
         BEZIRKSREGIERUNG 

 

       DÜSSELDORF 

 
 

SITZUNGSVORLAGE 

 

Sitzung 
Nr. 

StA 
 

VA 
 

PA 
17 

RR 
19 

TOP   10 11 

Datum   22.06.2005 30.06.2005 

Bearbeiter: 
Herr Förster, Herr Klaverkamp 

Geplanter Neubau einer Propylenverbundleitung der EPDC, U-Line-Projekt, zwischen 
Rotterdam (NL) – Antwerpen (B) – Geleen (NL) – Köln  – Ruhrgebiet; 
Sektion 5, Leitungsbündel für mehrere Transportfernleitungen zwischen Dormagen und 
Duisburg/Krefeld 
 
hier: 
Information über den Abschluß des Raumordnungsverfahrens für das zwischen Dormagen 
und Duisburg/Krefeld verlaufende Transportfernleitungsbündel gemäß § 23 d Abs. 4 LPlG 
(alte Fassung) 

Beschlussvorschlag für die Sitzung des Regionalrates: 

Der Regionalrat nimmt die Information über den Abschluß des Raumordnungsverfahrens für 
das Pipeline Projekt der EPDC,  Sektion 5, zur Kenntnis. 
 
 
 

 

In Vertretung 

 

gez. Riesenbeck         

Düsseldorf, den 25.05.2005 
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Inhaltsverzeichnis / kurze Sachverhaltsschilderung: 
 

Der Regionalrat ist mit der Sitzungsvorlage Nr. 10/16 für die Sitzung am 02.12.2004 über die 

Einleitung des Raumordnungsverfahrens (ROV) für das Pipelineprojekt der European Pipeline 

Development Company (EPDC) Venlo, Sektion 5, Leitungsbündel für mehrere Transportfern-

leitungen zwischen Dormagen und Duisburg/Krefeld, informiert worden. 

 

Das ROV für das geplante, rd. 100 km lange Transportfernleitungsbündel zwischen Dormagen 

und Duisburg/Krefeld konnte am 05. April 2005 mit dem Ergebnis abgeschlossen werden, 

dass die geplante Leitungstrasse, unter Berücksichtigung einer alternativen Trassenführung 

zwischen Dormagen und Monheim und bestimmter Maßgaben mit den Grundsätzen und 

Zielen der Raumordnung und Landesplanung vereinbar ist.  

Gemäß § 23 d Abs. 4 LPlG (alte Fassung) ist der Regionalrat hierüber zu unterrichten. 

 

Als Ergebnis des ROV konnte festgestellt werden, dass die geplante Leitungstrasse weitest-

gehend den landesplanerischen Vorgaben nach Bündelung von Leitungsneubauten mit 

vorhandenen Transportfernleitungen oder sonstigen Einrichtungen der Verkehrsinfrastruktur 

entspricht. Andere übergeordnete räumliche Zielsetzungen und hier insbesondere für die 

Belange Natur, Landschaft, Wald und Wasser werden auch bedingt durch eine alternative 

Trassenführung zwischen Dormagen und Monheim und bestimmte Maßgaben von der 

Leitungstrasse nicht nachhaltig beeinträchtigt. 

 

Mit der Realisierung des gesamten Vorhabens kann die Wirtschaftkraft des Wirtschaftsraumes 

Rheinschiene/Ruhrgebiet mit seinen großen petrochemischen Produktionsstandorten nachhal-

tig erhalten und entwickelt werden. Mit dem Betrieb der Transportfernleitungen erhöht sich 

die Zuverlässigkeit und Flexibilität beim Angebot von chemischen Grundstoffen und damit die 

Versorgungssicherheit der angeschlossenen Unternehmen. Hierdurch wird die Wettbe-

werbsfähigkeit der Unternehmen gestärkt, Arbeitsplätze können langfristig gesichert und neue 

geschaffen werden. Auch stellt der Transport von chemischen Grundstoffen durch Rohr-

leitungen gegenüber dem Transport auf Straßen, Schienen oder Wasserstraßen ein erheblich 

geringeres Transportrisiko dar. 

 

Eine grundsätzlich andere Trassenführung, die innerhalb des hochverdichteten Planungs-

raumes Rheinschiene/Ruhrgebiet weniger Beeinträchtigungen erwarten lässt als die vor-

geschlagene Leitungstrasse, ist aus Sicht der Landesplanung nicht erkennbar. Im Rahmen des 

nachfolgenden Planfeststellungsverfahrens besteht aber die Möglichkeit, ggf. Trassenopti-

mierungen umzusetzen. 

 

Weitere Einzelheiten bitte ich der als Anlage beigefügten „Raumordnerischen Beurteilung“ zu 

entnehmen. 

 

 Anlagen: 
1. „Raumordnerischen Beurteilung“ vom 05.04.2005 
2. Übersichtsplan der im ROV abgestimmten Lienenführung 
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                 Anlage 1 
 
Bezirksregierung Düsseldorf                                05. April 2005 
Bezirksplanungsbehörde 
Dezernat 62 
Az.: 62.5.7.3.2-22 
 
 
 
 
 
Geplanter Neubau einer Propylenverbundleitung der EPDC, U-Line-Projekt, zwischen 
Rotterdam (NL) – Antwerpen (B) – Geleen (NL) – Köln  – Ruhrgebiet ;  
 
Raumordnungsverfahren (ROV) für die Sektion 5, Leitungsbündel für mehrere Trans-
portfernleitungen zwischen Dormagen und Duisburg/Krefeld 
 
hier: Raumordnerische Beurteilung der geplanten Trassenführung der 

Sektion 5 
 
 
 
A. Ergebnis des Raumordnungsverfahrens 
 
I.  Ergebnis 
  

Die „Vorzugstrasse“ für das geplante Transportfernleitungsbündel zwischen 
Dormagen und Duisburg/Krefeld ist bei Berücksichtigung der alternativen 
Trassenführung zwischen Dormagen und Monheim und der nachfolgend 
aufgeführten Maßgaben mit den Grundsätzen und Zielen der Raumordnung und 
Landesplanung vereinbar. 

  
II.  Maßgaben 
 
1.  Siedlungsraum und Erholung 
 
1.1    Der Bau der Transportfernleitungen darf die Umsetzung rechtsverbindlicher und 

geplanter Bebauungspläne nicht erheblich erschweren oder behindern. 
 
1.2 Der Bereich des Langenfelder Gewerbegebietes „Im Weidental“ ist durch die alter-

native Trassenführung im Zuge der Baumberger Straße und westlich parallel zur 
Autobahn A 59 zu umgehen. 

 
1.3  Während der Leitungsverlegung ist dafür Sorge zutragen, dass die Beeinträchtigungen 

des freizeit- und erholungsorientierten Verkehrs auf das nicht vermeidbare Minimum 
reduziert werden. 

 
2.  Naturschutz und Landschaftspflege 
 
2.1  Im Rahmen der Detailplanung ist der Trassenverlauf innerhalb naturschutzfachlich 

wertvoller Flächen weiter zu optimieren. Insgesamt ist auf eine möglichst natur- und 
landschaftsschonende Leitungsverlegung hinzuwirken.  
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2.2  Abweichend von der „Vorzugstrasse“ ist für den Teilabschnitt Stadt Monheim und 
Bayer-Dormagen die vom Vorhabenträger vorgeschlagene Alternativtrasse dem nach-
folgenden Genehmigungsverfahren zugrunde zu legen. 

 
2.3 Markante Einzelelemente der Landschaft, z. B. Baum- und Gehölzgruppen in 

städtischen Bereichen und in landwirtschaftlichen Flächen sind zu umgehen bzw. in 
ihrem Bestand zu sichern. 

 
2.4  Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für unvermeidbare Eingriffe sollen in einem räum-

lichen und funktionalen Zusammenhang mit der Leitungstrasse stehen. 
     
3.  Land- und Forstwirtschaft 
 
3.1  Betriebliche Erschwernisse bei der Bewirtschaftung von landwirtschaftlichen Flächen, 

z. B. hinsichtlich der Erreichbarkeit, und mögliche Behinderungen der baulichen 
Entwicklung landwirtschaftlicher Betriebe durch die vorgesehene Leitungsführung 
sind zu vermeiden.     

 
3.2  Durch eine detaillierte Feinplanung der Trasse sowie Vermeidungs- und Minderungs-

maßnahmen ist der Eingriff auf ein unumgängliches Minimum zu reduzieren. Soweit 
Waldflächenverluste nicht vermeidbar sind, ist gleichwertiger Ersatz zu schaffen.
    

4.  Schutz der Gewässer  
 
4.1  Eine Gefährdung des Grundwassers und der Gewässerqualität während der Bauzeit 

und des Betriebes der Leitungen ist durch besondere, im nachfolgenden Genehmi-
gungsverfahren noch zu bestimmende Sicherungsmaßnahmen auszuschließen. 

 
4.2  Gewässerkreuzungen sind möglichst an naturfernen und gehölzfreien Abschnitten vor-

zunehmen und so auszuführen, dass der Wasserabfluss nicht beeinträchtigt wird. 
     
5.  Straßen und Verkehr 
   
5.1  Durch das geplante Vorhaben dürfen geplante Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen im 

Straßennetz nicht verhindert werden. 
 
5.2  Nicht vermeidbare Störungen des individualen und des öffentlichen Personenverkehrs 

durch die Leitungsverlegung sind auf ein vertretbares Minimum zu reduzieren. 
     
6.  Kultur- und Denkmalpflege 
   
6.1  Im Bereich von Bodendenkmälern ist vor Beginn der Bauarbeiten eine archäologische 

Untersuchung durchzuführen.  
 
  
B.  Gegenstand und Ablauf des Verfahrens 
     
I.  Beschreibung des Vorhabens 
 
1.  Die European Pipeline Development Company (EPDC) - ein Zusammenschluss von 

europäischen Chemieunternehmen mit Sitz in Venlo - plant den Neubau einer 
Propylenverbundleitung von Rotterdam (NL) über Antwerpen (B) nach Geleen (NL) 
mit Weiterführung nach Marl (D). Mit der Errichtung und dem Betrieb der 
Propylenleitung sollen die Wettbewerbsfähigkeit der vorhandenen Produktions- und 
Verarbeitungsstandorte gestärkt und damit Arbeitsplätze langfristig gesichert werden. 
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Zudem kann durch den Transport von Propylen durch eine Rohrleitung gegenüber dem 
Transport über Straßen, Schienen und Wasserstraßen die Sicherheit und Zuverläs-
sigkeit der Propylenversorgung erheblich erhöht werden. 
Das gesamte Vorhaben ist in 10 Bauabschnitte (Sektionen) eingeteilt, von denen die 
Sektionen 4 bis 9 auf deutschem Gebiet liegen. 
Im Rahmen der Planungsarbeiten für die Sektion 5 bekundeten weitere Leitungs-
netzbetreiber gegenüber der EPDC ihr Interesse, eigene geplante Fernleitungen im 
Zuge der Trasse für die Propylenleitung mitzuverlegen und baten um Einbeziehung 
ihrer Planungen in das Planungskonzept der EPDC.   
Daraus ergibt sich, dass im Rahmen der Sektion 5 neben der Propylenleitung auch die 
weitgehend gebündelte Verlegung weiterer Transportfernleitungen zu berücksichtigen 
ist. 
Im Einzelnen umfasst die Sektion 5 folgende Leitungsvorhaben: 
- Propylen-Leitung der EPDC zwischen Dormagen und Duisburg-Meiderich 
- Kohlenmonoxyd-Leitung der Bayer AG zwischen Dormagen und Krefeld-

Uerdingen 
- Wasserstoff-Leitung der Air Liquide zwischen Ratingen-Breitscheid und 

Düsseldorf-Stadtwald 
- Erdgas-Leitung der WINGAS zwischen Mettmann-Metzkausen und Krefeld-

Uerdingen 
- Synthesegas-Leitung der BOC zwischen Duisburg-Meiderich und Krefeld-

Uerdingen 
Grundsätzlich wird vom Vorhabenträger eine Parallelverlegung der geplanten 
Leitungen in den Korridoren bereits vorhandener Transportfernleitungen angestrebt. 

 
2. Da Kohlenmonoxyd als wassergefährdender Stoff eingestuft ist, bedarf die geplante 

Kohlenmonoxyd-Leitung der Genehmigung nach § 19 a WHG. Gemäß der 6. Durch-
führungsverordnung (DVO) zum Landesplanungsgesetz NRW (LPlG) ist für 
Leitungen, die einer Genehmigung nach § 19 a WHG bedürfen, ein Raumord-
nungsverfahren (ROV) erforderlich, wenn sie im Einzelfall raumbedeutsam sind und 
überörtliche Bedeutung haben. 
Aufgrund der Leitungslänge, des zu transportierenden wassergefährdenden Mediums 
und dem teilweisen Trassenverlauf innerhalb von im Gebietsentwicklungsplan 
Düsseldorf dargestellten „Bereichen zum Grundwasser- und Gewässerschutz“ ist die 
Raumbedeutsamkeit und überörtliche Bedeutung der geplanten Kohlenmonoxyd -
Leitung eindeutig festzustellen. 
Nach § 23 a LPlG sind raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen in einem ROV 
unter übergeordneten Gesichtspunkten zu prüfen und dazu untereinander und mit den 
Erfordernissen der Raumordnung und Landesplanung sowie mit Vorhaben anderer 
Planungsträger abzustimmen. Das bedeutet, dass die nicht ROV-pflichtigen Leitungen 
(Propylen, Wasserstoff, Synthesegas, Erdgas), die mit der ROV-pflichtigen Kohlen-
monoxyd-Leitung weitgehend in einer Trasse gebündelt verlegt werden sollen, mit in 
das ROV einzustellen sind. 
 
Der weitaus überwiegende Teil des geplanten Leitungsbündels (Gesamtlänge aller 
Trassenabschnitte rd. 100 km) verläuft innerhalb des Regierungsbezirkes Düsseldorf. 
Im Bereich des Regierungsbezirkes Köln verlaufen lediglich rd. 11 km Leitungstrasse. 
Gemäß § 23 a Abs. 3 LPlG hat deshalb das Ministerium für Verkehr, Energie und 
Landesplanung NRW mit Erlass vom 02.07.2004, Az.: V 6-30.12.01.03, die Bezirks-
regierung Düsseldorf mit der Federführung für das ROV beauftragt. 

 
  Die Durchführung des erforderlichen ROV erfolgt auf der Grundlage eines ministe-

riellen Erlasses (MURL vom 26.06.1996, Az.: III B 4-1.05.13 / VI A 2-90.06) der als 
„Leitfaden“ rechtliche und allgemeine Hinweise zur Durchführung von ROV für 
Leitungsvorhaben enthält und Untersuchungsinhalt und -tiefe der ROV-Unterlagen 
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bestimmt. Um das eigentliche ROV im Hinblick auf die gesetzlich festgelegte Ver-
fahrensdauer von 6 Monaten von der Alternativen- und Variantenprüfung zu entlasten, 
wird im o. g. „Leitfaden“ ausgeführt, dass im Rahmen einer "Raumordnerischen und 
landschaftspflegerischen Voruntersuchung" (Grobprüfung) eine „Vorzugstrasse“ er-
mittelt werden kann, für die das ROV durchgeführt werden soll. 
 
Auf Grund dieser Regelung hat der Vorhabenträger unter Berücksichtigung von 
Informations- und Abstimmungsgesprächen mit betroffenen Kommunen und Kreisen, 
Staatlichen Umweltämtern, Wasser- und Schifffahrtsämtern sowie Wasserversor-
gungsunternehmen und in Abstimmung mit den Bezirksregierungen Düsseldorf und 
Köln (Höhere Landschaftsbehörde, Obere Wasserbehörde, Bezirksplanungsbehörde) 
für den Planungsabschnitt Sektion 5 mehrere Alternativen und Trassenvarianten in 
einer „Raumordnerischen und landschaftspflegerischen Vorprüfung“ untersucht und 
einer vergleichenden Bewertung unterzogen.  
Diese Voruntersuchung führte im Ergebnis zu der in den Planunterlagen dargestellten 
und im Rahmen des ROV landesplanerisch zu überprüfenden „Vorzugstrasse“. 
 

3. Die „Vorzugstrasse“ setzt sich aus mehreren Planungsabschnitten zusammen: 
  
 Planungsabschnitt A: Dormagen  –  Hilden 

Der Planungsabschnitt A ist rund 35,7 km lang und beginnt am Werksgelände der 
Bayer AG in Dormagen und endet in der Nähe des Autobahnkreuzes Hilden. Er 
umfasst die Kohlenmonoxyd-Leitung, die Propylen-Leitung und die Anschlusstrasse 
der Wasserstoff-Leitung. Die Trasse verläuft überwiegend in Parallellage zu vorhan-
denen unterirdischen Leitungen und Hochspannungsfreileitungen. 

  
 Planungsabschnitt B: Hilden  –  Düsseldorf-Hubbelrath 

Der Planungsabschnitt B verläuft auf rd. 12,5 km Länge vom Autobahnkreuz Hilden 
bis zur Einbindungsstelle der Erdgas-Leitung in die Haupttrasse. Er umfasst die 
Kohlenmonoxyd-Leitung, die Propylen-Leitung, die Wasserstoff-Leitung und die 
Anschlusstrasse der Erdgas-Leitung. Die Trasse verläuft weitgehend in Parallellage zu 
vorhandenen unterirdischen Leitungen, Hochspannungsfreileitungen und der Auto-
bahn A 3. 
 

 Planungsabschnitt C: Düsseldorf-Hubbelrath  –  Ratingen-Breitscheid 
Der Planungsabschnitt C weist eine Länge von rd. 13,6 km auf und verläuft von der 
Einbindungsstelle der Erdgas-Leitung bis nördlich des Autobahnkreuzes Breitscheid. 
Er umfasst die Kohlenmonoxyd-Leitung, die Propylen-Leitung, die Wasserstoff-
Leitung und die Erdgas-Leitung. Die Trasse verläuft überwiegend in Parallellage zu 
vorhandenen unterirdischen Leitungen und der Autobahn A 3. Wegen räumlicher 
Engpässe wird die Parallelführung zu vorhandenen Bandinfrastrukturen in den Berei-
chen südwestlich des Autobahnkreuzes Ratingen Ost und der Ortslage Ratingen/ 
Breitscheid verlassen. 
 

 Planungsabschnitt D: Ratingen-Breitscheid  –  Duisburg-Meiderich 
 Der Planungsabschnitt D verläuft auf einer Länge von rd. 13,7 km vom Autobahn-
kreuz Breitscheid bis nach Duisburg-Meiderich. Er umfasst die Propylen-Leitung und 
die Synthesegas-Leitung. Die Trasse verläuft ausschließlich in Parallellage zu vorhan-
denen unterirdischen Leitungen. 
 
 
 
Planungsabschnitt F: Ratingen-Breitscheid  –  Krefeld-Uerdingen 
Der Planungsabschnitt F verläuft mit einer Länge von rd. 18,5 km zwischen dem 
Autobahnkreuz Breitscheid und dem Werksgelände der Bayer AG in Krefeld- 



 5

Uerdingen. Er umfasst die Kohlenmonoxyd-Leitung, die Synthesegas-Leitung und die 
Erdgas-Leitung. Die Trasse verläuft weitgehend in Parallellage zu vorhandenen 
unterirdischen Leitungen. Lediglich im Abschnitt östlich Duisburg-Serm – Krefeld- 
Uerdingen kann die Parallelführung zu vorhandenen unterirdischen Leitungen wegen 
der zwingenden Umgehung von festgesetzten und geplanten Wasserschutzzonen nicht 
umgesetzt werden. 
 
Einzelheiten zum Vorhaben und der „Vorzugstrasse“ konnten die Verfahrensbetei-
ligten den übermittelten Planungsunterlagen entnehmen. Diese enthielten neben den 
allgemeinen Angaben zum Vorhaben eine Raumverträglichkeitsuntersuchung und eine 
Zusammenfassung der Grundlagen für die Raumverträglichkeitsuntersuchung aus der 
Sicht des Vorhabenträgers. 
 

4. Gegenstand des ROV war ausschließlich die vom Vorhabenträger zur landes-
planerischen Überprüfung vorgelegte „Vorzugstrasse“. Im Rahmen des Verfahrens 
wurden von mehreren Beteiligten Forderungen auf Einbeziehung weiterer klein- und 
großräumiger Trassenalternativen gestellt. Ihre Einbeziehung in das Verfahren setzt 
jedoch voraus, dass diese vom Vorhabenträger eingeführt werden [§ 15 Abs. 1 Raum-
ordnungsgesetz (ROG)]. Die Bezirksplanungsbehörde kann Trassenalternativen nicht 
von Amts wegen in die landesplanerische Überprüfung einbeziehen. 

 
Weiterhin wurden auch mehrfach Forderungen nach Ergänzung der Planunterlagen 
und Wiederholung des Verfahrens auf der Grundlage weiterer Untersuchungen 
gestellt. Anhaltspunkte dafür, dass für eine landesplanerische Überprüfung erforder-
liche Unterlagen nicht vorgelegt oder Ermittlungen nicht angestellt worden wären, 
haben sich nicht ergeben. Die auf ihre Raumverträglichkeit hin zu prüfende „Vorzugs-

trasse“ war hinreichend konkret und fachlich nachvollziehbar dargestellt. Untersu-
chungsinhalt und -tiefe der ROV-Unterlagen entsprachen voll den Anforderungen für 
eine Bewertung raumbedeutsamer Leitungsvorhaben (MURL-Erlass vom 26.06.1996, 
Az.: III B 4-1.05.13 / VI A 2-90.06, Anlage 2). 

   
II.  Das angewandte Verfahren / Verfahrensablauf 
 
  Mit Schreiben vom 11.10.2004 hat der Vorhabenträger beantragt, dass erforderliche 

ROV für die „Vorzugstrasse“ einzuleiten und die hierfür erforderlichen Planunterla-
gen zur Verfügung gestellt. Mit Schreiben vom 15.10.2004 wurde von der Bezirks-
planungsbehörde Düsseldorf das ROV eingeleitet. Den Verfahrensbeteiligten wurde 
eine Frist von 2 Monaten (§ 23 c Abs. 1 LPlG) zur Abgabe ihrer Stellungnahme 
eingeräumt. 
 
Im Anschreiben wurde dargelegt, dass das ROV nicht auf den Erlass eines Verwal-
tungsaktes gerichtet ist, sondern mit einer „Raumordnerischen Beurteilung“ (§ 23 d 
LPlG) abgeschlossen wird, die sich auf die regionalplanerischen Gesichtspunkte des 
Vorhabens (Prüfungstiefe und Prüfungsschärfe wie im Gebietsentwicklungsplan) be-
zieht und sich nicht mit fachlichen Detailfragen auseinandersetzt. Auch wurde deut-
lich gemacht, dass die Prüfung eines Leitungsvorhabens im ROV sich auch nicht auf 
die Frage erstreckt, ob Bedarf für das Vorhaben besteht. 
 
Weiterhin wurde darauf hingewiesen, dass diese durch gesetzliche Vorgaben (§ � 23 c 
Abs. 1 LPlG) bestimmte Beteiligungsfrist nicht verlängert werden kann, da das ROV 
gemäß § � 15 Abs. 7 ROG innerhalb von 6 Monaten abzuschließen ist und das Ein-
verständnis mit dem Vorhaben angenommen wird, falls bis zum gesetzten Termin 
keine Äußerung vorliegt.  
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Alle eingegangenen Stellungnahmen wurden dem Vorhabenträger ungekürzt übermit-
telt. Am 21.03.2005 hat die Bezirksplanungsbehörde vom Vorhabenträger eine zu-
sammengefasste Bewertung dieser Stellungnahmen erhalten, die der Raumordneri-
schen Beurteilung als Anlage beigefügt ist. Die Bewertung, die ausschließlich aus der 
Sicht des Vorhabenträgers vorgenommen wurde, ist mit in die raumordnerische Ge-
samtabwägung eingeflossen.  
  

III.  Beteiligte am Verfahren 
   
  Am Verfahren wurden beteiligt: 
   
 Stadt Düsseldorf     
 Stadt Duisburg      
 Stadt Krefeld      
 Stadt Mülheim      
 Stadt Solingen      
 Kreis Mettmann     
 Stadt Erkrath      
 Stadt Hilden      
 Stadt Langenfeld     
 Stadt Monheim      
 Rhein-Kreis Neuss     
 Stadt Dormagen     
 Stadt Köln      
 Landesumweltamt NRW    
 Staatliches Umweltamt Düsseldorf   
 Staatliches Umweltamt Duisburg   
 Staatliches Umweltamt Krefeld    
 Staatliches Umweltamt Köln    
 Landesanstalt für Ökologie, Bodenordnung und Forsten    
 Landesbüro der Naturschutz-Verbände   
 Geologischer Dienst NRW    
 Landschaftsverband Rheinland, -Liegenschaftsverwaltung-, Köln   
 Amt für Agrarordnung Mönchengladbach  
 Amt für Agrarordnung Siegburg   
 Rheinischer Landwirtschafts-Verband e.V.  
 Direktor der Landwirtschaftskammer NRW, Höhere Forstbehörde, Bonn  
 Forstamt Wesel      
 Forstamt Mettmann     
 Forstamt Mönchengladbach    
 Forstamt Bergisch Gladbach    
 Waldbauernverband NW    
 Rheinisches Amt für Bodendenkmalpflege  
 Stadtwerke Wuppertal AG     
 Verbandswasserwerk Langenfeld-Monheim  
 Niederrheinische Gas- und Wasserwerke GmbH, Duisburg     
 GEW RheinEnergie AG, Köln    
 RRW Rheinruhrwasser GmbH, Mülheim  

 Wasserverband Westdeutsche Kanäle, Essen     
 Ruhrverband, Essen     
 Bergisch-Rheinischer Wasserverband, Haan       
 Wasserwerk Baumberg GmbH, Solingen  
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 Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft     
 SWK Städtische Werke Krefeld AG   
 Mülheimer Energiedienstleistung GmbH  
 Stadtwerke Solingen GmbH    
 Stadtwerke Erkrath GmbH    
 Stadtwerke Hilden GmbH    
 Stadtwerke Langenfeld GmbH    
 Stadtwerke Ratingen GmbH    
 evd energieversorgung dormagen GmbH  
 Stadtwerke Köln     
 Zweckverband Südlicher Randkanal, Hürth        
 Regiobahn GmbH,  Mettmann    
 Bahnen der Stadt Monheim    
 Hafen- und Bahnbetriebe Krefeld   
 Bundeseisenbahnvermögen, Außenstelle Essen   
 Bundeseisenbahnvermögen, Dienststelle Köln     
 Deutsche Bahn Netz AG, Niederlassung West, Duisburg    
 Deutsche Bahn AG, Geschäftsbereich Netz,  Düsseldorf  

 Landeseisenbahnverwaltung NRW, Außenstelle  Essen    
 Landeseisenbahnverwaltung NRW, Außenstelle Köln  
 Wasser- und Schifffahrtsdirektion West, Münster   
 Wasser- und Schifffahrtsamt Duisburg-Meiderich 
 Wasser- und Schifffahrtsamt Duisburg-Rhein 
 Wasser- und Schifffahrtsamt Köln 
 Duisburg-Ruhrorter Häfen AG, Duisburg 
 Thyssengas GmbH, Duisburg 
 Ruhrgas AG, Essen 
 Rhein-Main Rohrleitungstransport-Gesellschaft mbH, Köln 
 Nord-West-Ölleitung GmbH, Betriebsstelle Mülheim 
 Aethylen Rohrleitungs GmbH, Marl 
 Bayer Industry Services, Leverkusen 
 Infraserv GmbH & Co. Knapsack KG, Hürth 
 RWE Transportnetz Strom, Dortmund 
 RWE Westfalen-Weser-Ems Netzservice GmbH, Dortmund 
 Deutsche Telekom AG, Technik-Niederlassung, Düsseldorf 
 Deutsche Telekom AG, Technik-Niederlassung West, Köln 
 E.ON AG, Düsseldorf 
 Westgas GmbH & Co. KG, Marl 
 Messer-Griesheim, Krefeld 
 Handwerkskammer Düsseldorf 
 Handwerkskammer Köln 
 Bundesverband der Deutschen Industrie e.V., Düsseldorf 
 Verband der Chemischen Industrie e.V., Düsseldorf 
 Fachverband Kies und Sand, Mörtel und Transportbeton NRW e.V., Duisburg 
 Industrie- und Handelskammer Düsseldorf 
 Niederrheinische Industrie- und Handelskammer, Duisburg - Wesel - Kleve 
 Industrie- u. Handelskammer Mittlerer Niederrhein, Krefeld-Mönchengladbach-Neuss 
 Industrie- und Handelskammer Köln 
 Industrie- und Handelskammer Essen - Mülheim 
 Wehrbereichsverwaltung West, Düsseldorf 
 Oberfinanzdirektion Düsseldorf, Besitz- und Verkehrssteuerabteilung, Düsseldorf 
 Oberfinanzdirektion Köln, Bundesvermögensabteilung, Münster 
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 Regionalverband Ruhr, Essen 
 Landesbetrieb Straßenbau NRW, Betriebssitz Gelsenkirchen 
 Landesbetrieb Straßenbau NRW, Betriebssitz Köln 
 Landesbetrieb Straßenbau NRW, Niederlassung Mönchengladbach 
 Landesbetrieb Straßenbau NRW, Niederlassung Essen 
 Landesbetrieb Straßenbau NRW, Niederlassung Essen, Außenstelle Wuppertal 
 Landesbetrieb Straßenbau NRW, Niederlassung Köln 
 Landesbetrieb Straßenbau NRW, Niederlassung Bonn 
 Landesbetrieb Straßenbau NRW, Niederlassung Krefeld 

Bau- und Liegenschaftsbetrieb d. Landes NRW, Geschäftsbereich Eigentums-
management 

 Bezirksregierung Arnsberg, Abt. 8  Bergbau und Energie in NRW, Dortmund 
 Bezirksregierung Münster, Abt. 9  Obere Flurbereinigungsbehörde, Recklinghausen 
 Bezirksregierung Köln, Dezernat 61 

   

IV.  Einbeziehung der Öffentlichkeit 
 

  In Nordrhein-Westfalen findet das ROV ohne Bürgerbeteiligung statt. Gemäß § 23 e 
LPlG beschränkt sich die Beteiligung der Öffentlichkeit im ROV lediglich auf die Be-
kanntmachung der „Raumordnerischen Beurteilung“ durch die zuständige Bezirks-
regierung und die betroffenen Gemeinden.  

 
 
C.  Begründung der „Raumordnerischen Beurteilung“ 
 
I.  Beurteilung des Vorhabens anhand der einschlägigen Vorgaben der Raumord-

nung und Landesplanung 
 
 Maßstab bei der Beurteilung des Vorhabens sind neben den „Raumordnungsgrundsät-

zen“ gemäß § 2 Raumordnungsgesetz (ROG), die „Grundsätze und Allgemeinen Ziele 

der Raumordnung und Landesplanung“ des Landesentwicklungsprogramms Nord-
rhein-Westfalen (LEPro), die „Raumstrukturellen Zielsetzungen“ des Landesentwick-
lungsplanes Nordrhein-Westfalen (LEP NRW) und die „Räumlichen und Sachlichen 

Ziele“ des Gebietsentwicklungsplanes Düsseldorf (GEP 99). 
  
 Von dem Vorhaben werden raumbezogene überfachliche Belange (wirtschaftliche 

Entwicklung des Landes) sowie raumbezogene fachliche Belange des Siedlungswe-
sens, des Naturschutzes und Landschaftspflege, der Land- und Forstwirtschaft, des 
Boden- und Gewässerschutzes, des Verkehrs und des Immissionsschutzes sowie der 
Kultur- und Denkmalpflege berührt. 

 
1.  Raumbezogene überfachliche Belange 
 
1.1  Entwicklung der Wirtschaftkraft des Landes NRW 

 
Gemäß § 25 (1) LEPro ist die gewerbliche Wirtschaft in ihrer regionalen und sekto-
ralen Struktur so zu fördern, dass die Wirtschaftskraft des Landes durch Erhöhung der 
Produktivität und durch Erweiterung der wachstumsstarken Bereiche der Wirtschaft 
gefestigt wird und dass die Erwerbsgrundlagen und die Versorgung der Bevölkerung 
gesichert werden. 
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Bewertung: 
 
Die an dem Leitungsvorhaben der Sektion 5 beteiligten Unternehmen haben das Feh-
len einer leistungsfähigen Leitungs-Infrastruktur als die gravierendste Einschränkung 
ihrer Wettbewerbsfähigkeit bezeichnet. Mit dem Neubau der Propylenverbundleitung 
von Rotterdam über Antwerpen, Geleen nach Köln und dem Ruhrgebiet, sowie der 
weiteren, innerhalb der Sektion 5 geplanten Transportfernleitungen erhalten die im 
Einzugsbereich liegenden Produktions- und Verarbeitungsstandorte der Chemieindus-
trie Zugang zu leistungsfähigen Transportfernleitungsnetzen. Hierdurch erhöht sich die 
Zuverlässigkeit und Flexibilität beim Angebot und auch die Versorgungssicherheit der 
Unternehmen. Mit dem Betrieb der Transportfernleitungen kann also die Lebens-
fähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen gestärkt und damit Arbeits-
plätze langfristig gesichert und neue geschaffen werden. Zudem ist die Rohrleitungs-
beförderung umweltschonender und sicherer als andere Beförderungsarten. 
 
Der nordrhein-westfälische Wirtschaftsraum Rheinschiene/Ruhrgebiet könnte von der 
Realisierung des gesamten Leitungsvorhabens eindeutig profitieren. Das Vorhaben ist 
deshalb geeignet, die Wirtschaftkraft des Landes zu erhalten und zu entwickeln. 
Im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung des Landes sind jedoch die von dem Vor-
haben ausgehenden, teilweise erheblichen Beeinträchtigungen von Schutzgütern so-
weit wie möglich zu reduzieren. Voraussetzung für eine grundsätzlich positive landes-
planerische Beurteilung ist, dass die verbleibenden Eingriffe unvermeidbar sind. 

   
2.  Raumbezogene fachliche Belange 
     
2.1   Siedlungsraum, Freiraum und Erholung 
 

Gemäß § 20 (2) LEPro soll sich die Siedlungsentwicklung der Gemeinden den Grund-
zügen der Raumstruktur entsprechend bedarfsgerecht und umweltverträglich innerhalb 
des Siedlungsraumes vollziehen. Der GEP 99 stellt auf der Grundlage des LEPro und 
des LEP NRW „Allgemeine Siedlungsbereiche“ (ASB) und „Bereiche für gewerbliche 
und industrielle Nutzungen“ (GIB) dar. Innerhalb dieser Siedlungsbereiche sollen die 
Kommunen ihre Siedlungsentwicklung vollziehen (GEP 99, 1.1 Ziel 1). 
 
Gemäß § 20 (3) LEPro und GEP 99, 2.1 Ziel 1 ist der Freiraum grundsätzlich zu 
erhalten, zu sichern und funktionsgerecht zu entwickeln. Zur Inanspruchnahme des 
„Freiraums“ formuliert der LEP NRW in Ziel B.III.1.23, dass dieser nur in Anspruch 
genommen werden darf, wenn die Inanspruchnahme erforderlich ist.  
Die von der Leitungsplanung überwiegend betroffenen Flächen sind im GEP 99 als 
„Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche“ dargestellt, die häufig von „Regionalen 
Grünzügen“ überlagert werden. In den „Regionalen Grünzügen“ sind Planungen und 
Maßnahmen, die deren Funktionen und Aufgaben beeinträchtigen, auszuschließen. 
Hiervon ausgenommen sind in begründeten Ausnahmefällen Infrastruktureinrich-
tungen, soweit sie nicht außerhalb der „Regionalen Grünzüge“ errichtet werden 
können (GEP 99, 2.1 Ziel 2). 
 
Bewertung: 
 
Die im LEP NRW und GEP 99 angeführte Ausnahme bei der Inanspruchnahme von 
„Freiraum“ bzw. „Regionalen Grünzügen“ ist bei der vorliegenden Planung gegeben, 
da das geplante Vorhaben nicht durch den Ausbau vorhandener Transportfernleitun-
gen ersetzt werden kann. 
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 Auswirkungen der Leitungsverlegung betreffen das Schutzgut Siedlungsraum/Mensch 
nur indirekt, peripher und temporär. Im GEP 99 dargestellte Siedlungsbereiche (ASB/ 
GIB) werden von der „Vorzugstrasse“  im wesentlichen nur randlich berührt. 

 Behinderungen oder Einschränkungen von „Allgemeinen Siedlungsbereichen“, mit 
denen vorrangig der zukünftige Entwicklungsbedarf für den Wohnungsbau abgedeckt 
werden soll, sind deshalb nicht zu erwarten. 

 Im Bereich der Städte Hilden, Monheim und Langenfeld durchquert die „Vorzugs-

trasse“ „Bereiche für gewerbliche und industrielle Nutzungen“ bzw. „Allgemeine 
Siedlungsbereiche für gewerbliche Nutzungen“. Die Leitungsverlauf kann hier zu 
Behinderungen der geplanten und in rechtsverbindlichen Bebauungsplänen festgesetz-
ten Nutzungen führen. Hierzu führt der Vorhabenträger in seiner Bewertung aus, dass 
die Festsetzungen der Bebauungspläne in Hilden und Monheim im Rahmen der 
weiteren Detailplanung berücksichtigt werden können und sich keine Behinderungen 
bei der Entwicklung der Gewerbegebiete ergeben (Maßgabe A. II 1.1). 

 Im Bereich des geplanten Langenfelder Gewerbegebietes „Im Weidental“ behindert 
die „Vorzugstrasse“ u. U. die abwassertechnische Erschließung des Gebietes und 
könnte damit die gesamte Entwicklung in Frage stellen. Nach detaillierter Überprü-
fung des Trassenabschnittes kommt der Vorhabenträger in seiner Bewertung zu dem 
Ergebnis, dass die Umsetzung des geplanten Leitungsbündels und des geplanten Ab-
wasserkanals im Zuge der „Vorzugstrasse“ möglich ist. Dennoch wird nach Abstim-
mung mit der Stadt Langenfeld vom Vorhabenträger ein geänderter, kürzerer Trassen-
verlauf (siehe Anlage 1, Bewertung durch den Vorhabenträger) vorgeschlagen, der 
dem Anliegen der Stadt Langenfeld Rechnung trägt (Maßgabe A. II 1.2). 
 
Im Rahmen der Leitungsverlegung innerhalb von Wirtschaftswegen und Rad-/Wan-
derwegen sowie bei der Kreuzung von Wegeverbindungen können sich kurzzeitige 
Behinderungen und Einschränkungen auf den Freizeit- und Naherholungsverkehr 
ergeben, die aber durch entsprechende Maßnahmen auf ein vertretbares Minimum 
reduziert werden können (Maßgabe A. II 1.3).  
 
Anlagen- und betriebsbedingte Auswirkungen sind nicht zu erwarten, da erdverlegte 
Transportfernleitungen keinerlei Emissionen haben und durch das sehr hohe tech-
nische Sicherheitsniveau ein schadensfreier Betrieb gewährleistet ist. 
 
Insgesamt stellen die zu erwartenden, baubedingten Konflikte durch das Vorhaben aus 
landesplanerischer Sicht, auch wegen der weitgehenden Bündelung zu vorhandenen 
Leitungen, nur eine zeitlich begrenzte, mittlere Beeinträchtigung für das Schutzgut 
„Siedlungsraum, Freiraum und Erholung“ dar. 
 

2.2   Naturschutz und Landschaftspflege 
 
Gemäß § 32 (1) LEPro ist bei der räumlichen Entwicklung des Landes den Belangen 
von Naturschutz und Landschaftspflege Rechnung zu tragen. 
Der LEP NRW legt im Ziel B.III.2.21 fest, dass Natur und Landschaft so zu schützen, 
zu pflegen und zu entwickeln sind, dass die Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes, 
die Regenerationsfähigkeit und Nutzbarkeit der Naturgüter, die Tier und Pflanzenwelt 
sowie die Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft nachhaltig ge-
sichert werden. Gebiete für den Schutz der Natur sowie Feuchtgebiete von internatio-
naler Bedeutung dürfen nur in Anspruch genommen werden, wenn geplante Nutzun-
gen nicht an anderer Stelle realisierbar sind (B.III.2.22). Unabweisbare Inanspruch-
nahmen sind durch geeignete Maßnahmen auszugleichen und zu ersetzen (B.III.2.23). 
Mit natürlichen Landschaftselementen gut ausgestattete und eine funktionsfähige 
Landschaftsstruktur aufweisende Gebiete sind vor nachteiligen Einflüssen zu bewah-
ren (B.III.2.24).   
 



 11

Der GEP 99 führt zum Thema „Schutz der Natur“ bzw. „Schutz der Landschaft und 
landschaftsorientierte Erholung“ u. a. aus (2.4 Ziel 1 und 2.5 Ziel 1), dass bei allen 
Planungen, Maßnahmen und Nutzungen die Erhaltung der naturschutzwürdigen Ge-
biete bzw. Lebensräume zu beachten ist und die Leistungsfähigkeit des Naturhaus-
haltes und das Landschaftsbild zu erhalten sind. 
 
Bewertung: 
 
Die „Vorzugstrasse“ verläuft weitgehend durch im GEP 99 dargestellte „Bereiche 
zum Schutz der Landschaft und landschaftsorientierte Erholung“ und teilweise durch 
„Bereiche zum Schutz der Natur“, die zum überwiegenden Teil durch „Regionale 
Grünzüge“ überlagert werden. Das gesamte Vorhaben stellt deshalb einen erheblichen 
Eingriff in Natur und Landschaft dar. 
Bedingt durch die weitgehende Bündelung der geplanten Leitungstrasse mit bereits 
vorhandenen Transportfernleitungen oder mit Straßen/Wegen und durch den umfas-
senden Prozess der Trassenfindung („Vorzugstrasse“) konnte aber schon eine erheb-
liche Eingriffsminderung erreicht werden. Aufgrund des landesplanerischen Bünde-
lungsgebotes bei der Leitungsplanung und des sehr hohen Besiedlungsgrades des 
Planungsraumes ist aber die Durchquerung einiger Naturschutzgebiete nicht zu ver-
meiden. Mit Ausnahme des Naturschutzgebietes Düsseldorf-Hubbelrather Bachtal sind 
aber alle anderen betroffenen Naturschutzgebiete bereits durch vorhandene Transport-
fernleitungen vorbelastet. 
Weiterhin wurden in der dem ROV zugrundeliegenden Untersuchung  grundsätzliche 
Möglichkeiten von Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen sowie erste Vor-
schläge für mögliche Kompensationsmaßnahmen aufgezeigt. Diese Vorschläge und 
weitere Anregungen und Hinweise aus dem Beteiligungsverfahren zur Trassenopti-
mierung können jedoch erst im Rahmen der Feintrassierung bzw. der Bauausführung 
umgesetzt werden (Maßgabe A. II 2.1). 
 
Im Zuge der „Vorzugstrasse“ werden mehrere FFH-Gebiete tangiert (300 m Puffer-
zone) und im Falle des FFH-Gebietes „Fischruhezone im Rhein“ bei Köln-Worringen 
durchquert. Für die randlich betroffenen FFH-Gebiete „Worringer Bruch“, „Überanger 
Mark“, „Rotthäuser und Morper Bachtal“, „Neandertal“, „Hilden-Spörkelbruch“ und 
„Ohligser Heide“ wurde bereits im Rahmen der raumordnerischen und landschafts-
pflegerischen Voruntersuchung zur Ermittlung der „Vorzugstrasse“  eine „Vorprüfung 
zur FFH-Verträglichkeit“ durchgeführt. Als Ergebnis wurde festgestellt, dass erheb-
liche Beeinträchtigungen der FFH-Gebiete in ihren für die Erhaltungsziele maß-
geblichen Bestandteilen durch das Leitungsvorhaben ausgeschlossen werden können. 
 
Für die geplante Querung des FFH-Gebietes „Fischruhezone im Rhein“ bei Köln-
Worringen wurde im Rahmen der Voruntersuchungen eine „FFH-Verträglichkeits-
untersuchung“ vorgenommen. Unter Berücksichtigung des Planungsstandes wurde 
festgestellt, dass negative Beeinträchtigungen des FFH-Gebietes durch das Leitungs-
vorhaben nicht ausgeschlossen werden können. Das Vorhaben stellt aber einen zeitlich 
und örtlich minimierbaren Eingriff dar. Es wird deshalb empfohlen, auf Grundlage der 
Detailplanung im Rahmen des nachfolgenden Planfeststellungsverfahrens eine vertie-
fende „FFH-Verträglichkeitsuntersuchung“ vorzunehmen. 
Mehrere Beteiligte haben in ihren Stellungnahmen zu diesem Konfliktpunkt deutlich 
gemacht, dass sie die Querung des FFH-Gebiete sehr kritisch sehen und den Eingriff 
für nicht ausgleichbar halten. Neben der grundsätzlichen Ablehnung der „Vorzugs-

trasse“ wurden auch Vorschläge für eine alternative Trassenführung gemacht. 
 
In Abstimmung mit der Stadt Monheim, dem Staatlichen Umweltamt und Bayer 
Industry Services wurde vom Vorhabenträger eine Trassenführung vorgeschlagen, mit 
der die FFH-Gebiete "Fischruhezone im Rhein“ und „Worringer Bruch“ umgangen 
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werden können. Die neue Trasse (siehe Anlage 2, Bewertung durch den Vorhaben-
träger), die ca. 10 km kürzer als die „Vorzugstrasse“ ist, soll in Hochlage durch das 
Betriebsgelände von Bayer-Dormagen geführt werden, den Rhein südlich von Rhein-
km 711 queren und dann unter Umgehung des Naturschutzgebietes durch das Rhein-
vorland bei Monheim und weiter nördlich parallel zur Alfred-Nobel-Straße verlaufen. 
Ungefähr bei Leitungs-km (alt) 16,0 bindet diese Trasse wieder in die „Vorzugs-

trasse“ ein.  
Die nunmehr vorgesehene Trassenführung stellt auch aus raumordnerischer Sicht eine 
geeignete Alternative dar, da hierdurch ein möglicherweise erheblicher Eingriff in den 
hochwertigen Landschaftsraum südöstlich von Worringen vermieden werden kann 
(Maßgabe A. II 2.2). 
 
Mit der „Vorzugstrasse“ wird grundsätzlich eine Leitungsverlegung im freien Ge-
lände und dabei überwiegend in landwirtschaftlichen Nutzflächen angestrebt. Unnö-
tige Flächenzerschneidungen werden soweit möglich durch Bündelung mit vorhan-
denen Leitungs- und Verkehrstrassen bzw. Ausnutzen vorhandener Vegetationsstruk-
turen vermieden. Eine erhebliche oder nachhaltige Beeinträchtigung des Landschafts-
bildes ist durch das geplante Vorhaben nicht zu erwarten (Maßgabe A. II 2.3).  
 
Unter Berücksichtigung der in der Untersuchung aufgezeigten Vermeidungs-/Vermin-
derungsmaßnahmen und Kompensationsmaßnahmen, sowie der Möglichkeit der Tras-
senoptimierung im Rahmen der Detailplanung erscheinen die nicht vermeidbaren 
Eingriffe in Natur und Landschaft weitgehend ausgleichbar zu sein. Erhebliche oder 
nachhaltige Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes sind 
aus raumordnerischer Sicht nicht zu erwarten (Maßgabe A. II 2.4). 
 
Bei Berücksichtigung der Maßgaben ist die „Vorzugstrasse“ aus landesplanerischer 
Sicht als mit den Belangen des Schutzgutes „Naturschutz und Landschaftspflege“ 
noch vereinbar zu bewerten. 
 

2.3  Land- und Forstwirtschaft 
 

Gemäß § 27 (1) LEPro ist die Leistungsfähigkeit der Landwirtschaft entsprechend 
ihrer wirtschaftlichen und landeskulturellen Aufgabenstellung zu erhalten. Der GEP 
99 führt hierzu weiter aus, dass in den „Allgemeinen Freiraum- und Agrarbereichen“ 
die Nutzungsfähigkeit der landwirtschaftlichen Flächen zu erhalten ist (GEP 99, 2.2 
Ziel 1). 
 
Bewertung: 
 
Bedingt durch die weitgehende Bündelung der „Vorzugstrasse“ mit vorhandenen 
Transportfernleitungen oder mit Straßen/Wegen wird sie im Bereich von Acker- und 
Grünlandlagen bereits weitgehend so geführt, dass keine unnötigen Flächenzerschnei-
dungen verursacht werden. Beeinträchtigungen der im GEP 99 dargestellten „Allge-
meinen Freiraum- und Agrarbereiche“ - beziehungsweise der Nutzung der landwirt-
schaftlichen Flächen - sind deshalb nur zeitlich begrenzt während der Bauausführung 
zu erwarten. Nach ordnungsgemäßer Rekultivierung des Arbeitsstreifens ist wegen der 
vorgesehenen Verlegetiefe der Gasleitung (Mindesterdüberdeckung 1 m), die im Be-
darfsfall in Absprache mit den betroffenen Landwirten noch tiefer erfolgen kann, eine 
uneingeschränkte Bodenbewirtschaftung möglich. Ertragseinbußen durch den Bau der 
Leitungen werden entschädigt (Maßgabe A. II 3.1). 
 
Gemäß § 27 (2) LEPro und Ziel B.III.3.21 LEP NRW ist der Wald insbesondere als 
Landschaftsbestandteil mit wichtigen ökologischen Funktionen, wegen seines volks-
wirtschaftlichen Nutzens und als Erholungsraum zu erhalten. Eingriffe in Waldflächen 
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setzen voraus, dass der Bedarf  begründet ist und die angestrebten Nutzungen nicht 
außerhalb des Waldes realisierbar sind und der Eingriff auf das unbedingt erforder-
liche Maß beschränkt wird. Neben dem grundsätzlichen Schutz des Waldes wird im 
GEP 99, 2.3 Ziel 1 noch ergänzend bestimmt, dass bei unvermeidbaren Eingriffen in 
den Wald Ausgleichsaufforstungen vorzunehmen sind, die die verloren gegangenen 
Flächen und die auftretenden Funktionsverluste mittelfristig ausgleichen. 

 

Bewertung: 
 

Bei der Abstimmung der „Vorzugstrasse“ wurde vordringlich darauf geachtet, Ein-
griffe in Waldbestände so gering wie möglich zu halten. In den Planungsabschnitten A 
bei Solingen-Erikasiedlung, C (zwischen Ratingen-Eggerscheid und Ratingen-Breit-
scheid), F (zwischen Ratingen-Breitscheid und Duisburg-Rahm) und D (zwischen 
Ratingen-Breitscheid und Mülheim-Raffelberg) konnte eine Führung der „Vorzugs-

trasse“ durch große, zusammenhängende Waldbereiche wegen fehlender Alternativen 
aber nicht umgangen werden. In den betroffenen Waldgebieten konnte die „Vorzugs-

trasse“ aber im Zuge vorhandener, erdverlegter Transportfernleitungen, im Falle So-
lingen-Erikasiedlung von drei Hochspannungsfreileitungen, geführt werden. Dennoch 
kommt es durch die erforderliche Erweiterung der vorhandenen Schneisen zum Ver-
lust von Wald (Einzelbäume, Waldsäume, Vorwaldstadien). 

 Die Leitungsverlegung stellt für das Schutzgut „Wald“ einen Eingriff mit hoher 
Konfliktintensität dar. Der zu erwartende Eingriff ist aber nicht vermeidbar, weil im 
Planungsraum aufgrund des sehr hohen Besiedlungsgrades und der umfangreichen 
Waldgebiete zwischen Duisburg, Mülheim und Ratingen keine alternative Trassenfüh-
rung mit einem geringeren Konfliktpotential erkennbar ist (Maßgabe A. II 3.2). 

 
 Insgesamt erscheinen aus landesplanerischer Sicht die nach Ausschöpfung aller Opti-

mierungs-, Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen noch zu erwartenden Beein-
trächtigungen des Schutzgutes „Wald“ durch entsprechende Ausgleichs- und Ersatz-
maßnahmen kompensierbar. 

 

2.4   Bodenschutz und Altlasten 
 
Gemäß LEP NRW B.III.1.2 und GEP 99, 2.2 Ziel 1, ist der Boden als Grundlage des 
Naturhaushaltes und verschiedener Landnutzungen (z. B. Erholung, Land-,  Forst- und 
Wasserwirtschaft) zu schützen. Der Flächenverbrauch soll insgesamt möglichst gering 
gehalten werden. 
 
Bewertung: 
 
Die „Vorzugstrasse“ verläuft weitgehend parallel zu vorhandener Transportfernlei-
tungen. Es ist deshalb davon auszugehen, dass die Böden im Trassenbereiche bereits 
verändert sind und kein natürlicher Boden mehr vorhanden ist. Bei Inanspruchnahme 
von landwirtschaftlich genutzten Flächen werden natürlich gewachsene Böden gestört. 
Hier ist zu berücksichtigen, dass die ackergenutzten Flächen aber durch die Ausprä-
gung eines Pflughorizontes kulturbaulich überformt sind. Beeinträchtigungen der Pro-
duktions- und Filterfunktionen des Bodens lassen sich durch vorbeugende Schutz-
maßnahmen allerdings weitgehend reduzieren. Bei Beachtung der in den ROV-Unter-
lagen beschriebenen Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen verursachen sie keine 
dauerhaften Auswirkungen. 
Temporäre Flächeninanspruchnahmen erfolgen bei der Verlegung der Leitungen durch 
den erforderlichen Arbeitsstreifen und Lagerplätze für Material sowie für Baulager 
und Werkstätten. Nach Abschluss der Bauarbeiten verbleibt ein nicht überbaubarer 
und von tiefwurzelndem Aufwuchs freizuhaltender Leitungsschutzstreifen. Mit Aus-
nahme einiger erforderlicher Armaturenstationen werden für den Betrieb der Leitun-
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gen keine dauerhaften Flächeninanspruchnahmen notwendig. Durch die Überlappung 
der Leitungsschutzstreifen bei Parallelverlegungen wird die Flächeninanspruchnahmen 
bereits bis auf das erforderliche Minimum reduziert. Auch der dauernde Flächen-
entzug für die Armaturenstationen (bis zu 500 m² pro Station) hält sich in vertretbaren 
Maßen. 
 
In ihrem Verlauf tangiert bzw. durchschneidet die „Vorzugstrasse“ verschiedene Alt-
lasten-/Altlastverdachtsflächen. Durch Festlegung detaillierter Nebenbestimmungen 
im nachfolgenden Genehmigungsverfahren können aber Beeinträchtigungen durch das 
Anschneiden von Altlasten ausgeschlossen werden. 
 
Insgesamt stellt die „Vorzugstrasse“ aus Sicht der Landesplanung für das Schutzgut 
„Boden“ keinen erheblichen oder nachhaltigen Eingriff dar. Auch hinsichtlich mög-
licherweise betroffener Altlasten sind bei Beachtung bestimmter Bedingungen im 
Rahmen der Leitungsverlegung keine erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchti-
gungen zu erwarten. 
 

2.5   Schutz der Gewässer und Hochwasserschutz 
 

Gemäß § 33 LEPro sind insbesondere das nutzbare Wasservorkommen, der Schutz vor 
Hochwasser, die Wirkungen der Gewässer für den Naturhaushalt und die Reinhaltung 
der Gewässer zu berücksichtigen. Gebiete für die Wassergewinnung sind vor stören-
den Inanspruchnahmen zu schützen. Die notwendigen Freiflächen für die Grundwas-
serneubildung, den Wasserabfluss und den Schutz vor Hochwässern sind zu erhalten. 
Der GEP 99 führt hierzu weiter aus, dass Bereiche für den Grundwasser- und Ge-
wässerschutz vor Nutzungen zu schützen sind, die die Gewässerbeschaffenheit beein-
trächtigen könnten (3.10 Ziel 2). Überschwemmungsgebiete sind zu erhalten und von 
entgegenstehenden Nutzungen freizuhalten (3.10 Ziel 3). 
 
Bewertung: 
 
Im Rahmen der Voruntersuchung zu Bestimmung einer „Vorzugstrasse“ wurde unter 
Berücksichtigung der allgemeinen gewässerschützenden Regelung des § 34 WHG 
darauf geachtet, dass im Bereich von Wassergewinnungsanlagen festgesetzte und 
geplante Wasserschutzzonen II von der geplanten Leitungstrasse nicht berührt werden. 
Eine Umgehung von Wasserschutzzonen III A, in denen in der Regel durch die Was-
serschutzgebietsverordnungen ein Verbot für den Bau von Rohrleitungen für wasser-
gefährdende Stoffe besteht, konnte aber aufgrund der räumlichen Enge im Planungs-
raum und wegen dem landesplanerischen „Bündelungsgebot“ nicht umgesetzt wer-
den. Eine Befreiungsmöglichkeit vom Verbot besteht nur, wenn öffentliche Gründe 
des Gemeinwohls oder eine unbeabsichtigte Härte vorliegen. 
Im Beteiligungsverfahren wurde von mehreren Trägern öffentlicher Belange auf das 
Verbot hingewiesen und geltend gemacht, dass die Risiken der Leitungsverlegung 
anhand der ROV-Unterlagen nicht abschließend beurteilt werden können. Eine Zu-
stimmung zur Leitungsverlegung wird nur für den Fall in Aussicht gestellt, dass die 
Notwendigkeit und die Unbedenklichkeit des Vorhabens im weiteren Genehmigungs-
verfahren nachgewiesen und der Bau und der Betrieb der Leitungen entsprechend noch 
zu bestimmender wasserwirtschaftlicher Auflagen durchgeführt wird. Grundsätzlich 
wird hierzu in den ROV-Unterlagen ausgeführt, dass Beeinträchtigungen des Grund-
wassers und der Gewässerqualität durch den hohen technischen Sicherheitsstandart 
von Rohrleitungen und Einsatz besonderer Sicherungsvorkehrungen ausgeschlossen 
werden können (Maßgabe A. II 4.1). 
Hinsichtlich der Befreiungsmöglichkeit vom Bauverbot für Leitungen ist aus raum-
ordnerischer Sicht zu bemerken, dass das Vorhaben dem Wohl der Allgemeinheit 
dient. Dies wird durch das „Gesetz über die Errichtung und den Betrieb einer Rohr-
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leitungsanlage zwischen Selfkant und Marl“ vom 21. Juli 2004 dokumentiert, dass den 
Vorhabenträger berechtigt, die für den Bau der Propylen-Leitung benötigten Grund-
stücksrechte ggf. im Wege eines Enteignungsverfahrens zu erwerben. Für die Kohlen-
monoxyd-Leitung der Bayer AG läuft zur Zeit ein entsprechendes Gesetzgebungs-
verfahren. 
 

 Während der Leitungsverlegung kann es im Bereich des Rohrgrabens durch u. U. 
notwendige, lokal begrenzte Wasserhaltungen zu kleinräumigen Veränderungen des 
Bodenwasserhaushaltes kommen, die aber keine negativen Auswirkungen auf die 
Grundwasserneubildung haben. Weiterhin können sich Beeinträchtigungen des Grund-
wassers durch Eintrag von Schadstoffen während der Bauphase ergeben, die sich aber 
bei Beachtung der einschlägigen Sicherungs- und Betriebsmaßnahmen wirksam ver-
hindern lassen. Eine Gefährdung des Grund-/Bodenwassers ist durch das Vorhaben 
nicht zu erwarten, da der Betrieb der Leitungen emissionsfrei ist und ein Schadensfall 
durch das hohe technische Sicherheitsniveau von Rohrleitungen ausgeschlossen 
werden kann. Eine dennoch möglicherweise auftretende Leckage wird durch die Über-
wachungssysteme schnell und sicher erkannt und umgehend beseitigt. 

 
 Die von der „Vorzugtrasse“ betroffenen Fließgewässer werden entsprechend ihres 

ökologischen Wertes und Wasserdurchflusses mittels Pressverfahren oder in offener 
Bauweise gekreuzt. Durch die Unterpressung entstehen keine Eingriffe in das Gewäs-
sersystem. Bei der offenen Bauweise kann es durch vorübergehenden Aufstau zu 
temporären Wasserstandsänderungen kommen. Zudem wird während der Bauphase 
Boden aufgewirbelt, was zu einer zeitlich begrenzten Erhöhung des Schwebstoffge-
haltes und der Sedimentfracht im Wasser führt. Mit Abschluß der Leitungsverlegung 
wird die derzeitige Abflußsituation wieder hergestellt (Maßgabe A. II 4.2). 

 Zum geplanten Rheindüker zwischen Krefeld und Duisburg, bei Rhein-km 766,7, 
wurde von der Wasser- und Schifffahrtsdirektion West darauf hingewiesen, dass hier 
eine offene Bauweise wegen der geologischen Verhältnisse an der Gewässersohle 
nicht in Frage kommt. In seiner Bewertung führt der Vorhabenträger hierzu aus, dass 
die Querung des Rhein auch in geschlossener Bauweise (Horizontalbohrverfahren) 
erfolgen kann. 

  
 Von der „Vorzugstrasse“ werden Hochwasserschutzanlagen (Banndeiche) bei Köln-
Worringen und Monheim bzw. bei Duisburg-Mündelheim und Krefeld-Hohenbud-
berg betroffen. Grundsätzlich ist festzustellen, dass sich Kreuzungen von Deich-
anlagen und die Leitungsverlegung im Deichvorland (Überschwemmungsgebiet) nicht 
vermeiden lassen. In seiner Bewertung der eingegangenen Bedenken und Anregungen 
führt der Vorhabenträger hierzu aus, dass unter Berücksichtigung der hochwasser-
gefährdeten Zeiten die erforderlichen Deichkreuzungen technisch ohne Risiko durch-
führbar sind. Bezüglich der Durchschneidung von Überschwemmungsgebieten wird 
dargelegt, dass die verlegten Leitungen durch entsprechende Maßnahmen gegen den 
Auftrieb durch Hochwässer gesichert werden. Behinderungen des Wasserabflusses 
von Hochwässern können deshalb ausgeschlossen werden. 
 
Im Bereich Duisburg-Mündelheim wird neben der Festsetzung eines Wasserschutz-
gebietes für das Einzugsgebiet der Wassergewinnungsanlage Mündelheim auch die 
Verlegung des Rheindeiches geplant. Die vorgelegten ROV-Unterlagen berücksich-
tigen sowohl den derzeitigen Stand der Überlegungen zur Festsetzung des Wasser-
schutzgebietes als auch die parallel laufende Planung der Deichverlegung. Da sich bei 
beiden Planungen noch Änderungen ergeben können, ist hier zur Zeit noch keine ab-
schließende Klärung möglich. Die endgültige Detailabstimmung der Leitungstrasse 
bleibt deshalb dem nachfolgenden Genehmigungsverfahren vorbehalten. In Rahmen 
des Beteiligungsverfahrens wurden aber keine Gründe erkennbar, dass die geplante 
Leitungsverlegung nicht mit den o. g. Planungen in Einklang gebracht werden kann. 
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Insgesamt stellt die geplante Leitungsverlegung im Zuge der „Vorzugstrasse“, bei 
Beachtung der Maßgaben, aus landesplanerischer Sicht für das Schutzgut „Wasser“ 
und auch für den Hochwasserschutz keine erhebliche oder nachhaltige Beeinträch-
tigung dar. 
 

2.6 Straßen und Verkehr 
  

Gemäß LEP NRW D.I.2.1.2 ist für den Straßenverkehr ein ausreichend leistungsfähi-
ges Straßennetz vorzuhalten. Mit dem Ausbau der Wasserstraßen und dem Schienen-
netz sollen die Straßen vom Güterfernverkehr entlastet werden. Im GEP 99 wird hier-
zu weiter präzisiert, dass Planungen, die eine spätere Realisierung von im GEP darge-
stellter Straßen unmöglich machen oder wesentlich erschweren, unzulässig sind (3.6 
Ziel 1). Das vorhandene Schienen- und Wasserstraßennetz ist in seiner Leistungsfä-
higkeit zu erhalten und zu verbessern (3.3 Ziel 1 und 3.5 Ziel 1). 

 
 Bewertung:  
  

Die „Vorzugtrasse“ verläuft über größere Abschnitte in enger Parallelführung zu Bun-
desautobahnen, sowie zu Bundes-, Landes- und Kreisstraßen. Aus der Trassenführung 
ergeben sich zudem vielfache Kreuzungssituationen mit den o. g. Straßen und Bahn-
anlagen. Weiterhin ergeben sich durch die „Vorzugtrasse“ mehrere Berührungs-
punkte mit Straßenplanungen. Hierbei handelt sich um Aus-, Um- und Neubaumaß-
nahmen. Bei der Parallelführung der Leitungen zu klassifizierten Straßen und Bahnan-
lagen wurde darauf geachtet, dass die erforderlichen Mindestabstände in der Regel 
eingehalten werden. Ausbauplanungen des Straßennetzes wurden, soweit bekannt, bei 
der Abstimmung der „Vorzugtrasse“ bereits berücksichtigt (Maßgabe A. II 5.1).  
Alle Straßen mit hohem Verkehrsaufkommen und Bahnahnlagen werden in geschlos-
sener Bauweise gequert, so dass nennenswerte Beeinträchtigungen des Verkehrsflus-
ses nicht zu erwarten sind. Lediglich bei untergeordneten Straßen und Wirt-
schaftswegen, die in offener Bauweise gekreuzt werden bzw. bei einer nicht vermeid-
baren Leitungsverlegung innerhalb dieser Verkehrswege, können sich zeitlich be-
grenzte Störungen des individualen und öffentlichen Personenverkehrs ergeben, die 
aber durch entsprechende Maßnahmen auf ein vertretbares Minimum reduziert werden 
können (Maßgabe A. II 5.2). 
Die bedingt durch Querungen von Bundeswasserstraßen notwendigen, temporären 
Sperrungen für den Schiffsverkehr lassen sich in Abstimmung mit den zuständigen 
Wasser- und Schifffahrtsbehörden auf ein vertretbares Maß reduzieren.  
 
Insgesamt stellt die „Vorzugstrasse“ aus Sicht der Landesplanung für die Verkehrs-
infrastruktur und den dort stattfindenden Verkehr keinen erheblichen oder nach-
haltigen Eingriff dar. 

 
2.7   Klima/Luft/Immissionen 
  

Gemäß § 35 (1) LEPro sind raumbedeutsame Maßnahmen so zu planen, dass sie mög-
lichst keine Erhöhung der Immissionsbelastung zur Folge haben. Nach dem GEP 99, 
2.7 Ziel 1, ist zur Erhaltung und Verbesserung luft- und klimahygienischer Verhält-
nisse die Funktionsfähigkeit klimaökologischer Ausgleichsgebiete zu sichern. 

 
 Bewertung:  
 

 Durch den Bau und den Betrieb der geplanten Leitungen werden großklimatische 
Ausgleichsräume nicht beeinträchtigt. Auch erhebliche oder nachhaltige Beeinflus-
sungen des lokalen Kleinklimas sind wegen der zeitlich begrenzten Verlegung der 
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Leitungen nicht zu erwarten. Da nach der Leitungsverlegung die ursprünglichen Nut-
zungen und Vegetationsstrukturen wiederhergestellt werden, ergeben sich weder bau- 
noch anlagenbedingte Beeinträchtigungen des groß- und kleinräumigen Klimas. 

 
 Während der Bauphase kann es zu Immissionsbelastungen durch Lärm, Abgase und 

Staub kommen. Die Arbeiten werden aber gleichzeitig in mehreren Bauabschnitten 
durchgeführt, um die Bauzeit und die daraus resultierenden Störungen möglichst 
gering zu halten. Die Lärm- und Abgasentwicklung (Baustellenverkehr) beschränkt 
sich auf die normale Tagesarbeitszeit an Werktagen. In den Nachtstunden und an 
Wochenenden findet kein Baubetrieb statt. Die Staubbildung ist gering, da Oberboden 
und Grabenaushub erdfeucht umgelagert werden. 

 Anlagen- und betriebsbedingte Auswirkungen sind ausgeschlossen, da Transportlei-
tungen keinerlei Emissionen haben. Durch ein sehr hohes technisches Sicherheits-
niveau wird ein schadensfreien Betrieb garantiert. Die Alternativen dagegen, Trans-
port über Straßen, Schienen und Wasserstraßen, sind mit hohen Emissionen und 
Unfallrisiken verbunden. Die zu erwartenden, baubedingten Immissionen stellen aus 
landesplanerischer Sicht nur eine zeitlich begrenzte, mittlere Beeinträchtigung dar. 

 
2.8 Kultur- und Denkmalpflege 

 
Gemäß § 24 (7) LEPro und GEP 99, 2.5 Ziel 4, sind bedeutsame Baudenkmäler, 
Bodendenkmäler und Denkmalbereiche sowie erhaltenswerte Ortsteile von geschicht-
licher und städtebaulicher Bedeutung zu erhalten.  
 
Bewertung: 
 
Die entsprechend dem Planungsstand bekannten Kultur- und Bodendenkmäler wurden 
bei der Abstimmung der „Vorzugstrasse“ weitgehend berücksichtigt. In einigen Fällen 
konnte wegen der angestrebten Bündelung mit vorhandenen Leitungen eine Umge-
hung von Bodendenkmälern und Verdachtsflächen nicht umgesetzt werden. Einwir-
kungen auf Bodendenkmäler und Verdachtsflächen können durch die Leitungsverle-
gung selbst oder den Baustellenverkehr auftreten. Bekannte Fundstellen im Trassenbe-
reich werden bereits bauvorgreifend gesichert. Im Rahmen der Detailplanung können 
trassierungs- und bautechnische Maßnahmen zur Vermeidung oder Verminderung 
möglicher Einwirkungen auf Bodendenkmäler und Verdachtsflächen abgestimmt wer-
den (Maßgabe A. II 6.1). 
 
Insgesamt sind aus landesplanerischer Sicht von der „Vorzugstrasse“ keine erheb-
lichen oder nachhaltigen Beeinträchtigungen des Schutzgutes „Kultur- und Denkmal-
pflege“ zu erwarten. 

 
2.9 Sonstige Sachgüter  
  
 Gemäß der landesplanerischen Vorgaben (LEP NRW, Ziel D.II.2.8 und GEP 99, 3.8 

Ziel 1) sind neue Transportfernleitungen, soweit technisch vertretbar, grundsätzlich 
flächensparend mit vorhandenen Leitungen oder mit anderen Einrichtungen der Ver-
kehrsinfrastruktur zu bündeln. 

  
 Bewertung: 
  

 Von der „Vorzugstrasse“ werden eine Vielzahl vorhandener, überregionale und kom-
munale Ver- und Entsorgungsleitungen betroffen. Durch Parallelführungen und Kreu-
zungen mit vorhandenen Leitungen können sich hier Konfliktpunkte ergeben. Einwir-
kungen auf unter- und oberirdische Ver- und Entsorgungsleitungen sind durch die 
Leitungsverlegung selbst oder den Baustellenverkehr möglich. Im Rahmen der Detail-
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planung können aber in Abstimmung mit den Fremdleitungsbetreibern negative Ein-
wirkungen durch trassierungs- und bautechnische Maßnahmen vermieden werden. 

 
Insgesamt sind aus landesplanerischer Sicht durch die „Vorzugstrasse“ keine erheb-
lichen oder nachhaltigen Beeinträchtigungen vorhandener Ver- und Entsorgungs-
leitungen zu erwarten. 

 
II. Raumordnerische Gesamtabwägung 
 
1. Vorbemerkung 
  

Grundlage für die Gesamtabwägung sind die vom Vorhabenträger vorgelegten ROV-
Unterlagen, die Stellungnahmen der am Verfahren beteiligten Träger öffentlicher 
Belange und die vom Vorhabenträger vorgenommene Bewertung der Stellungnahmen. 
Die landesplanerische Beurteilung schließt die Bewertung der raumbedeutsamen Um-
weltauswirkungen entsprechend dem Planungsstand ein. 

 
2. Positiv berührte Belange 
  

 Das Vorhaben ist grundsätzlich geeignet, die Wirtschaftkraft des Landes zu erhalten 
und zu entwickeln. Der Wirtschaftsraum Rheinschiene/Ruhrgebiet, mit seinen großen 
petrochemischen Produktionsstandorten, wird von der Realisierung des gesamten Lei-
tungsprojektes profitieren. 
Durch das Vorhaben erhöht sich die Zuverlässigkeit und Flexibilität beim Angebot 
von chemischen Grundstoffen und damit auch die Versorgungssicherheit der Unter-
nehmen. Mit dem Betrieb der Transportfernleitungen kann die Wettbewerbsfähigkeit 
der Unternehmen gestärkt und damit Arbeitsplätze langfristig gesichert und neue 
geschaffen werden. 
Zudem stellt der Transport von chemischen Grundstoffen durch Rohrleitungen gegen-
über dem Transport auf Straßen, Schienen oder Wasserstraßen ein erheblich gerin-
geres Transportrisiko dar.  

 
3. Negativ berührte Belange 
  

 Das Vorhaben führt zu Beeinträchtigungen der Belange des „Naturschutzes und Land-
schaftspflege“, der „Land- und Forstwirtschaft“ und des „Gewässerschutzes“, denen 
aber durch die Trassenoptimierung im Bereich Dormagen/Monheim (Umgehung des 
hochwertigen Landschaftsraumes bei Köln-Worringen) und die Maßgaben in ausrei-
chendem Maße Rechnung getragen werden kann. 
 Die grundsätzlichen Möglichkeiten von Vermeidungs- und Verminderungsmaßnah-
men sowie erste Vorschläge für mögliche Kompensationsmaßnahmen sind in der dem 
ROV zugrundeliegenden Untersuchung aufgezeigt worden. Diese Vorschläge und wei-
tere Anregungen und Hinweise aus dem Beteiligungsverfahren zur Trassenoptimie-
rung können erst im Rahmen der Detailtrassierung bzw. des nachfolgenden Genehmi-
gungsverfahrens umgesetzt werden. Insgesamt erscheinen aus landesplanerischer Sicht 
die nach Ausschöpfung aller Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen noch zu 
erwartenden Beeinträchtigungen der o. g. Belange weitgehend ausgleichbar.  

 
4. Raumverträglichkeit des Vorhabens unter Berücksichtigung der raumordneri-

schen Umweltverträglichkeitsprüfung 
  
 Das Vorhaben bewegt sich insgesamt im hochverdichteten Wirtschaftsraum Rhein-

schiene/Ruhrgebiet. Innerhalb dieses Raumes sind potentielle Trassenführungen durch 
die vorhandenen naturräumlichen, siedlungsgeographischen und infrastrukturellen 
Gliederungen vorgegeben. Die hier noch verbleibenden Trassierungsmöglichkeiten 
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sind deshalb insbesondere in den Ballungskernen Duisburg, Mülheim und Düsseldorf 
aber auch in der Ballungsrandzone Kreis Mettmann sehr eng begrenzt. Demzufolge 
kann das Leitungsvorhaben nicht durchgehend parallel zu vorhandenen Transport-
fernleitungen geführt werden. Dennoch verläuft die im ROV geprüfte „Vorzugstras-

se“ überwiegend parallel zu vorhandene unter- und oberirdischen Transportfernlei-
tungen und zu anderen Einrichtungen der Verkehrsinfrastruktur.  
Eine grundsätzlich andere Trassenführung, die innerhalb des Planungsraumes  weniger 
Beeinträchtigungen erwarten lässt als die vorgeschlagene „Vorzugstrasse“, ist unter 
Berücksichtigung des Planungsstandes aus Sicht der Landesplanung nicht erkennbar. 
Im Rahmen der Detailplanung besteht aber teilweise die Möglichkeit, in Abhängigkeit 
von den örtlichen Verhältnissen, ggf. kleinräumige Trassenoptimierungen umzusetzen.  

 
  Als Ergebnis des ROV kann deshalb festgestellt werden, dass die „Vorzugstrasse“ den 

landesplanerischen Vorgaben nach Bündelung mit vorhandenen Trassen bei Leitungs-
neubauten weitestgehend entspricht. Andere übergeordnete räumliche Zielsetzungen 
und hier insbesondere für die Belange Natur, Landschaft, Wald und Wasser werden 
durch die geplante Transportfernleitung nicht nachhaltig beeinträchtigt. 
Die im ROV landesplanerisch geprüfte „Vorzugstrasse“ kann bei Berücksichtigung 
der alternativen Trassenführung zwischen Dormagen und Monheim und der Maßgaben 
mit den Zielen der Raumordnung und Landesplanung in Einklang gebracht werden. 

  

D. Abschließende Hinweise 
  

Beim ROV handelt es sich um ein Behördenverfahren, das keine unmittelbare Rechts-
wirkung gegenüber dem Vorhabenträger und Einzelnen entfaltet und Genehmigungen, 
Planfeststellungen oder sonstige behördliche Entscheidungen über die Zulässigkeit des 
Vorhabens nicht ersetzt (§ 23 f LPlG). Nach § 16 Abs. 2 Umweltverträglich-
keitsprüfungsgesetz (UVPG) hat aber die zuständige Genehmigungsbehörde im nach-
folgenden Zulassungsverfahren die im ROV ermittelten, beschriebenen und bewerte-
ten Umweltauswirkungen eines Vorhabens nach Maßgabe des § 12 UVPG bei der Ent-
scheidung über die Zulassung des Vorhabens zu berücksichtigen. 
 
Die raumordnerische Beurteilung gilt nur so lange, wie sich ihre Grundlagen nicht 
wesentlich ändern. Sie ist fünf Jahre nach der Bekanntmachung darauf zu prüfen, ob 
sie mit den Zielen der Raumordnung und Landesplanung noch übereinstimmt und wird 
spätestens nach zehn Jahren unwirksam (§ 23 g LPlG). 
 
Die raumordnerische Beurteilung wird ohne Begründung im Amtsblatt der zuständi-
gen Bezirksregierung und den Veröffentlichungsorganen der betroffenen Kommunen 
bekanntgegeben (§ 23 e LPlG). Die Kosten für die öffentliche Bekanntmachung sind 
nach § 10 Abs. 1 (3) Gebührengesetz Nordrhein-Westfalen (GebG NRW) vom Vor-
habenträger zu tragen. 
 
Nach § 23 h LPlG sind für die Durchführung eines ROV durch die Bezirksplanungs-
behörden Gebühren und Auslagen zu erheben. Bemessungsgrundlage für die Höhe der 
Gebühr sind die Herstellungskosten für alle, dem ROV zugrunde liegenden Leitungs-
vorhaben. Die Gebührensätze richten sich nach der „Allgemeinen Verwaltungsgebüh-
renordnung Nordrhein-Westfalen“ (AVerwGebO NRW) vom 3. Juli 2001, Tarifstelle 
15f Raumordnungsverfahren (15f.1 und 15f.2). 
 
 

 Im Auftrag 

gez. Förster 




