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Kurze Sachverhaltsschilderung / Inhaltsverzeichnis: 

Bei dem Rheinblick Siedlungsmonitoring 2009 handelt es sich um die Fortschreibung der 

Siedlungsflächenerhebung 2006. Die Auswertung Rheinblick – Siedlungsmonitoring 2009 

soll dem Regionalrat, den Regionen, Kreisen, Kommunen, Bürgern, Ministerien und der 

Fachöffentlichkeit eine Analyse der Flächenbilanz in unserer Region ermöglichen. Für die 

Regionalplanung sind die Erhebungsergebnisse wesentlicher Umsetzungsbaustein des 

Ziels mit Grund und Boden sparsam umzugehen.  

Für die Fortschreibung des Rheinblicks Siedlungsmonitoring 2006 wird erstmals ein 

Geographisches Informationssystem (GIS) genutzt, d.h. die flächenhaften Darstellungen 

können über ein internetbasiertes Programm mit Hilfe von einfachen „Werkzeugen“ von den 

Kommunen selbst erstellt und mit entsprechenden Informationen hinterlegt werden. Den 

Kommunen wird ab September 2008 der Zugang zu dem neuen Programm freigegeben, so 

dass diese zeitnah zum Stichtag 01.01.2009 die Fortschreibung der Siedlungsflächen-

erhebung durchführen können. Die Kommunen sollen bis Ende Januar 2009 die 

Fortschreibung abgeschlossen haben. 

Die Siedlungsentwicklung im Regierungsbezirk Düsseldorf ist zudem gegenwärtig 

Gegenstand eines umfangreich angelegten Forschungsprojektes namens „DoRiF“

(Designoptionen und Implementation von Raumordnungsinstrumenten zur Flächenver-

brauchsreduktion). Ein Bestandteil dieser Forschungsarbeit ist eine gegenwärtig 

stattfindende Umfrage. In der Absicht neue Erkenntnisse für unsere Region im Sinne des 

Rheinblicks zu erlangen, ist es wünschenswert, eine möglichst hohe Rücklaufquote zu 

erzielen. Die Umfragen werden den Kommunen und den Regionalratsmitgliedern übersandt. 

Anlagen: 1  Bericht zur Vorbereitung des Siedlungsmonitoring  
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Rheinblick – Siedlungsmonitoring  

Bei dem Rheinblick Siedlungsmonitoring 2009 handelt es sich um die Fortschreibung der 
Siedlungsflächenerhebung 2006. Die Auswertung Rheinblick – Siedlungsmonitoring 2009 soll 
dem Regionalrat, den Regionen, Kreisen, Kommunen, Bürgern, Ministerien und der 
Fachöffentlichkeit eine Analyse der Flächenbilanz in unserer Region ermöglichen. Das 
Monitoring für die Siedlungsflächen (Wohnbauflächen und gewerbliche Bauflächen) wird auf 
der Grundlage des Ziels 2 “Mit Grund und Boden sparsam umgehen“ des Regionalplans (GEP 
99) in Kap. 1.1 (Regionale Siedlungsstruktur) erfolgen.  
Im Regionalplan des Regierungsbezirks Düsseldorf sind Siedlungsbereiche dargestellt, in 
denen Kommunen ihre Siedlungstätigkeit konzentrieren sollen. Gemäß Ziel 2 Nr.1 sollen die 
Kommunen diese Siedlungsbereiche erst dann in Anspruch nehmen, wenn die Möglichkeiten 
der Stadtinnenentwicklung, der Wiedernutzung von Flächen sowie des Flächentausches 
keinen genügenden Handlungsspielraum mehr lassen, die weitere Siedlungstätigkeit 
vorausschauend zu planen und zu steuern (Kap. 1.1 des GEP 99). Um den planerischen 
Handlungs- und Mobilisierungsbedarf vorsorglich und dauerhaft zu überschauen, wird das 
Siedlungsmonitoring durchgeführt. Der Bezirksplanungsrat hatte mit der Aufstellung des 
Regionalplanes beschlossen, die Ergebnisse dieses Monitorings zur Grundlage einer 
restriktiven Bedarfsprüfung bei der Anpassung der Bauleitplanung (§ 32 Landesplanungs-
gesetz) zu machen. Die restriktive Bedarfsprüfung hat der Regionalrat in seiner Sitzung am 
29.3.2006 nach der letzten Erhebung 2006 noch einmal bekräftigt (vgl. 26 RR TOP4).  

Für die Regionalplanungsbehörde sind somit die Erhebungsergebnisse wesentlicher 
Umsetzungsbaustein des Ziels mit Grund und Boden sparsam umzugehen. Wie wichtig dieser 
Baustein ist, wird an zwei grundlegenden regionalplanerischen Zielsetzungen deutlich. 
Erstens wird der demographische Wandel, der Übergang zu einer schrumpfenden und 
alternden Gesellschaft in unserer Region ein zentrales gesellschaftliches und politisches 
Thema sein. Für die regionale Planungspolitik ist die Gestaltung dieses Wandels eine 
Herausforderung. Zweitens ist die Reduzierung der Flächeninanspruchnahme ein ebenso 
zentrales Thema. In der Fachdiskussion anerkannt, bleibt die Notwendigkeit in der 
Öffentlichkeit und bei vielen Akteuren in Städten und Regionen verkannt. Die beiden Themen 
hängen eng zusammen und treffen sich in unserem Monitoring, dem Rheinblick. Ganz 
augenscheinlich lässt sich dies an dem Phänomen der so genannten "demographischen 
Torschlusspanik" nachvollziehen, das der Regionalplanungsbehörde gegenwärtig in der 
Anpassungspraxis der „32er-Verfahren“ begegnet. Kommunen fühlen sich durch 
Bevölkerungsverluste aktuell veranlasst, mehr Flächen im Einfamilienhausbereich trotz 
geringeren Bedarfs auszuweisen. Dies tun sie in der Absicht, die Bevölkerungsentwicklung 
innerhalb ihrer Gemeindegrenze positiv zu beeinflussen. In Anbetracht eher stagnierender 
oder sogar rückläufiger Bevölkerungsentwicklung („Sensemann schlägt Klapperstorch“) 
bedeutet der evtl. entstehende Ansiedlungserfolg der einen Gemeinde in der Regel Wan-
derungsverluste für andere Gemeinden, ohne dass die regionale Situation dadurch insgesamt 
verbessert würde. Die regionale Perspektive erfordert es jedoch, die stagnierende teilweise 
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rückläufige Entwicklung unter ökonomischen, sozialen und ökologischen Gesichtspunkten zu 
gestalten. Es braucht daher in allen Kommunen innovative Konzepte in Richtung 
Flächeneffizienz und qualitätvollem Stadt(um)bau. Darüber hinaus sollten sich interkommunale 
kooperative Strukturen herausbilden, die einen regionalen Interessensausgleich ermöglichen.  

In dem Bündel von möglichen Maßnahmen und Steuerungsmöglichkeiten, das Ziel der 
Verminderung der Flächeninanspruchnahme zu erreichen, bleibt eine gute Informationsbasis, 
wie durch das Siedlungsmonitoring geschaffen,  immer die wesentliche Voraussetzung.  

Vorbereitung der Erhebung 2009  

Für die Fortschreibung des Rheinblicks Siedlungsmonitoring 2006 wird erstmals ein 

Geographisches Informationssystem (GIS) genutzt, d.h. die flächenhaften Darstellungen 
können über ein internetbasiertes Programm mit Hilfe von einfachen „Werkzeugen“ von den 
Kommunen selbst erstellt und mit entsprechenden Informationen hinterlegt werden. Um den 
Einstieg zu erleichtern, hat die Regionalplanungsbehörde alle Flächen aus der Erhebung 2006 
in dem geographischen Informationssystem digitalisiert. Deshalb sind allein die Änderungen 
der Reserve- und Verbrauchssituation der letzten drei Jahre einzugeben. 

Quelle: eigene Darstellung Screenschot der Einstiegsseite  

Das Programm wurde vom Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-
Westfalen (LDS) entwickelt und ist eine Weiterentwicklung der bei den Bezirksregierungen 
Detmold und Arnsberg bereits genutzten Programme. Der zentrale Vorteil zu dem bisherigen 
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Erhebungsprogramm liegt in der direkten Verknüpfung der zeichnerischen mit den inhaltlichen 
Daten. Zudem wird es nun ermöglicht, in nur einem Programm eine Übersicht über die 
Bauflächenreserven in den Flächennutzungsplänen der Kommunen und den Reserven im 
Regionalplan (ASB und GIB) für den Regierungsbezirk Düsseldorf zu erzeugen. Darüber 
hinaus sind die nun erhobenen Daten für weitere Internetprojekte des Landes wie 
„Germansite“ (vgl. www.germansite.de) und dem grenzüberschreitenden X-boarder-GDI–
Projekt nutzbar. Für die Kommunen bedeutet diese Möglichkeit, dass das Siedlungsmonitoring 
auch eine georeferenzierte Grundlage für Wirtschaftsförderungsportale sein kann. Eine solche 
weitergehende Nutzung kann jede Gemeinde individuell entscheiden. 

Den Kommunen wird ab September 2008 der Zugang zu dem neuen Programm freigegeben, 
so dass diese zeitnah zum Stichtag 01.01.2009 die Fortschreibung der Siedlungsflächen-
erhebung durchführen können. Die Kommunen sollen bis Ende Januar 2009 die 
Fortschreibung abgeschlossen haben. Durch die Umstellung des Erfassungssystems und die 
auch dadurch vereinfachte Auswertung der Daten könnte dem Regionalrat noch im Jahr 2009 
der Auswertungsbericht vorgelegt werden.  

Siedlungsentwicklung im Regierungsbezirk Düsseldorf als Forschungsgegenstand  

Die Regionalplanung in Düsseldorf steht wie viele andere Regionen auch vor der Aufgabe, ihr 
ursprünglich vor allem für die Planung von Zuwachs entwickeltes Instrumentarium stärker auf 
Umbauprozesse, auf Bestandsmanagement und auf die Anpassung an rückläufige Bedarfe 
auszurichten. Dazu braucht es innovative Planungsansätze, um die bestehende Bedarfe 
räumlich optimal zu verteilen. Die Bezirksplanungsbehörde unterstützt beispielsweise den 
„virtuellen Gewerbeflächenpool“, bei dem für die Kommunen des Kreises Kleve neue 
Planungsstrategien für den Ansatz des effektiven Flächeneinsatzes entwickelt werden (vgl. 28 
PA am 2.4.2008, TOP3).  

Gegenwärtig wird zudem das bestehende regionale Planungsinstrumentarium zur 
Siedlungsentwicklung in einem Forschungsprojekt namens „DoRiF“ (Designoptionen und 
Implementation von Raumordnungsinstrumenten zur Flächenverbrauchsreduktion) untersucht. 
DoRiF ist ein Forschungsprojekt, das zu einer Anzahl von so genannten REFINA-Projekten 
gehört. "REFINA - Forschung für die Reduzierung der Flächeninanspruchnahme und ein 
nachhaltiges Flächenmanagement" ist ein Förderschwerpunkt des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung und wird in Zusammenwirken mit dem Bundesministerium für Verkehr, 
Bau und Stadtentwicklung und dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit durchgeführt. Projektträger ist der Projektträger Jülich / Forschungszentrum 
Jülich GmbH.  

In dem hier angesprochenen Projekt DoRiF untersucht und erforscht ein großes 
interdisziplinäres Team von Juristen, Raumplanern, Ökonomen, Kartographen, Sozial- und 
Kulturwissenschaftler bis Mitte/Ende 2009 die Möglichkeiten einer effektiveren Steuerung der 
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Siedlungsentwicklung. Zentrales Element von DoRiF ist dabei die „empirische Untersuchung 
der Steuerungsleistung von Raumordnungsinstrumenten, um praxistaugliche Vorschläge 
ableiten zu können.“ (www.refina-dorif.de) Dazu wurden vier Modellregionen ausgewählt, die 
ein breites Spektrum landesplanungsrechtlicher Ansätze repräsentieren. Neben der hiesigen 
Region werden Hannover, Mittelhessen und Süd-West-Thüringen untersucht. Das 
Verbundprojekt entwickelt Reformkonzepte für die regionale Raumordnung, die „eine 
einseitige Aufrüstung des ordnungsrechtlichen Charakters des Raumordnungsrechts 
vermeiden und dezentralen Planungsebenen so weit wie möglich Spielräume erhalten“ (ebd.). 
Als Ergebnisse sind einerseits eine Analyse der Institutionen, der Pläne, der realen 
Raumentwicklung und andererseits eine mit den landesspezifischen Zielen abgestimmte 
Konzeptionen für eine effektive Flächenkreislaufwirtschaft zu erwarten. Bei der Analyse 
nehmen die Forscher alle Ziele, die einen Einfluss auf die Siedlungsentwicklung haben unter 
die Lupe und versuchen im Abgleich mit der realen Raumentwicklung, Vorschläge zur 
Veränderung des regionalplanerischen Instrumentariums zu machen.  

Ein Bestandteil dieser Forschungsarbeit ist eine gegenwärtig stattfindende Umfrage. Diese 
Umfrage wird an alle Kommunen unseres Regierungsbezirks aber auch an alle 
Regionalratsmitglieder gesendet. In der Absicht neue Erkenntnisse für unsere Region aus 
diesem umfangreich angelegten Forschungsprojekt zu erlangen, ist es wünschenswert, eine 
möglichst hohe Rücklaufquote zu erzielen. Denn insgesamt passt das Forschungsvorhaben 
DoRiF sehr gut in die Zielsetzung des Rheinblicks (vgl. 22 PA TOP8). Hiermit sollte vor allem 
ein Informations- und Reflektionsinstrument geschaffen werden, um planerisch stets auf 
aktuelle Situationen zukunftsgerichtet reagieren zu können. Über die Ergebnisse aus DoRiF 
wird dem Regionalrat berichtet.  

  


