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Informationen zum Stand der 51. Änderung des Regionalplans (GEP 99) 

(Änderung der Vorgaben für die Rohstoffsicherung und -gewinnung) 
 

Im Rahmen der Beschlussfassung zu TOP 5 der 27. Sitzung des Regionalrates am 

14.06.2007 wurde die Verwaltung gebeten, den Planungsausschuss zu jeder Sitzung 

schriftlich über das Verfahren der 51. Änderung des Regionalplans (GEP 99) zu 

informieren. Dieser Bitte wird mit den nachfolgenden Angaben nachgekommen. 

 

Verfahrensstand 

Derzeit wird die weitestgehend abgeschlossene Auswertung der Stellungnahmen aus dem 

ersten und zweiten Beteiligungsverfahren für die Erörterung vorbereitet. Die Erörterungs-

unterlagen werden gegenüber den Unterlagen vom Stand Januar 2008 voraussichtlich 

nochmals eine Reduzierung der Sondierungsbereiche vorsehen. Den 2. Entwurf vom 

Januar 2008 finden Sie hier: 

http://www.bezreg-duesseldorf.nrw.de/BezRegDdorf/autorenbereich/Dezernat_32/GEP_Aenderungen/51/51GEPAenderung.php 

Die Erörterung beginnt am 23.06.2008 und wird an den nachfolgenden Werktagen 

fortgesetzt. Wie lange die Erörterung insgesamt dauern wird ist noch offen. Beabsichtigt 

ist, dass der Regionalrat am 18. September 2008 über die Aufstellung der 51. Änderung 

des Regionalplans entscheidet. Der Zeitplan bleibt diesbezüglich unverändert.  

51. Änderung im Kontext aktueller Gerichtsentscheidungen 

Wie dem Regionalrat bereits berichtet wurde, hatte das VG Düsseldorf hatte am 

13.03.2008 in drei Einzelfällen die Ablehnung von Trockenabgrabungen in Mönchenglad-

bach durch die Stadt in erster Instanz als rechtswidrig eingestuft hat. Die betreffenden Vor-

haben liegen außerhalb von Bereichen zur Sicherung und Abbau oberflächennaher 

Bodenschätze (BSAB). Das Verwaltungsgericht sah gemäß den inzwischen vorliegenden 

Urteilsgründen keine fachrechtlichen Ablehnungsgründe und auch das Rohstoffgewin-

nungsverbot außerhalb der im Regionalplan vorgesehenen Abgrabungsbereiche (BSAB) 

wurde als unwirksam angesehen.  
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Die Stadt Mönchengladbach hat zwischenzeitlich Berufung gegen die Entscheidung des 

Verwaltungsgerichtes eingelegt und die zugehörige Begründung eingereicht. 

Derzeit liegt kein rechtskräftiges und vor allem kein OVG- oder BVerwG-Urteil vor, dass 

die aktuellen Ziele der Raumordnung als nicht bindend ansieht. Die Ziele sind weiterhin 

gültig und daher nach wie vor zu beachten.  

Unterstrichen wird durch diese aktuellen Entwicklungen jedoch, dass der 51. Änderung 

weiterhin ein sehr hohes Gewicht zukommt, da sie rechtliche Risiken im Hinblick auf den 

Erhalt der Steuerungswirkung des Regionalplans minimiert. Nur mit der 51. Änderung 

lassen sich angesichts der großen Bedeutung einer raumordnerischen Steuerung des 

Abgrabungsgeschehens (d.h. insbesondere dem Ausschluss von Abgrabungen außerhalb 

der im Regionalplan festgelegten Bereiche) unnötige Gefahren für die Raum- und Sied-

lungsentwicklung am Niederrhein vermeiden.  

Sofern die Steuerungswirkung des Regionalplans nicht mehr bestehen würde, ließen sich 

viele von Kreisen, Kommunen und Bürgern unerwünschte Abgrabungen nicht mehr verhin-

dern. Das wäre der befürchtete Dammbruch. Dies machen die oben genannten Gerichts- 

und Zulassungsverfahren in drastischer Weise deutlich. Auch die Gesamtbereichstabelle 

der 51. Änderung zeigt, dass in zahlreichen Kommunen am Niederrhein große Flächen 

vorhanden sind, die ohne den Schutz des Regionalplans abgegraben werden könnten. 

Die 51. Änderung, die Risiken in Bezug auf das Abgrabungsverbot des Regionalplans 

beseitigt, sollte daher zum Schutz einer geordneten Raumentwicklung in den Kreisen und 

Kommunen von allen hieran interessierten Akteuren unterstützt werden. 

 

Ansprechpartner: Hauke von Seht 

 


