
Anlage 2 

Auszug aus der Niederschrift über die Sitzung des Regionalrates am 4.3.05 zu 
TOP 12: Information über den Stand der Novellierung des Landesplanungsgesetzes 

 
 
Der Regionalrat fasst einstimmig bei einer Stimmenthaltung aus der PDS folgenden 
gemeinsam von den Fraktionen erarbeiteten und geänderten Beschluss: 
 
„Der Regionalrat hält es für notwendig, neben der Umsetzung der Vorschriften des 
Raumordnungsgesetzes und der strategischen Umweltprüfung auch die Zielsetzung zu 
verfolgen, regionalplanerische Verfahren zu vereinfachen und verbessern. An der 
ursprünglich beabsichtigten Zusammenführung von LEP und LEPro sollte festgehalten 
werden. 
 
Der Regionalrat schlägt folgende Änderungen vor: 
A. LPlG-Entwurf: 
1. Über die Experimentierklausel des § 35 LplG-Entwurf hinaus sollte das 
Genehmigungsverfahren für Regionalpläne durch ein Anzeigeverfahren ersetzt und das 
Zielabweichungsverfahren erleichtert werden. 
2. Für Regionale Flächennutzungspläne ist die Verfahrensbeteiligung und das 
Zustimmungserfordernis der Regionalräte vorzusehen, damit diese integraler 
Bestandteil des Regionalplans werden können. 
3. Die Regelung über Fachbeiträge und Vorrang-/Vorbehalts- und Eignungsgebiete 
sollte näher präzisiert werden. 
4. Die planerischen Spielräume der Regionalplanung sollten erweitert und den 
Regionalräten klare Kompetenzen in den Bereichen Regionalplanung, verkehrliche und 
strukturpolitische Förderprogramme zugewiesen werden. 
5. Es ist vorzusehen, dass ein Mitglied des Regionalrates mit beratender Stimme in die 
Verbandsversammlung des Regionalverbands Ruhr und des Landschaftsverbandes 
entsandt wird. 
6. Bei der Aufzählung der Aufgaben der Regionalräte § 8 (2) kann die Ziffer 3 entfallen, 
da die Fördermittel pauschaliert wurden. 
7. Die in § 7 (2) enthaltene Verpflichtung für Kreise, mindestens ein Mitglied der Gruppe 
der Gemeinden unter 25.000 Einwohnern und ein Mitglied aus einer Gemeinde über 
25.000 EW zu wählen, soll entfallen und in die Verantwortung der Kreise gegeben 
werden. 
B. DVO-Entwurf Regionalräte: 
1. Es ist rechtlich bedenklich, dass ein gewähltes Mitglied des Regionalrates wie in § 2 
(5) vorgesehen, eventuell durch Losentscheid ausscheiden muss. Die Situation, dass in 
den Gebietskörperschaften zu viele Mitglieder direkt gewählt werden, sollte durch 
Anpassung des Wahlverfahrens vermieden werden. 
2. Die Entschädigungsregelung § 13 (1) sollte in Bezug auf die Aufwandsentschädigung 
und das Sitzungsgeld für die Mitglieder des Regionalrates der Entschädigungsregelung 
des RVR angepasst werden. Wie in der jetzt gültigen Regelung sollte der 
Regionalratsvorsitzende zusätzlich die zweifache, der/die Stellvertreter und die 
Fraktionsvorsitzenden zusätzlich eine monatliche Aufwandsentschädigung erhalten. 
3. Zwischen der Frist für die Wahl der Mitglieder des Regionalrates in den 
Gemeindevertretungen und der Frist für die Meldung der Reserveliste sollte ein 
angemessener Zeitraum liegen. 


