt, zwischen denen Sie per Klick 
wechseln können. Im Bild wurden beispielsweise Objekte der Datenebenen „Reserve Wohnen“, 
selektiert (Reiter blau hinterlegt). 
 
Via Scrollbalken können Sie sich horizontal und vertikal durch die Ergebnistabelle bewegen. 
Ruhen Sie mit der Maus auf einem Datensatz , so wird dieser blau hinterlegt und die zugehörige  
Geometrie (sofern vorhanden) wird zusätzlich farblich in der Karte hervorgehoben. Klick links 
zoomt des Weiteren zum jeweiligen Objekt. 
 
Am rechten oberen Rand befindet sich eine Eingabeleiste, mit der Sie Ihre Selektionsergebnise  
durchsuchen können. Die Ergebnisansicht wird anschließend entsprechend gefiltert und es 
werden nur noch Datensätze angezeigt, die Ihrem Suchkriterium entsprechen. Sie können die 
Suche auf alle Attributspalten Ihres momentanen Reiters beziehen oder dies auf einzelne 
Spalten begrenzen. 
 
Wieviele Datensätze pro Thema ausgewählt sind ist am rechten unteren Rand des 
Ergebniscenters sichtbar (Treffer x von y). Hier ist zudem einstellbar wieviele Treffer pro Reiter 
aufgeführt werden oder ob die Ergebnisse evtl. nochmals in Seiten aufgeteilt werden. 
Jeder Zeile ist eine Checkbox vorgelagert. Hier sind Sie in der Lage einen oder mehrere 
Datensätze noch einmal explizit zu kennzeichen und somit eine Teilmenge Ihres Ergebnisses zu 
bestimmen. Zum einen wird dynamisch auf die jeweils angewählten Objekte gezoomt, zum 
anderen spielt diese Möglichkeit bei einigen weiteren Funktionalitäten eine Rolle. Z.B. bei der 
im Folgenden beschriebenen Funktion „Export nach Excel“, da Sie evtl. nur ein Teil Ihrer 
Selektionsmenge exportieren möchten. 
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In der linken oberen Ecke stellt Ihnen das Ergebniscenter einige per Linksklick zu bedienende 
Hilfsmittel zur Verfügung: 
 

 
Mit diesem Werkzeug können Sie die oben beschriebene Teilmenge Ihrer Selektion durch 
eine räumliche Auswahl in der Karte erreichen. Ziehen Sie wie gewohnt einen Rahmen im 
Kartenbild. Alle selektierten Objekte die Sie damit umschließen werden im Ergebniscenter 
ausgewählt. 

 
Dieser Button löscht jegliche Selektion, das Ergebniscenter wird entsprechend geleert. 

 
Hiermit wird ein evtl. bestehende Teilauswahl (= angehakte Datensätze) deselektiert. 

 
Exportiert Ihr Selektionsergebnis in eine Exceltabelle. Bilden Sie wie oben beschrieben 
eine Teilauswahl, wenn Sie nicht alle Datensätze exportieren möchten. 

 
Zudem stellt Ihnen das Ergebniscenter zu jedem Datensatz vorangelagert diverse 
Bearbeitungswerkzeuge zur Verfügung. 
 
Allgemeines  
 
Wir bitten alle mit dem Siedlungsmonitoring beauftragten Bearbeiter darum möglichst alle 
Attributfelder zu den Reserveflächen und Inanspruchnahmen zu füllen und dabei auch Angaben 
zu bestehenden Flächen zu ergänzen. Wir bitten Sie bei der Attributbearbeiterung eine 
eindeutige Flächennummer zu vergeben. Diese beginnt in diesem Monitoringdurchgang mit 
„23-“. 
 
Prüfung kommunaler Änderungen durch die Regionalplanungsbehörde 
Das Flächenmonitoring NRW stellt ausschließlich den Bearbeiterinnen und Bearbeiter in der 
Regionalplanungsbehörde bei Bedarf zusätzliche administrative Funktionen zur Verfügung. Sie 
ermöglichen es, die Änderung des Fachdatenbestandes der kommunalen Nutzer zu bewerten. 
 
WICHTIG: Die Planungsbehörde wird einen Datensatz nur dann prüfen, wenn er vom 
kommunalen Anwender als „fertig bearbeitet“ gekennzeichnet ist. Hierzu dient die jedem  
 
 
Datensatz angehangene Attributspalte „Bearbeitung abgeschlossen?“. Achten Sie als Benutzer 
bitte darauf, dieses Attribut über die Sachdatenbearbeitung eines Datensatzes zur gegebenen 
Zeit auf „ja“ zu setzen. (siehe Abschnitt „Bearbeitung der Sachdaten“) 
 
Neu in diesem Erhebungszyklus ist, dass Sie nach Prüfung der Daten durch die Planungsbehörde 
die Möglichkeit haben, die Ergebnisse des Siedlungsflächenmonitorings als Kartenplot 
herunterzuladen. Diesen können Sie anschließen bei Ihnen im Haus plotten und/oder 
archivieren.  
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Datenerhebungen im Online GIS Tool 

Anwendungsfall: Neue Flächen werden erfasst 
 

Schritt 1: Werkzeug „Neue Objekte erfassen“ nutzen. 

 
 

Schritt 2: Auswahl von 1 von 8 Kategorien (z.B. Reserve Wohnen). 
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Schritt 3: Fläche mit Werkzeug „Neues Polgon erstellen“ zeichen. 

 
Sollte die Fläche im Erfassungsprozess fehlerhaft dargestellt werden, kann diese mit 
dem Werkzeug „Stützpunkte bearbeiten“ korrigiert werden, solange die Fläche nicht 
gespeichert wurde. 

 
Schritt 4: Attribute zur gezeichneten Fläche mit dem Werkzeug „Attribute erfassen“ angeben. 

 
 
Schritt 5: Nach Abschluss der Angabe der Pflichtangaben wird die Schaltfläche „Speichern“ frei-

geschaltet und muss zum Speichern der Angaben betätigt werden. 
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Anwendungsfall: Änderung des Flächenzuschnitts seit dem letzten Monitoring (z.B. bei Teilin-
anspruchnahmen oder Teilkategorienänderungen der Reserveflächen) 

 

Schritt 1: Fläche mit Werkzeug „Selektieren und Bearbeiten“ auswählen. 

 
 

Schritt 2: Werkzeug „Geometrie ändern“ im Ergebniscenter wählen. 
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Schritt 3: Werkzeug „Geometrie ausschneiden und als neues Objekt speichern wählen. 

 
 

Schritt 4: neuen Flächenzuschnitt mit einer Verschneidungsfläche herstellen. 

 
 
Detailerklärung zu Schritt 4: Wählen Sie die Verschneidungsfläche hinreichend groß und 
vermeiden Sie den Versuch das Ausgangsobjekt exakt nachzuzeichnen, dies führt häufig zu 
Restartefakten. Verfolgen Sie das Ziel die Verschneidungsfläche außerhalb des Polygons 
beginnen und enden zu lassen, denn nur der Teil der gezeichneten Verschneidungsfläche, der 
innerhalb des Polygons liegt bildet die Schnittkante. Sollte es zu einer Teilinanspruchnahme 
oder einer Teilkategorienänderung innerhalb der bestehenden Reservefläche gekommen sein 
werden alle Kanten der Verschneidungsfläche zu Schnittkanten. 
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Schritt 5: Nach Abschluss der Verschneidungsarbeiten auf die Diskette mit dem grünen Haken 
klicken um zu der Eingabe der Attribute zu gelangen. 
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Anwendungsfall: Änderung der Attribute oder Kategorie der gesamten Reservefläche seit dem 
letzten Monitoring (z.B. Reserve wurde komplett in Anspruch genommen oder die Kategorie 
der Reservefläche hat sich verändert) 

 
Schritt 1: Fläche mit Werkzeug „Selektieren und Bearbeiten“ auswählen. 

 
 

Schritt 2: Werkzeug „Attribute ändern“ im Ergebniscenter wählen. 
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Schritt 3: Entsprechend der Veränderung ein oder mehrere Attribute bearbeiten. 

 
Schritt 4: Nach Abschluss der Angabe der Pflichtangaben wird die Schaltfläche „Speichern“ frei-

geschaltet und muss zum Speichern der Angaben betätigt werden. 
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Rahmenbedingungen zur Erhebung und Fortschreibung der 
Siedlungsflächenreserven 
 
Im folgenden finden Sie eine Zusammenstellung der Rahmenbedingen und Kriterien zum 
Siedlungsflächenmonitoring. In diesem Zuge wird auch auf die Handreichung zum 
Kriterienkatalog aus dem Jahr 2017 verwiesen, die zusammen mit der Landesplanungsbehörde, 
dem Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung (ILS), allen Regionalplanungsebörden 
sowie Fachleuten aus ausgewählten Kommunen entwickelt wurde und an vielen Stellen eine 
Hilfestellung bei der Erhebung leisten kann. Diese Handreichung sowie der Kriterienkatalog ist 
diesem Handbuch angehangen. 
 

Reserveerhebung 

Erhoben wird das Bruttobauland in Hektar. Das Bruttobauland beinhaltet das Nettobauland 
zzgl. Verkehrsflächen zur inneren Erschließung sowie öffentliche Grünflächen, soweit diese im 
Flächennutzungsplan (FNP) als Baufläche dargestellt sind. Beim Nettobauland handelt es sich 
um die Summe aller bebauten und zur Bebauung vorgesehenen Baugrundstücke inner-halb 
eines Baugebietes. Als Mindeststandard für die Digitalisierungsgrundlage dienen die Amt-liche 
Basiskarte (ABK) im Maßstab 1:5.000 und der FNP im Maßstab 1:10.000. 
 
Erhoben werden alle im FNP dargestellten gewerblich nutzbaren bzw. für Wohnzwecke nutz-
baren Flächen. Zu den gewerblich nutzbaren und den für Wohnzwecke nutzbaren Flächen 
zählen alle Bauflächen mit den FNP-Darstellungen, die in der folgenden Tabelle dargestellt sind. 
Die Flächen werden in der Differenzierung übernommen wie im FNP dargestellt. 
 
Innerhalb rechtskräftiger Bebauungspläne der Innenentwicklung nach § 13a Baugesetzbuch 
(BauGB) und innerhalb rechtskräftiger Bebauungspläne nach § 13b BauGB sollen gewerblich 
nutzbare bzw. für Wohnzwecke nutzbare Flächen auch bereits dann erfasst werden, wenn der 
FNP noch nicht berichtigt worden ist. 
 
FNP-Darstellungen nach der Baunutzungsverordnung (BauNVO)  
 
Flächenart     FNP-Darstellungen gemäß BauNVO 
 
Gewerblich nutzbare Flächen   gewerbliche Bauflächen (G), Gewerbegebiete (GE),  
      Industriegebiete (GI), Kerngebiete (MK),   
      Mischgebiete (MI), Dorfgebiete (MD), 

urbane Gebiete (MU) und dörfliche Wohngebiete 
(MDW) mit überwiegend gewerblicher Nutzung. 
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Sonderbauflächen mit entsprechender Zweckbe-
stimmung (z.B. Handel, Logistik, Büro und Verwal-
tung). 

 
 
Für Wohnzwecke nutzbare Flächen  Wohnbauflächen (W) und die dazu gehörigen 

Gebietskategorien (WS; WR; WA; WB), Kerngebiete  
(MK), Mischgebiete (MI), Gemischte Bauflächen 
(M), Dorfgebiete (MD), urbane Gebiete (MU),  
Kleinsiedlungsgebiete und dörfliche Wohngebiete 
(MDW) mit überwiegender Wohnnutzung. 
Sonderbauflächen mit entsprechender Zweckbe-
stimmung (z.B. Wohnen). 
 

 
Die Erhebung und Fortschreibung von Flächenreserven in für Siedlungszwecke nutzbaren 
Flächen erfolgt auf der Ebene des Flächennutzungsplans (FNP) in Hektar (ha). Eine als 
Reservefläche erfasste Fläche gilt als Reserve, soweit bis zum Stichtag der Erhebung noch keine 
Baumaßnahme begonnen hat oder eine Nutzung dauerhaft aufgegeben wurde. Falls im 
Erhebungszyklus des Siedlungsflächenmonitorings Änderungsverfahren von FNPs stattfinden 
bzw. in Bearbeitung sind, sind die betroffenen Flächen den Reserven nach §34 LPIG im 
Siedlungsflächenmonitoring zugeordnet. 
 
Gewerbe- und Wohnreserven 
 
Als Untergrenze bei der Erhebung der Gewerbe- und Wohnreserven ist 0,2 ha festgelegt.  
 
Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass Flächenreserven planerisch verfügbar sind. Falls 
Flächen nicht planerisch verfügbar sind, sind sie in der Kategorie keine Reserve zu erfassen. 
Gründe für die Nichtverfügbarkeit sind: 

- Bodengrund und Topografie (z.B. fehlende Tragfähigkeit des Bodens, Steillagen, …), 
- Langfristig entgegenstehende andere Nutzungen, 
- fachrechtliche Hemmnisse. 

Die Nichtverfügbarkeit ist außerdem im Siedlungsflächenmonitoring weiter zu Begründen. 

Gemischte Reserven 

Die Untergrenze für die Erhebung der Reserve sind 0,2 ha. In dieser Kategorie werden Reserven 
auf FNP-Darstellungen von Mischbauflächen erhoben. Die Angabe der Nutzungsverteilung ist 
von hoher Bedeutung und kann frei angepasst werden. 
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Vornutzung und Brachen 
 
Bei allen Erhebungskategorien ist die Frage, ob es sich um eine vorgenutzte Fläche (Brache) 
handelt, mit – ja / nein / nicht bekannt – zu beantworten. Die Angabe erfolgt auf der Basis des 
vorhandenen kommunalen Wissens. Im Siedlungsflächenmonitroring ist eine Brachfläche eine 

 
- ehemals baulich genutzte Fläche oder ein Flurstück (z. B. gewerblich, militärisch, 

Bahnfläche, …) mit oder ohne altem Gebäudebestand, 
- auf der keine Nutzung oder wesentliche Restnutzung1 mehr stattfindet oder die mo-

mentan (zum Zeitpunkt der Erhebung) nicht plankonform genutzt wird, aber einer bau-
lichen Nutzung zugeführt werden könnte. 

Nicht als Brache gelten Leerstände von Gebäuden, die kurzfristig (in der Regel innerhalb von 2 
Jahren) wieder genutzt werden können. Sofern eine Flächenreserve als Brache bestätigt wird, 
wird ergänzend abgefragt werden, ob die betroffene Fläche bebaut, nicht bebaut bzw. 
aufbereitet / saniert ist. 
 
Hinweis: weiterführende Erläuterungen zum Themenbereich der Brachflächen sind in der 
Handreichung zum Kriterienkatalog enthalten. 

Betriebsgebundene Reserven 

Die betriebsgebundenen Reserveflächen (ab 0,2 ha) sind ebenfalls zu erheben. Bei den 
betriebsgebundenen Reserveflächen handelt es sich um Flächen, die für die 
Erweiterungszwecke eines Betriebes vorgehalten werden. Eine Fläche kann dann als 
betriebsgebunden bezeichnet werden, wenn eine andere Fläche in der Kommune bereits von 
dem Betrieb gewerblich genutzt wird und der Betrieb über einen Rechtsanspruch zur Nutzung 
dieser Fläche verfügt (Eigentum, verbindlicher Options- bzw. Vorvertrag zum Kauf der Fläche, u. 
ä.); in jedem Fall muss aber ein räumlich-funktionaler Zusammenhang der betriebsgebundenen 
Reservefläche zum vorhandenen Betriebsstandort bestehen. Die Nennung erfolgt auf der Basis 
des vorhandenen kommunalen Wissens.  
 
Hinweis: weiterführende Erläuterungen zum Themenbereich der betriebsgebundenen Reserven 
sind in der Handreichung zum Kriterienkatalog enthalten. 

Inanspruchnahme  

Bei Inanspruchnahmen handelt es sich um Flächen mit zum Stichtag der Erhebung begonnener 
oder abgeschlossener Bautätigkeit, die unabhängig von der Flächengröße erfasst werden. In 
dieser Kategorie sind die Sachdaten und/oder Flächendaten einer bereits vorhandenen 
Reservefläche oder auch ansonsten inanspruchgenommene Flächen bearbeitet werden, 
unabhängig von der Größe der Fläche. Neu in diesem Erhebungsdurchgang ist, dass Sie bei  
                                                             
1 Gewerbliche oder gebäudekonforme Restnutzungen auf Teilflächen bzw. in Einzelgebäuden/Gebäudeteilen, 
(„minderwertige“ Nutzungen z.B. als Abstellplatz oder „wildes Parken“ sind keine wesentlichen Restnutzungen). 
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Meldung einer Inanspruchnahme für Wohnen dazu aufgefordert werden, die Zahl der 
Wohneinheiten nach Inanspruchnahme anzugeben. 

Baulücken  

Hier sind alle Baulücken auf im FNP dargestellten gewerblich nutzbaren bzw. für Wohnzwecke 
nutzbaren Flächen zu erfassen. Im Sinne des Siedlungsflächenmonitorings sind alle der oben  
genannten Flächen kleiner als 0,2 ha Baulücken. Die umliegenden Grundstücke müssen dazu 
nicht zwigend bebaut sein. 

Flächengröße 

Die tatsächliche Nutzbarkeit einer Reservefläche für Wohnen und Gewerbe kann von ihrer 
zeichnerischen Größe abweichen. In der Kategorie Flächengröße kann diese Information ange-
geben werden. Eine Begründung ist vorzunehmen. 

Wohneinheiten 

Die Zahl der möglichen Wohneinheiten sind bei allen Reserveflächen, auf für Wohnzwecke 
nutzbaren Flächen zu erfassen. Die Wohneinheitenzahl ist eine unverzichtbare Größe. 

Verfügbarkeit 

Verfügbar sind Reserveflächen, wenn die beabsichtigte Nutzung planungsrechtlich zulässig ist. 
Anzugeben ist die geschätzte Dauer bis zum Erreichen der (Markt)Verfügbarkeit:  

- sofort verfügbar (0 Jahre), hier besteht kein Handlungsbedarf, da eine aktuelle 
Verfügbarkeit gegeben ist, 

- kurzfristig verfügbar (bis zu 2 Jahre),  hier besteht Handlungsbedarf von untergeordneter 
bedeutung, so dass eine Verfügbarkeit in einem Zeitraum von bis zu 2 Jahren 
angenommen werden kann, 

- mittelfristig verfügbar (2 – 5 Jahre), hier besteht normaler Handlungsbedarf zum Abbau 
von Nutzungsbeschränkungen (z.B. Erstellung des B-Plan), für den ein Zeitraum von 2 bis 
5 Jahren anzusetzen ist, 

- langfristig verfügbar (5 – 10 Jahre und länger), hier besteht erhöhter Handlungsbedarf 
zum Abbau von Nutzungsbeschränkungen (z.B Altlastenuntersuchung, Ankauf, Erstellung 
des B-Plan) für den ein Zeitraum von 5 bis 10 Jahren oder ggf. ein noch längerer 
Zeitraum anzusetzen ist.  

Mindestens bei Reserveflächen mit geschätzter mittel- und langfristiger Dauer bis zum Errei-
chen der Marktverfügbarkeit sollen die Gründe ausführlich angegeben werden, z. B. Verdacht 
oder Kenntnis einer Bodenbelastung, eigentumsrechtliche Hemmnisse, Nutzungskonflikte mit 
der Nachbarschaft, …). 
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Wiedernutzungspotenziale  

Wiedernutzungspotenziale sind in absehbarer Zeit brachfallende Flächen, für die eventuell noch 
keine konkreten Planungen vorliegen. Dazu gehören z.B. Konversionsflächen, Flächen für 
öffentliche Einrichtungen (Gemeinbedarfsflächen), etc.. Im Regionalplan Düsseldorf (RPD) 
zeichnerisch als Schienenwege dargestellte Trassen und Flächen sollen nicht als Wiedernut-
zungspotentiale erfasst werden. Dies gilt unabhängig von einer Freistellung von Bahnbetriebs-
zwecken. Das Thema Innenpotenzial ist in der jüngeren Vergangenheit stärker in den Fokus der 
Reservebetrachtungen gerückt, bitte betrachten Sie deshalb auch Innenpotenziale in dieser 
Kategorie näher und machen Sie nach Möglichkeit von Eintragungen in dieser Kategorie 
gebrauch. 

Bestandspotenziale  

Das Potential, welches in den nächsten 10 Jahren realistischerweise im Bestand (Dachgeschoss, 
Aufstockung, Anbau) mobilisierbar ist. Hier ist keine Verortung möglich, sondern nur eine re ine 
Attributerfassung.  

§ 34 (LPIG) Reserven 

Besondere Bedeutung kommt der Überprüfung der Flächennutzungsplan-Änderungen (FNP-Ä), 
der sogenannten § 34‘er Reserven zu. Zu überprüfen ist hier, inwieweit einzelne Flächen zum 
Stichtag 01.01.2023 nicht schon genehmigt und ggf. schon bekanntgemacht sind und damit 
schon als FNP-Reserven zu werten sind oder auch, ob eventuell die Planung nicht weiter verfolgt 
wird. Flächen können nicht bearbeitet werden, sondern nur überprüft werden. Abweichungen 
sollen der Regionalplanungsbehörde mitgeteilt werden. 

Regionalplanreserven  

Hier sind die im Regionalplan Düsseldorf (RPD) anerkannten ASB-  und GIB- Reserven und ASB 
mit Zweckbindung, welche für eine gewerbliche Nutzung vorgehalten werden dargestellt. Dies 
sind Bereiche, die im Regionalplan dargestellt, auf denen bisher aber noch kein 
Flächennutzungsplan entwickelt wurde. Im RPD heißen diese Regionalplanreserven per 
Definition Siedlungspotentiale. Flächen können nicht bearbeitet werden, sondern nur 
überprüft werden. Abweichungen sollen der Regionalplanungsbehörde mitgeteilt werden. 
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