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Modellprojekt: Virtueller Gewerbeflächenpool im Kreis Kleve 

– Planverfahren und Umsetzung – 
 
 
Der Planungsausschuss wurde erstmals in seiner 28. Sitzung, am 02.04.2008 im Rahmen eines 

Vortrages von Prof. Dr. Greiving zum Thema „Virtueller Gewerbeflächenpool Kreis Kleve 

informiert. Prof. Dr. Greiving stellte das erarbeitete Gutachten zum Projekt vor und erläuterte die 

wesentlichen Inhalte anhand einer PowerPoint Präsentation.  

 

Die Arbeiten am Projekt wurden seitdem stetig vorangetrieben. Die Vertragsabstimmungen zum 

landesplanerischen Vertrag wurden Anfang diesen Jahres abgeschlossen und der Entwurf des 

landesplanerischen Vertrages an die projektbeteiligten Kommunen des Kreises Kleve zur Beratung 

und Beschlussfassung in den Räten versandt . 

 

Der derzeitige Stand der Beratungen und Beschlussfassung in den Räten ist Folgender (Stand 

03.04.2009): 

 

• bereits in insgesamt 5 Kommunen des Kreises Kleve wurden die Beratungen mit positiven 

Ausschuss- bzw. Ratsbeschlüssen (Issum, Rheurdt, Wachtendonk, Weeze und Geldern) 

abgeschlossen 

• bis zur anstehenden Kommunalwahl 2009 werden voraussichtlich noch weitere 2 

Kommunen (Goch, Kerken) das Projekt sowie den entsprechenden landesplanerischen 

Vertrag beraten und einen Beschluss hierzu fassen  

• die übrigen 9 Kommunen des Kreises werden das Projekt wahrscheinlich erst nach der 

Kommunalwahl 2009 abschließend beraten 

 

Die Vorbereitungen für das Regionalplanänderungsverfahren zur Umsetzung des Modellprojekts 

des Virtuellen Gewerbeflächenpools im Kreis Kleve laufen kontinuierlich weiter, auch wenn derzeit 

noch kein endgültiges Datum für die Vertragsunterzeichnung des landesplanerischen Vertrages 

terminiert ist.  

Die Abstimmung der Flächen, die letztendlich bei Vertragsunterzeichnung in den 

Gewerbeflächenpool eingebucht und damit aus dem Regionalplan und den einzelnen 

Flächenutzungsplänen der Kommunen gestrichen werden, konnte bereits mit fast allen Kommunen 

abschließend geklärt werden. Die endgültige Startgröße des Flächenkontos des virtuellen 

Gewerbeflächenpools wird voraussichtlich bei ca. 250 - 300 ha1 liegen. 

 

Der Erarbeitungsbeschluss ist für die Septembersitzung 2009 des Regionalrates vorgesehen. Das 

für den Erarbeitungsbeschluss notwendige Scoping-Verfahren soll möglichst noch vor den 

anstehenden Sommerferien eingeleitet werden. Die Grundvoraussetzung zur Umsetzung des 

Projektes, hier der von allen Kommunen des Kreises sowie vom Kreis Kleve und vom 

Regierungspräsidenten unterzeichnete landesplanerische Vertrag, kann im weiteren Verfahren 

beigebracht werden, sodass er bis zum Aufstellungsbeschluss vorliegt. 

                                                 
1
 Die Größenordnung von ca.250 - 300 ha stellt noch nicht die endgültige Startgröße des Gewerbeflächenpools dar. Diese steht erst 

fest, wenn die Bezirksplanungsbehörde die derzeit noch ausstehenden Prüfungen der von den Städten und Gemeinden benannten 
Flächen abgeschlossen hat. Diese Prüfungen erfolgen in Abstimmung mit der jeweiligen Stadt/Gemeinde, betreffen insbesondere die in 
Anlage A einzeln aufzuführenden Flächen und werden rechtzeitig vor der geplanten Vertragsunterzeichnung abgeschlossen sein. Das 
heißt aber, dass die Flächenmenge ggf. noch höher oder auch geringer ausfallen kann. 

 


