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49. Änderung des Regionalplans für den Regierungsbezirk Düsseldorf (GEP99) (Ände-
rung des textlichen Zieles Kapitel 3.9 Energieversorgung Ziel 1 – Standorte der vor-
handenen Anlagen für Neubau, Ausbau und Erweiterung sichern)  
hier:          Beitrittsbeschluss 

 

Beschlussvorschlag für die Sitzung des Regionalrates: 

1. Der Regionalrat nimmt den Genehmigungserlass des Ministeriums für Wirt-
schaft, Mittelstand und Energie des Landes NRW vom 07.04.2008 zur Kenntnis. 

2. Den aufgeführten Maßgaben des Erlasses wird beigetreten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gez. Jürgen Büssow 

Düsseldorf, den  15.05.2008 
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Inhaltsverzeichnis / kurze Sachverhaltsschilderung: 
 
Die vorgenannte Regionalplanänderung ist am 06.12.2007 vom Regionalrat aufge-
stellt worden. Mit Bericht vom 29.01.2008 hat die Bezirksplanungsbehörde diese 
dem Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Energie des Landes NRW (MWME) 
gemäß § 20 Abs. 7 LPlG zur Genehmigung vorgelegt. 
 
Die Genehmigung der Landesplanungsbehörde mit Erlass vom 07.04.2008 (siehe 
Anlage 1) erfolgte mit der Maßgabe, Absatz 3 der Erläuterung in folgender Fassung 
als neuen Absatz 2 in Ziel 1 einzufügen: 
„Die mit einem Symbol für Kraftwerke und einschlägige Nebenanlagen überlagerten 
GIB dienen der Unterbringung von Kraftwerken und ihren einschlägigen Nebenbe-
trieben und sind von konkurrierenden Nutzungen freizuhalten. Es handelt sich um 
eine Angebotsplanung.“ 
 
Die alten Absätze 2 und 3 werden zu den Absätzen 3 und 4. 
 
Die neue Formulierung des Ziels im Kapitel 3.9 Energieversorgung im Regionalplan 
ist der tabellarischen Übersicht zu entnehmen (Anlage 2).  
 
Begründet wird die Maßgabe, dass in der zur Genehmigung vorgelegten Fassung 
der 49. Regionalplan-Änderung, die sachliche Bestimmtheit gemäß §3 Nr. 2 ROG 
für die zeichnerisch festgelegten Symbole fehlt. Die vorgesehene Erläuterung sei 
nicht ausreichend, es bedürfe eines textlichen Zieles.  
 
Das neue textliche Ziel enthält damit die Klarstellung des bereits vorhandenen 
zeichnerischen Ziels (Kraftwerkssymbol), welches bislang schon so in der Erläute-
rung (die jetzt auch Ziel wird) vorgenommen wurde. 
 
Die zeichnerische Darstellung ändert sich durch die Maßgaben nicht, wobei in dem 
Erlass ein Hinweis darauf erfolgt, dass derzeit im Rahmen der Überarbeitung von 
LEP und LEPro die Standorte für Kraftwerke überprüft werden. 
  
Die Bekanntmachung der Genehmigung der 49. Änderung des Regionalplans im 
Gesetzes- und Verordnungsblatt des Landes Nordrhein-Westfalen kann nur erfol-
gen, wenn durch den Regionalrat den Maßgaben beigetreten wird. 
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Anlagen: 

1. Erlass des Ministeriums für Wirtschaft, Mittelstand und Energie des Landes NRW 
vom 07.04.2008 

2. Textliche Darstellung (Ziel 1, Kapitel 3.9) 
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Kapitel 3.9 Energieversorgung  
Ziel 1 Standorte der vorhandenen Anlagen für Neubau, Ausbau oder Erweiterung sichern 
 

Alte Fassung Fassung Aufstellungsbeschluss  

(29. RR-Sitzung 06.12.07) 

Fassung Beitrittsbeschluss  

(31. RR-Sitzung 19.06.08) 

Ziel 1: 

(1) Anlagen zur vorrangigen Gewinnung von elektri-

scher Energie für die öffentliche Versorgung, soweit 

sie von überörtlicher Bedeutung sind, sollen nur in 

den mit dem Symbol „Kraftwerke und einschlägige 

Nebenbetriebe“ dargestellten Bereichen für gewerb-

liche und industrielle Nutzungen errichtet werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei Neubau, beim Ausbau oder bei Erweiterung der 

Anlagen soll Wärmeauskopplung und die Einbezie-

hung in Fernwärmesysteme ermöglicht werden. 

(1) Anlagen zur vorrangigen Gewinnung von elektri-

scher Energie für die öffentliche Versorgung, soweit 

sie von überörtlicher Bedeutung sind, sollen nur in 

den mit dem Symbol „Kraftwerke und einschlägige 

Nebenbetriebe“ dargestellten Bereichen für gewerb-

liche und industrielle Nutzungen errichtet werden. 

sind nur in den dargestellten Bereichen für gewerbli-

che und industrielle Nutzungen zulässig. 

 

 

 

 

 

(2) Aufgrund der vorhandenen Belastung durch in-

dustrielle Nutzungen kommt der Modernisierung von 

Altanlagen und dem Ersatz von Altanlagen durch 

neue, umweltverträgliche und ressourcenschonende 

Kraftwerke eine besondere Bedeutung zu.  

 

(3)  - unverändert - 

(1) Anlagen zur vorrangigen Gewinnung von elektri-

scher Energie für die öffentliche Versorgung, soweit 

sie von überörtlicher Bedeutung sind, sollen nur in 

den mit dem Symbol „Kraftwerke und einschlägige 

Nebenbetriebe“ dargestellten Bereichen für gewerb-

liche und industrielle Nutzungen errichtet werden. 

sind nur in den dargestellten Bereichen für gewerbli-

che und industrielle Nutzungen zulässig.  

(2) Die mit einem Symbol für Kraftwerke und ein-

schlägige Nebenanlagen überlagerten GIB dienen 

der Unterbringung von Kraftwerken und ihren ein-

schlägigen Nebenbetrieben und sind von konkurrie-

renden Nutzungen freizuhalten. Es handelt sich um 

eine Angebotsplanung 

(3) Aufgrund der vorhandenen Belastung durch in-

dustrielle Nutzungen kommt der Modernisierung von 

Altanlagen und dem Ersatz von Altanlagen durch 

neue, umweltverträgliche und ressourcenschonende 

Kraftwerke eine besondere Bedeutung zu.  

 

(4)  - unverändert - 
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Alte Fassung Fassung Aufstellungsbeschluss  

(29. RR-Sitzung 06.12.07) 

Fassung Beitrittsbeschluss  

(31. RR-Sitzung 19.06.08) 

 

 

Erläuterung: 

(1) Die wichtigsten Ziele der Energieversorgung sind 

die Versorgungssicherheit, die soziale und ökologi-

sche Verträglichkeit, die Ressourcenschonung und 

die Wirtschaftlichkeit. Um möglichst ressourcen-

schonend elektrische Energie zu gewinnen, müssen 

alle technischen und planerischen Möglichkeiten der 

Energieeinsparung genutzt werden, erneuerbare E-

nergiequellen eingesetzt und die verschiedenen E-

nergiesysteme möglichst in regionaler Abstimmung 

miteinander koordiniert werden. 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Dezentrale Erzeugungspotentiale zur kombinier-

ten Strom- und Wärmegewinnung sollen die öffent-

liche Versorgung durch Großkraftwerke sinnvoll 

ergänzen und langfristig ersetzen. Kraftwerkstandor-

te, die aufgrund des örtlichen Primärenergieangebo-

tes entstanden sind, sind deshalb bei Wegfall der vor 

Ort anfallenden Primärenergie möglichst durch de-

(1) Die wichtigsten Ziele der Energieversorgung sind 

die Versorgungssicherheit, die soziale und ökologi-

sche Verträglichkeit, die Ressourcenschonung und 

die Wirtschaftlichkeit. Um möglichst ressourcen-

schonend elektrische Energie zu gewinnen, müssen 

alle technischen und planerischen Möglichkeiten der 

Energieeinsparung genutzt werden, erneuerbare E-

nergiequellen eingesetzt und die verschiedenen E-

nergiesysteme möglichst in regionaler Abstimmung 

miteinander koordiniert werden. 

 

Das Ziel der sozialen Verträglichkeit, der Wirt-

schaftlichkeit und Versorgungssicherheit erfordert in 

Zeiten steigender Energiepreise und hoher Import-

abhängigkeit den Aufbau verschiedener Energiesys-

teme.  

 

(2) Dezentrale Erzeugungspotentiale zur kombinier-

ten Strom- und Wärmegewinnung sollen die Versor-

gung durch Großkraftwerke sinnvoll ergänzen und 

langfristig ersetzen. Kraftwerkstandorte, die auf-

grund des örtlichen Primärenergieangebotes entstan-

den sind, sollen deshalb bei Wegfall der vor Ort an-

fallenden Primärenergie möglichst durch dezentrale 

Gewinnungsanlagen ersetzt werden. Der Moderni-

sierung bestehender Anlagen und der Ersatz veralte-

(1) Die wichtigsten Ziele der Energieversorgung 

sind die Versorgungssicherheit, die soziale und öko-

logische Verträglichkeit, die Ressourcenschonung 

und die Wirtschaftlichkeit. Um möglichst ressour-

censchonend elektrische Energie zu gewinnen, müs-

sen alle technischen und planerischen Möglichkeiten 

der Energieeinsparung genutzt werden, erneuerbare 

Energiequellen eingesetzt und die verschiedenen 

Energiesysteme möglichst in regionaler Abstim-

mung miteinander koordiniert werden. 

 

Das Ziel der sozialen Verträglichkeit, der Wirt-

schaftlichkeit und Versorgungssicherheit erfordert in 

Zeiten steigender Energiepreise und hoher Import-

abhängigkeit den Aufbau verschiedener Energiesys-

teme.  

 

(2) Dezentrale Erzeugungspotentiale zur kombinier-

ten Strom- und Wärmegewinnung sollen die Versor-

gung durch Großkraftwerke sinnvoll ergänzen und 

langfristig ersetzen. Kraftwerkstandorte, die auf-

grund des örtlichen Primärenergieangebotes entstan-

den sind, sollen deshalb bei Wegfall der vor Ort an-

fallenden Primärenergie möglichst durch dezentrale 

Gewinnungsanlagen ersetzt werden. Der Moderni-

sierung bestehender Anlagen und der Ersatz veralte-
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Alte Fassung Fassung Aufstellungsbeschluss  

(29. RR-Sitzung 06.12.07) 

Fassung Beitrittsbeschluss  

(31. RR-Sitzung 19.06.08) 

zentrale Gewinnungsanlagen zu ersetzen. ter Anlagen durch umweltfreundlichere Anlagen mit 

einer deutlich höheren Effizienz und einer verbesser-

ten Rauchgasreinigungsleistung und geringeren 

Emissionen kommt besondere Bedeutung zu. 

 

(3) Die mit einem Symbol für Kraftwerke und ein-

schlägige Nebenanlagen überlagerten GIB dienen 

der Unterbringung von Kraftwerken und ihren ein-

schlägigen Nebenbetrieben und sollen von konkur-

rierenden Nutzungen freigehalten werden. Es han-

delt sich um eine Angebotsplanung. 

ter Anlagen durch umweltfreundlichere Anlagen mit 

einer deutlich höheren Effizienz und einer verbes-

serten Rauchgasreinigungsleistung und geringeren 

Emissionen kommt besondere Bedeutung zu. 

 

 

 

 


