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TOP             5 4 
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Ansprechpartner/in: Frau Schmittmann                           Telefon: 0211 - 475 2371 
 

Bearbeiter/in: MitarbeiterInnen des Dezernates 32 

Startschuss: Neue Ideen für die Region  
hier: Beschlussfassung  

Beschlussvorschlag für die Sitzung des Regionalrates: 

1. Der Regionalrat beschließt, dass die Regionalplanungsbehörde vorbereitende 
Arbeiten für die Neufassung des Regionalplans auf der Grundlage der 
vorliegenden Sitzungsvorlage und des darin enthaltenen Zeit- und Arbeitsplans 
(Fahrplan) durchführt.  

2. Die Regionalplanungsbehörde wird aufgefordert, den Planungsausschuss 
regelmäßig über wesentliche entsprechende Arbeitsschritte und -ergebnisse zu 
informieren.  

3. Der Regionalrat beschließt, dass eine begleitende Arbeitsgruppe aus Mitgliedern 
des Regionalrates und der Regionalplanungsbehörde gebildet wird. Näheres 
hierzu soll im Ältestenrat festgelegt werden. 

 

 

 

 

gez. Jürgen Büssow 

Düsseldorf, den 22.02.2010 
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Inhaltsverzeichnis / kurze Sachverhaltsschilderung: 
 
Neue Ziele, neue Grenzen, neue Fragen: Die Regionalplanung steht vor großen 
Herausforderungen. Der neue Landesentwicklungsplan LEP 2025 wird neue Vor-
gaben bringen und die Planungsregion des Regionalrates hat im Zuge der Über-
tragung von Planungskompetenzen auf den Regionalverband Ruhrgebiet neue 
Grenzen bekommen. Vor allem aber erfordern aktuelle Themen wie z.B. der demo-
graphische Wandel eine Neuausrichtung der entsprechenden Vorgaben für die 
regionale Entwicklung.  

Diesen Veränderungen gilt es sich zu stellen und sie veranlassen die Regio-
nalplanung dazu, sich über eine Fortschreibung ihres zentralen Werkzeuges für die 
Gestaltung der regionalen Entwicklung Gedanken zu machen – dem Regionalplan. 
Dabei steht sie noch am Beginn eines langen Weges und sie wird diesen Weg nicht 
alleine gehen. Die verschiedenen Akteure in der Region können und sollen ihre 
Positionen und Anregungen in den Prozess einbringen, um so am Ende ein 
Planwerk zu erhalten, das die Region insgesamt bestmöglich voranbringt. Dabei 
können auch teilregionale und thematische Konzepte oder Überlegungen als 
Bausteine eines Gesamtplanes entwickelt werden. 

Sinn und Zweck der anliegenden Broschüre ist es, einen Startschuss für diese Pro-
zesse zu geben. Hierzu werden Ideen transparent dargelegt, um die Diskussion 
über eine neue Planung für die Region anzuregen. Ebenso wird der geplante Fahr-
plan für die weiteren Prozesse skizziert. 

Die Unterlagen basieren dabei auf den Inhalten und Ergebnissen eines ersten 
Ideenworkshops mit Mitgliedern des Regionalrates und MitarbeiterInnen der Regio-
nalplanungsbehörde im Herbst 2009 in Schermbeck.  
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1 Gemeinsam IMPULSE setzen und REGIONAL zusammen 
WACHSEN – Ein Vorwort zur Zukunftsplanung 

 
Neue Ziele, neue Grenzen, neue Themen. Zentrale Determinanten der Regional-
planung im Regierungsbezirk Düsseldorf sind im Umbruch: Der neue Landes-
entwicklungsplans LEP 2025 wird nicht nur den alten LEP und das bisherige 
Landesentwicklungsprogramm zusammenführen, sondern er wird auch neue Vorgaben 
bringen. Die Planungsregion des Regionalrates hat im Zuge der Übertragung von  
Planungskompetenzen auf den Regionalverband Ruhrgebiet bereits neue Grenzen 
bekommen. Vor allem aber erfordern aktuelle Themen wie z.B. der demographische 
Wandel eine Neuausrichtung der entsprechenden Vorgaben für die regionale     
Entwicklung.  

Diesen Veränderungen gilt es sich zu stellen und sie veranlassen die Regionalplanung, 
sich über eine Fortschreibung ihres zentralen Arbeitswerkzeuges – dem Regionalplan 
– Gedanken zu machen. Es gilt, im Zuge der anvisierten Neufassung des Regional-
plans in der Region über die Gestaltung der zukünftigen Entwicklung nachzudenken. 
Dieser Prozess steht ganz am Anfang. Wesentlich für einen erfolgreichen regionalen 
Zukunftsplan ist, dass alle Akteure offen für die vielfältigen Positionen in der Region 
sind und diese miteinander diskutieren. Dabei ist der Prozess des miteinander austau-
schen, des Nachdenkens über Zukunft, des sich Kennenlernens und Diskutierens, des 
gemeinsamen Verabredens so wesentlich wie das Planwerk am Ende selbst. 

Die verschiedenen Akteure in der Planungsregion können und sollen ihre Positionen 
und Anregungen einbringen, um so am Ende ein Planwerk zu erhalten, das die Region 
insgesamt bestmöglich voranbringt. Sinn und Zweck dieses Papiers ist es, einen Start-
schuss für diesen Prozess zu geben. Hierzu werden Thesen und Ideen transparent 
dargelegt, um die Diskussion über eine neue Planung für die Region anzuregen. Eine 
vollständige Behandlung aller Fragen und Inhalte, die im Rahmen der Regionalplan-
aktualisierung anstehen, war weder möglich noch sinnvoll. Dies würde dem 
angestrebten offenen Erarbeitungsprozess entgegenlaufen und vor allem auch der 
bloßen Impulsfunktion dieses Papiers. 

Alle regionalen Akteure aus den Städten und Gemeinden, die verschiedenen 
Interessensvertreter aus Wirtschaft und Umwelt sind angesprochen, sich miteinander 
auszutauschen, welche Erwartungen und Ideen sie für ihre regionale Zukunft haben.  

Schon schnell herausgestellt hat sich bei der Erarbeitung dieses Papiers, dass bloße 
räumliche Teilpläne für keines der Themenfelder sinnvoll wären. Es bestätigten sich 
die Argumente dafür, das bewährte Konzept „Gesamtplan“ beizubehalten, das weithin 
als positives „Markenzeichen“ der hiesigen Regionalplanung bekannt ist: 
- Ermöglichung überörtlicher und -fachlicher Lösungen: weiträumige Verflechtungen 

werden – gemäß dem Auftrag der Regionalplanung – nicht durchschnitten.  
- Räumlich-funktionale Arbeitsteilung: Gewährleistung weiträumigen Interessens-

ausgleichs unter Berücksichtigung gegenseitiger Verantwortung der Teilräume.  
- Außenwirkung: Größe ist erforderlich, um im internationalen Maßstab wahrgenommen 

zu werden. 
- Bürokratievermeidung: Bei textlichen Regionalplanänderungen für die ganze 

Planungsregion muss nur ein Regionalplan geändert werden. 
- Geringere Reibungsverluste: Behördeninterne Abstimmungen und Abstimmungen 

mit regionsweit zuständigen Akteuren erfolgen effizienter.   
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Der Gesamtplan bildet zudem einen stabilen Rahmen auch für regionale oder 
teilregionale Kooperationen, die je nach Thema sehr unterschiedliche räumliche 
Gebiete und Zuschnitte betreffen. Dabei sind teilregionale und thematische Konzepte 
oder Überlegungen auch als Bausteine eines Gesamtplanes zu erwägen. So können 
gemeinsame Strategien der gewerblichen Entwicklung für den Raum Düsseldorf und 
Umgebung sowie für die bergischen Städte erarbeitet und über entsprechende 
Zielfestlegungen abgesichert werden. Ebenso könnte für ländlichere Kreise und 
Kommunen im gesamten Plangebiet das Thema Agro-Business oder für die 
Rheinanreiner das Thema Häfen vertieft werden. Dabei gilt es, gemäß dem Kern-
auftrag der Raumordnung immer die wechselseitigen Abhängigkeiten der verschiede-
nen Teilräume des vielfältig strukturierten Planungsraumes im Blick zu behalten und 
mit dem Gesamtplan einen überörtlichen Interessensausgleich sicherzustellen. 

Nachfolgend werden nun die vorläufigen Überlegungen für den weiteren Ablauf des 
Verfahrens dargelegt und der entsprechende Auftrag der Regionalplanung. Es folgt ein 
Überblick über für das Verfahren, wichtige Rahmenbedingungen und Eckdaten der 
Region. Anschließend werden dann einzelne Sachthemen erörtert, die im weiteren 
Verlauf die Diskussion anregen können. Dabei gilt es zu betonen, dass die darin 
implizit oder explizit enthaltenen Wertungen nur vorläufiger Art sind und sich die 
Akteure in der Region im weiteren Verfahren nicht nur einbringen können, sondern 
auch sollen. Dies gilt insbesondere für die Kommunen, die Bürgerinnen und die 
Bürger. 

 

Fest steht nur das Ziel:  
 
Es gilt, gemeinsam IMPULSE zu setzen und  
REGIONAL zusammen zu WACHSEN.  
 
Dies ist nicht nur als Vorwort gemeint, sondern             
als Aufruf zu einem gemeinsamen Handeln  
für diese, für unsere Region. 

          

 

 

 

Jürgen Büssow  

Regierungspräsident
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2 Regionalplanung neu denken – Prozess und Auftragslage 

2.1 Der Fahrplan – Ein Weg zum Ziel 
Der Weg zu neuen Ziele für die Region ist weit und viele Akteure werden diesen 
Prozess zusammen gestalten und voranbringen. Die Regionalplanung hat mit der 
Vorlage des Papiers „Startschuss: Neue Ideen für die Region“ noch nicht viel mehr 
getan, als den Prozess zu eröffnen und Anstöße für die anstehenden Diskussionen zu 
geben. Der nächste geplante Schritt ist nun, dass der Regionalrat auf der Grundlage 
dieses Papiers auch formell das Startsignal dafür gibt, in die weiteren Vorgespräche für 
einen neuen Regionalplan einzusteigen. 

In der folgenden Phase wird es dann darum gehen, regionale Strukturen, Chancen und   
Problemlagen näher zu beleuchten und Themen zu identifizieren. Für diesen Prozess 
ist derzeit auch eine Auftaktveranstaltung mit Vertretern des Regionalrates und 
Gebietskörperschaften und Verbänden geplant. Dem sollen dann teilregionale 
Planergespräche der Verwaltung mit Kommunen und Kreisen sowie thematische 
Gespräche mit weiteren Schlüsselakteuren aus der Region folgen, um den Ideen-
findungsprozess voranzutreiben. 

Die Ergebnisse dieser Arbeitsphase sollen in ausdifferenzierte Leitlinien und Konzepte 
einfließen, die dem Regionalrat voraussichtlich 2011 vorgelegt werden. Der Fahrplan 
sieht vor, dass der Regionalrat die Regionalplanungsbehörde dann beauftragt, 
aufbauend auf den Konzepten und Leitlinien einen Entwurf für eine Fortschrei-
bung/Neuaufstellung des Regionalplans zu erstellen. Das schließt den Auftrag zur 
Erarbeitung des zugehörigen Umweltberichtes mit ein. 

Um diesen Auftrag erfolgreich umsetzen zu können, sind dann unter anderem einzelne 
Kommunalgespräche mit allen Städten und Gemeinden durchzuführen – unter 
Beteiligung der jeweiligen Kreise. Allerdings ist schon alleine aufgrund des Scopings 
(Festlegung des Untersuchungsumfangs und der Methodik der Umweltprüfung gem. 
§ 14 Abs. 3 LPlG) bereits frühzeitig auch eine weitergehende formelle Beteiligung der 
jeweils in ihrem Aufgabenbereich berührten Verfahrensbeteiligung durchzuführen. 

Dann beginnt die heiße Phase des formellen Planverfahrens: Für das Jahr 2012 ist der 
Erarbeitungsbeschluss des Regionalrates vorgesehen: Das heißt, der Regionalrat 
beschließt die Planerarbeitung auf Basis des zuvor fertig gestellten Entwurfs und 
beauftragt die Regionalplanungsbehörde, die im Landesplanungsgesetz geregelte 
Beteiligung von Behörden und Verbänden sowie der Öffentlichkeit durchzuführen. 
Allerdings steht diese Planung in enger zeitlicher Abhängigkeit vom Stand der 
Überarbeitung des Landesentwicklungsplans LEP 2025, denn die neuen Ziele der 
Regionalplanung müssen die neuen Ziele der Landesplanung beachten. Eine 
Regionalplanaufstellung auf Basis des heutigen LEP macht keinen Sinn, da der 
Regionalplan nach Rechtkraft des LEP 2025 sofort wieder angepasst werden müsste. 

Sind die Beteiligungsverfahren durchgeführt worden und ist darauf aufbauend ein 
Entwurf für neue Festlegungen der Regionalplanung erstellt worden, so steht der 
nächste und abschließende Beschluss des Regionalrats an: Der Beschluss den Plan 
aufzustellen. Wann dies sein wird, ist derzeit noch nicht absehbar, zumal es durchaus 
möglich ist, dass Beteiligungsprozesse aufgrund von Entwurfsänderungen mehrfach 
durchgeführt werden.  
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Der Aufstellungsbeschluss ist naturgemäß der Höhepunkt des Verfahrens, aber nicht 
dessen Ende. Im Anschluss daran ist die Landesplanungsbehörde am Zug. Sie muss 
die Rechtmäßigkeit der Planung prüfen und diese – nach heutigem Stand – formal 
genehmigen. Erst mit der Bekanntmachung dieser Genehmigung im Gesetz- und 
Verordnungsblatt des Landes treten die neuen Festlegungen der Raumordnung dann 
in Kraft.  

Die nachfolgende Übersicht fasst die einzelnen Arbeitsschritte noch einmal plastisch 
zusammen: 
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2.2 Mehr Effizienz und Effektivität – Zum Auftrag der Raumordnung für 
unsere Region und einen neuen Regionalplan: Ein Exkurs 

 

Die Regionalplanung muss im Rahmen von Abstimmungsprozessen vielfach mit 
Vorbehalten gegen geplante oder bereits bestehende Festlegungen kämpfen. Dies 
gehört zum Alltag des Planungsgeschäftes und wird bei der Aktualisierung des 
Regionalplans nicht anders sein. Darin liegt aber eher eine Chance, als ein Problem, 
denn gerade die entsprechenden Diskussions- und Abstimmungsprozesse liefern 
erfahrungsgemäß einen sehr wichtigen Beitrag für die Optimierung der Planungser-
gebnisse. Wichtig ist zum einen, die Vorbehalte gegen das mit den verschiedenen 
Akteuren im Verfahren erarbeitete Endergebnis durch einen offenen Prozess zu 
begrenzen und zum anderen  das Bemühen um die möglichst faire und sachgerechte 
Berücksichtigung aller Belange und Positionen. Es gilt, für möglichst konsensuale 
Lösungen zu arbeiten und zu werben.  

Klar ist, dass die Koordinationsleistung der Regionalplanung für die Optimierung einer 
effizienten und effektiven Raumentwicklung unverzichtbar und in vielen Feldern 
wichtiger denn je ist. Daher muss man sich der Herausforderung stellen, neue Ziele zu 
finden, die die Region voranbringen. Es stellt sich im Hinblick auf einen neuen 
gefassten Regionalplan aber auch die Frage, inwieweit neue Schwerpunkt- und 
Prioritätensetzungen erforderlich sind. Vor diesem Hintergrund wird nachstehend der 
Auftrag der Regionalplanung für die Region skizziert und im Hinblick auf aktuelle 
Rahmenbedingungen und Themen analysiert. 

Gesetzliche Aufgabe und Funktion der Regionalplanung 

Aufgabe der Regionalplanung ist es, den Planungsraum durch einen zusammenfas-
senden, überörtlichen und fachübergreifenden Regionalplan, durch raumordnerische 
Zusammenarbeit und durch Abstimmung raumbedeutsamer Planungen und Maß-
nahmen zu entwickeln, zu ordnen und zu sichern. Dabei sind unterschiedliche 
Anforderungen an den Raum aufeinander abzustimmen, Konflikte auszugleichen sowie 
Vorsorge für einzelne Raumfunktionen und Raumnutzungen zu treffen (vgl. § 1 ROG).  

Die Regionalplanung hat danach also drei zentrale Aufträge: Koordinierung unter-
schiedlicher Raumansprüche, Konfliktausgleich und Vorsorge. Allerdings könnte man 
die letzten beiden Punkte auch als Teil der Koordinierungsfunktion ansehen, denn 
beim Konfliktausgleich geht es i. d. R. um unterschiedliche Ansprüche an den Raum. In 
ähnlicher Weise geht es bei der Erfüllung des Vorsorgeauftrages z.B. in der flächigen 
Rohstoffsicherung immer auch zentral um die Abwägung unterschiedlicher Raum-
ansprüche und die Vermeidung von Planungen und Maßnahmen, die die Umsetzung 
eines erst in der Zukunft auftretenden Raumbedarfs erschweren oder unmöglich 
machen würden. 

Als zentrale Ansatzpunkte für die Auftragserfüllung sehen die §§ 4 und 5 ROG weit-
reichende Bindungswirkungen raumordnerischer Vorgaben vor – flankiert durch 
raumordnerische Zusammenarbeit gemäß § 13 ROG. Die nach Adressaten 
differenzierten Regelungen in § 4 und 5 ROG werden ergänzt durch fachgesetzliche 
Raumordnungsklauseln (z.B. § 16 LG NRW bei Landschaftsplänen). Im Zentrum 
stehen dabei Ziele und Grundsätze im Regionalplan.  

Ziele der Raumordnung sind nach § 3 Abs. 1 Nr. 2 ROG verbindliche Vorgaben, die 
insb. gemäß § 4 ROG von den Zieladressaten bei raumbedeutsamen Planungen und 
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Maßnahmen zwingend zu beachten sind. Grundsätze der Raumordnung sind hingegen 
nach § 3 Abs. 1 Nr. 3 ROG Vorgaben für nachfolgende Abwägungs- oder Ermessens-
entscheidungen und insb. gemäß § 4 ROG von den Adressaten nur zu berücksich-
tigen. Damit diese Vorgaben auch umgesetzt werden, sehen z.B. § 4 Abs. 2 und § 32 
LPlG NRW umfangreiche Beteiligungsrechte der Regionalplanungsbehörde vor.  

„Raumbedeutsam“ bedeutet dabei nicht, dass eine große Fläche in Anspruch 
genommen werden muss. So sind auch kleinflächige zentralörtliche Einrichtungen 
raumbedeutsam, weil sie Standortentscheidungen von Privathaushalten und Gewerbe 
beeinflussen und damit im Sinne des § 3 Abs. 1 Nr. 6 ROG die räumliche Entwicklung 
oder Funktion eines Gebietes beeinflussen. Ferner können auch kleinflächige 
Vorhaben großflächige Auswirkungen haben, wenn sie im Sinne einer „Salami-Taktik“ 
sukzessive realisiert werden. Raumbedeutsam können zudem auch Förderentschei-
dungen zu Einzelprojekten sein (vgl. z.B. zur Raumbedeutsamkeit des Einsatzes 
öffentlicher Finanzmittel § 2 Abs. 6 LPlG NRW und § 3 Abs. 1 Nr. 6 ROG).  

Festlegungen müssen jedoch eine Aussage treffen, die sich auf den Raum bezieht – 
zumindest wenn es Ziele und nicht nur Grundsätze sein sollen. Zweifelsfälle ergeben 
sich, wenn der Raumbezug in einem textlichen Ziel nur mittelbar vorhanden ist und die 
Wirkungskette zu Raumnutzungen/-funktionen lang ist.1  

Regionalplanerischen Ziele und Grundsätze sind vom Charakter her überörtlich, 
überfachlich und lassen Raum für Konkretisierungen auf nachfolgenden Stufen. 
Überfachlich meint dabei nicht, dass nicht auch sektorale Vorgaben z.B. im Verkehrs-
bereich möglich sind, denn auch diese haben vielfach überfachliche Auswirkungen. 
Hier sei auf ein Urteil des BVerwG vom 16.03.2007 (4 A 1075.04) zum Flughafen 
Berlin-Brandenburg verwiesen, das zudem die weitreichenden Aufgaben der 
Raumordnung bei Standortfragen verdeutlicht:  

 „Es gehört zu den herkömmlichen Mitteln überörtlicher Koordination und Entwicklung, Raumfunktionen 
zu sichern, die an besondere Lagevorteile oder Standortbedingungen geknüpft sind. Die Träger der 
Landes- und Regionalplanung sind daher auch zu Standortausweisungen für raumbedeutsame Infra-
strukturvorhaben ermächtigt. (...) Die Planfeststellungsbehörde hat das Ergebnis des landesplaneri-
schen Standortvergleichs als solches hinzunehmen.“ 

Generelle Probleme und Notwendigkeiten regionalplanerischer Koordination 

Die Raumordnung hat seit jeher das Problem, dass ihr überfachlicher Auftrag dem 
Regierungsgrundsatz des Ressortprinzips ein Stück weit entgegen läuft. Danach be-
stimmt z.B. in NRW gemäß Art. 55 LV der Ministerpräsident die Richtlinien der Politik, 
aber jeder Minister leitet seinen Geschäftsbereich innerhalb dieser Richtlinien selb-
ständig und unter eigener Verantwortung. Damit die Raumordnung ihre wichtige 
Koordinierungsfunktion bestmöglich erfüllen kann, ist sie daher auf eine starke 
Unterstützung durch die politische Führung angewiesen. Das ist insb. wichtig, wenn es 
um den raumordnerischen Ausgleich widerstrebender Interessen unterschiedlicher 
Fachressorts geht. Dies gilt auf allen Planungsebenen der Raumordnung. 

Durch den wachsenden Einfluss der EU wird das Problem des Ressortdenkens eher 
verstärkt. Die EU hat bislang keine substanzielle Raumordnungskompetenz und ihr 
Handeln ist stark an einzelnen Sektoren orientiert. Gleichzeitig sind viele sektorale EU-
Aktivitäten hoch raumwirksam, insb. im Bereich Umweltpolitik. Dies birgt die Gefahr, im 

                                                 
1 Vgl. Runkel, P. (2008b): Begriffsbestimmungen, in: Bielenberg, W., Runkel, P. Spannowsky, S., Reitzig, F., Schmitz, 
H. (Hrsg.): Raumordnungs- und Landesplanungsrecht des Bundes und der Länder, Kommentar und Textsammlung, 
Loseblattsammlung, Band 2, K §3, RN 99-103. 
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Zuge sektoraler Optimierung zu fachübergreifenden Ineffizienzen mit negativen 
räumlichen Auswirkungen beizutragen. Diese Auswirkungen des EU-Handelns tragen 
mit dazu bei, dass eine stärkere fachübergreifende Koordination der Raumordnung 
erforderlich ist – die dann insoweit auch den direkten Einfluss der EU mindert.2  

Auch wenn man die Perspektive der einzelnen Fachsektoren einnimmt, ist eine starke 
überfachliche, koordinierende Unterstützung durch die Regionalplanung bei raum-
bezogenen Themen sinnvoll. Ambitionierte Zielsetzungen z.B. im Bereich der Umwelt-, 
Landwirtschafts- oder Energiepolitik lassen sich vielfach nicht alleine mit sektoralen 
Instrumenten erreichen.3 Zudem muss verhindert werden, dass z.B. ökologische 
Schutzüberlegungen, Fachpolitiken im Bereich Landwirtschaft oder Rohstoffgewinnung 
und Tourismusmaßnahmen sich gegenseitig konterkarieren. Es geht also darum, die 
Gefahr eines Gegeneinanders durch Synergien eines vertrauensvollen, kooperativen 
Miteinanders zu ersetzen. Dies zu erreichen ist eine klassische Aufgabenstellung für 
die Regionalplanung – in enger Abstimmung mit den Fachplanungen – die zudem insb. 
dann besonders effektiv wahrgenommen werden kann, wenn die Regionalplanung in 
eine Bündelungsbehörde wie die Bezirksregierung integriert ist.4  

Ein weiterer wichtiger Punkt betrifft den Aspekt der Vorsorge. Fachplanungsträger ver-
fügen alleine oft nicht über (ausreichende) Mittel bzw. Instrumente der vorsorgenden 
Sicherung z.B. von Standorten für bestimmte Infrastruktureinrichtungen.5 Hier kann die 
Raumordnung im Rahmen der Koordinierung unterschiedlicher Raumansprüche als 
Unterstützung eine vorsorgende Standortsicherung betreiben und so schon einmal die 
Inanspruchnahme von Flächen durch entgegenstehende Nutzungen verhindern.  

Auch aus einem anderen Grund ist für sektorale Interessen eine starke Regionalpla-
nung wichtig. Die Regionalplanung kann und muss nach anderen Grundsätzen und 
Prinzipien entscheiden, als sektoral ausgerichtete Fachplanungen und -ressorts. Wie 
das Oberverwaltungsgericht NRW im Rahmen des Urteils vom 07.12.2009 (20 A 
628/05) zur abgrabungsbezogenen 51. Änderung des Regionalplans für den 
Regierungsbezirk Düsseldorf klargestellt hat, besteht eine grundsätzliche planerische 
Befugnis der Raumordnung, über die fachrechtlichen Anforderungen hinauszugehen. 
So wäre es z.B. fachrechtlich voraussichtlich unzulässig, pauschal in allen heutigen 
und potenziellen künftigen Wasserschutzzonen flächendeckend (d.h. auch in der Zone 
IIIB) ein generelles Abgrabungsverbot zu erlassen bzw. pauschal alle entsprechenden 
Zulassungen abzulehnen. Der Regionalplanung ist dies jedoch durchaus möglich bei 
einer sehr guten Lagerstätten- / Alternativensituation wie derjenigen im Regie-
rungsbezirk Düsseldorf. Dies setzt dabei eine eigenständige regionalplanerische 
Abwägung aller Belange (Unternehmensinteressen, Städtebau, Landwirtschaft, 
Verkehr, Umwelt, Denkmalschutz, Vorgaben der Bundes- und Landesraumordnung 
etc.) gegeneinander und untereinander voraus. Ebenso wäre es rein fachrechtlich nicht 

                                                 
2 Auch das neue ROG beseitigt die bisherigen Defizite nicht. Vgl. zur Zweckmäßigkeit raumordnerischer Aktivitäten des 
Bundes Durner, W. (2009a): Raumplanerische Koordination aus rechtlicher Sicht, Vortrag und Unterlage zur ARL-
Plenarsitzung  am 18. Und 19. Juni 2009 in Mainz und Durner, W. (2009b): Das neue Raumordnungsgesetz, in: Natur 
und Recht, Nr. 31, S. 373-380.  
3 Vgl. zur raumordnerischen Koordinierung bei umweltinternen Zielkonflikte und zu möglichen Synergien von Haaren, C. 
(2009): Räumliche Gesamtplanung und Fachplanungen: Zusammenwirken aus Sicht der Umweltfachplanungen, 
Vortrag und Unterlage zur ARL-Plenarsitzung  am 18. und 19. Juni 2009 in Mainz. 
4 Vgl. zur Bedeutung der Bündelung und bündelnden Mittelbehörden auch Lueb, K. (1995): Die Umweltverwaltung 
zwischen Ressortegoismus und Integration, in: Behrens, F.; Heinze, R. G.; Hilbert, J.; Stöber, S.; Walsken, E. M. 
(Hrsg.): Den Staat neu denken, S. 361-375. 
5 Vgl. Runkel, P. (2008a): Aufgabe und Leitvorstellung der Raumordnung, in: Bielenberg, W., Runkel, P. Spannowsky, 
S., Reitzig, F., Schmitz, H. (Hrsg.): Raumordnungs- und Landesplanungsrecht des Bundes und der Länder, Kommentar 
und Textsammlung, Loseblattsammlung, Band 2, K §1. 
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möglich, Abgrabungszulassungen z.B. in Bereichen mit besonders schützenswerten 
Böden oder innerhalb bestimmter Abstände zu Siedlungen pauschal zu versagen.  

Regionalplanerisch sind solche Kriterien oder Reglementierungen bei einer entspre-
chenden Alternativensituation aber nicht nur „machbar“. Sie sind sogar im Sinne einer 
möglichst weitreichenden Konfliktvermeidung für eine korrekte Abwägung geboten 
bzw. angezeigt (vgl. z.B. § 50 BImSchG zum Trennungsgebot). Dementsprechend 
stellte das OVG im Urteil vom 07.12.2009 klar, dass die hiesige Ausgangslage für die 
51. Änderung auf der Ebene der Raumordnung nicht zuletzt die Berücksichtigung 
siedlungs- und umweltbezogener Funktionen des Raumes anhand spezifisch raum-
ordnerischer Erwägungen verlangte. Darunter fallen, so dass OVG, neben schützens-
werten Nutzungen und Funktionen auch schematisierte raumordnerische Mindestab-
stände, durch die der Schutz über das rechtlich zwingend Gebotene hinaus erstreckt 
wird. 

Neue Schwerpunkte 

Die Regionalplanung muss jedoch ihre Schwerpunkte auch ein Stück weit anpassen. 
In Zukunft wird es weniger als früher darum gehen, flächige Rauminanspruchnahmen 
für Siedlungszwecke verträglich zu lenken. Vor allem der demographische Wandel 
sowie ein wachsendes Bewusstsein für nachteilige Folgen ausufernder Flächen-
inanspruchnahmen auf Umwelt und Kommunalhaushalte (Infrastrukturkosten) werden 
den Flächenneubedarf vermindern – wenngleich mit lokalen Differenzierungen. Hier 
muss die Regionalplanung eher daran arbeiten, diese Aspekte ins Bewusstsein zu 
bringen und den Prozess der Reduktion des Flächenverbrauchs und damit der 
immensen Infrastrukturkosten aktiv zu unterstützen. Statt Freiraum hierfür zu beplanen 
muss eher der Bestand z.B. an Infrastruktureinrichtungen funktional überprüft und an 
neue Rahmenbedingungen in den Regionen angepasst werden. Schon jetzt ergeben 
sich raumbedeutsame, überörtliche Auswirkungen relativ betrachtet immer stärker bei 
Umplanungen, z.B. bei großflächigen Einzelhandelsvorhaben auf ehemaligen Indus-
trieflächen. Zu verzeichnen ist hingegen ein Bedeutungsgewinn des Außenbereiches 
als Wirtschaftsraum (regenerative Energien, Agrobusiness etc.). 

Gleichzeitig nimmt der Schutz ökologisch wertvoller Bereiche durch die Regional-
planung an Bedeutung ab, denn es besteht bereits ein starkes europäisches 
Naturschutzregime mit ausdifferenzierten, fachlich geprägten Prüfverfahren. Es geht 
daher oftmals mehr darum, ggf. auf Basis überörtlicher Betrachtungen der Alternati-
vensituation die – bei erheblichen Schutzzielbeeinträchtigungen erforderliche – 
Feststellung zu treffen, ob die Inanspruchnahme solcher Schutzgebiete z.B. für den 
Hafenbau im Einzelfall im öffentlichen Interesse liegt.  

Stärker mit in den Blick zu nehmen sind aber auch finanzielle Förderungen, Di-
rektinvestitionen und ähnliche finanzielle Steuerungsinstrumente.6 Dabei sind nicht nur 
die klassischen Regionalentwicklungsförderungen zu nennen, wie vor allem der Euro-
päische Fonds für regionale Entwicklung (EFRE). Raumwirksam sind auch sektorale 
Finanz- und sonstige Steuerungsinstrumente z.B. im Bereich der Agrarpolitik. Hier sind 
daher angesichts des weitreichenden Auftrages des § 1 Abs. 1 ROG in Abstimmung 
mit der Fachplanung fallspezifische Überlegungen zu potenziellen unterstützenden 

                                                 
6 Vgl. Mäding, H. (Hrsg.) (2009): Öffentliche Finanzströme und räumliche Entwicklung, Forschungs- und 
Sitzungsberichte der ARL 232, ARL. Hannover; Schäfer, Y., Weber, K. (2009): Kulturlandschaftsentwicklung und 
Rohstoffabbau in der Landes- und Regionalentwicklung, Vortrag und Unterlage zur ARL-Plenarsitzung  am 18. und 19. 
Juni 2009 in Mainz. 
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Beiträgen der Raumordnung erforderlich, d.h. insbesondere zur Festlegung passender 
Ziele und Grundsätze.  

Dabei sind neben den Regelungen des ROG insb. die verschiedenen – ggf. vom 
Gesetzgeber ausbaubaren – Raumordnungsklauseln von Fördergesetzen zu 
beachten. Klar ist jedenfalls, dass auch die „Fachschienen“ insb. angesichts sinkender 
Fördervolumina zunehmend unter Druck stehen, ihre Mittel effizient einzusetzen. Hier 
kann die Raumordnung bei Schwerpunktsetzungen helfen und so einen Mehrwert 
generieren.7  

Ein Kernthema ist und bleibt die Arbeitsteilung und -kooperation zwischen regionaler 
und kommunaler Planung. Viele Kommunen müssen mit defizitären Haushalten, demo-
graphischem Wandel und einer ungünstigen Wirtschaftsentwicklung kämpfen. Auch für 
sie sollte nicht zuletzt deshalb eine starke Regionalplanung wünschenswert sein, die in 
Partnerschaft mit den Kommunen dazu beiträgt, dass sich die räumliche Entwicklung 
im Sinne der Gesamtregion und der kommunalen Interessen entwickelt. So kann z.B. 
ein insgesamt für Kommunen schädlicher Wettkampf um einkommensstarke Haushalte 
begrenzt werden. Gleiches gilt für die Vermeidung der Errichtung oder des Erhalts 
zentralörtlicher Einrichtungen an ungeeigneten Standorten auf Kosten konkurrierender 
Vorhaben in Nachbarkommunen.8 Zudem könnten verbindliche Arbeitsteilungen z.B. 
im Gewerbebereich im Zuge raumordnerischer Zusammenarbeit gemäß § 13 ROG 
vereinbart und über raumordnerische Vorgaben unterstützt werden, die eine Erfolg 
versprechendere Profilierung verschiedenen Standorte in unterschiedlichen Kommu-
nen ermöglichen. Gerade wenn es wenig zu verteilen gibt (Einwohner, Finanzmittel, 
Gewerbeflächen etc.) sollte man es sich nicht leisten, Ressourcen ineffizient einzuset-
zen und insoweit schädliche, teure Konkurrenzsituationen entstehen zu lassen. Zudem 
wird die Bedeutung der ortsübergreifenden, großräumigen Regionalplanung auch 
dadurch größer, dass raumstrukturelle Prozesse sich zunehmend in einem umfängli-
cheren Gebiet abspielen und dass über große Regionen zum Vorteil der beteiligten 
Kommunen eine deutlich bessere internationale Wahrnehmung in der Standort-
werbung zu erreichen ist.9 Ungeachtet dessen ist klar, dass es vielfach Bemühungen 
um weitgehende kommunale Autonomie gibt. Hier gilt es, jeweils themenbezogen 
etwaige Vorteile raumordnerischer Beiträge für Kommunen zu prüfen und aufzuzeigen. 

Gleichzeitig werden die zeitlichen Perspektiven der Planung zumindest aufgrund des 
Bedeutungsgewinns des sukzessiven Klimawandels länger. Hier muss sich die Regio-
nalplanung sowohl der Aufgabe der Klimaanpassung (z.B. beim Hochwasserschutz) 
als auch des Klimaschutzes stellen (z.B. über energieeffiziente Raum- und Verkehrs-
strukturen, KWK-Unterstützung oder die Förderung regenerativer Energien).10  

Ein zentrales Problem sind jedoch die Planungskapazitäten. In den vergangenen 
Jahren haben Landes- und Regionalplanung hier teilweise leider deutlich verloren. 

                                                 
7 Vgl. Runkel, P. (2008c): Bindungswirkungen der Erfordernisse der Raumordnung, in: Bielenberg, W., Runkel, P. 
Spannowsky, S., Reitzig, F., Schmitz, H. (Hrsg.): Raumordnungs- und Landesplanungsrecht des Bundes und der 
Länder, Kommentar und Textsammlung, Loseblattsammlung, Band 2, K §4, RN 391; Titzke, M. (2008): Beseitigung 
struktureller Defizite bei der Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“. Ein Vergleich 
der Strategien der neuen Bundesländer, in: Raumforschung und Raumordnung Jg. 66, Nr. 3, S. 244-259. 
8 Dies gilt in ähnlicher Weise auch für die regionsübergreifende Abstimmung (vgl. z.B. zum Wildwuchs der 
Flughafeninvestitionen Durner, a.a.O. 2009b: 376). 
9 Weiterführende Angaben zum Bedeutungszuwachs der regionalen Ebene enthält auch das Positionspapier Nr. 63 der 
ARL (2006): Die regionale Ebene zukunftsfähig machen, Positionspapier Nr. 63 der ARL. Hannover.  
10 Vgl. Dosch, F. (2009): Herausforderungen des Klimawandels: Neue Koordinierungsaufgaben für die Regionalpla-
nung, Vortrag und Unterlage zur ARL-Plenarsitzung „am 18. und 19. Juni 2009 in Mainz; Müller, B. (2009): Koordination 
durch die Raumplanung – überholter Anspruch oder Chance angesichts neuer Herausforderungen, Vortrag und 
Unterlage zur ARL-Plenarsitzung  am 18. und 19. Juni 2009 in Mainz.  
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Gleichzeitig wird der Aufwand für die zu erledigenden Aufgaben immer höher, z.B. 
durch die Strategische Umweltprüfung mit Öffentlichkeitsbeteiligung. Im Rahmen der 
51. Änderung des Düsseldorfer Regionalplans zur Thematik der Rohstoffsicherung 
führte dies neben der Erstellung des komplexen Umweltberichtes zu rund 15.000 
abzuarbeitenden Stellungnahmen! Die Abwägung entsprechender Stellungnahmen 
muss zudem sehr gründlich erfolgen, da die Regionalplanung zunehmend gerichtlich 
überprüft wird. Klar ist jedenfalls, dass zu geringe Planungskapazitäten ein Haupt-
hindernis für eine initiative, impulsgebende Regionalplanung darstellen können.  

Die Regionalplanung steht somit insgesamt vor großen Herausforderungen, will sie die 
Aufgaben wahrnehmen, die sie der Natur der Sache nach sowie im Interesse einer 
nachhaltigen Raumentwicklung und sinnvollen Staatshandelns wahrnehmen sollte. 
Dies gilt aber gerade auch für den nun anstehenden Prozess der Überarbeitung der 
Ziele für die neue Planungsregion. 

Weiterführende operative Handlungsempfehlungen 

Wie können Erfordernisse und Wirklichkeit zusammen gebracht werden? Zunächst 
einmal ist trotz des skizzierten breiten Aufgabenfeldes und der Notwendigkeit einer 
Stärkung der regionalplanerischen Koordinationsfunktion davor zu warnen, die Lehren 
aus der Integrierten Entwicklungsplanung der siebziger Jahre zu ignorieren.11 Ein 
Streben nach umfassender raumordnerischer Steuerung bis in alle Details ist weder zu 
leisten noch wünschenswert und wäre zum Scheitern verurteilt. Die Regionalplanung 
muss stattdessen neue Wege suchen, die es ihr ermöglichen, die wichtigsten 
Aufgaben auf Basis einer breiten Unterstützung in der Region möglichst effektiv und 
zielgenau anzugehen.  

Eine operative Lösung für die verbesserte Wahrnehmung der Koordinationsaufgaben 
der Raumordnung kann vor allem ein mehrstufiger Prozess der Erarbeitung neuer 
regionalplanerischer Vorgaben sein – flankiert durch Maßnahmen der raumordneri-
schen Zusammenarbeit gemäß § 13 ROG. Hierbei ist zunächst zu eruieren, welche 
übergeordneten Vorgaben insb. der Landesplanung umgesetzt werden müssen. Dies 
sind Pflichtinhalte. Es geht allenfalls darum, die effektivste und effizienteste Art der 
Umsetzung zu wählen oder vorlaufend Einfluss im Rahmen der Aufstellung solcher 
Vorgaben zu nehmen.  

Der wichtigere Teil der Erstellung regionalplanerischer Vorgaben sollte idealer Weise 
aber dann damit beginnen, bestehende oder sich abzeichnende raumrelevante 
Prozesse und deren Interdependenzen zu identifizieren. Es sollten aber auch etwaige 
noch nicht ablesbare, jedoch planerisch wünschenswerte Prozesse vorausschauend 
ermittelt werden, damit die Regionalplanung auch pro-aktiv und initiativ tätig werden 
kann. Es gilt, den Blick zu weiten und nicht nur die bisherigen raumordnerischen 
Themen zu sehen. 

Darauf aufbauen gilt es zu prüfen, inwieweit die Regionalplanung bei diesen 
Prozessen wertvolle Beiträge leisten sollte und kann. Hier gilt es nicht nur die Hand-
lungsmöglichkeiten anderer Akteure in den Blick zu nehmen, sondern auch die Hand-
lungswahrscheinlichkeiten und -zielrichtungen. Das heißt, ist ihnen handeln nicht nur 
möglich, sondern tun sie es auch für die Gesamtregion und die Gesamtheit der 
regionalen Akteure angemessen. Nur dort wo es nötig ist, seitens der Regionalplanung 

                                                 
11 Vgl. Ganser, K. (1991): Instrumente von gestern für die Städte von morgen? In: Ganser, K., Hesse, J.; Zöpel, C.; Die 
Zukunft der Städte. Baden-Baden, S. 54-65. 
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überörtlich und überfachlich einzugreifen, sollte dies auch erfolgen – in Abstimmung 
mit den relevanten anderen Akteuren.12  

In jedem Fall sollten die Adressaten der Regelungen sowie deren Interessen und 
Positionen bereits im Vorfeld klar in den Blick genommen werden und auch die 
Möglichkeit auf deren Handeln über die Ziele Einfluss zu nehmen. Überspitzt 
ausgedrückt: Man muss auf wohlmeinende Ziele verzichten, denen es an Akteuren 
mangelt, die sie umsetzen. 

Nach Identifizierung der potenziellen Regelungsbereiche gilt es, die passenden 
Instrumente festzulegen – bzw. zu prüfen, ob diese überhaupt vorhanden sind. Dies 
sind insbesondere textliche und graphische Ziele sowie Grundsätze verschiedenster 
Art. Zu diesem Schritt gehört die Prüfung der Option von Vorrang-, Vorbehalts- 
und/oder Eignungsgebieten. Ferner sind aber auch alternative Optionen zu diesen 
eher klassischen Instrumenten mit in den Blick zu nehmen, wie Mediations- und 
Moderationsverfahren, Entwicklungskonzepte oder landesplanerische Verträge (vgl. 
insb. auch § 13 ROG). Letztere können gerade auch bei der anzustrebenden aktiven 
Begleitung der Umsetzung regionalplanerischer Vorgaben eine Rolle spielen, 
wenngleich der Aufwand hoch ist.  

Ein zentraler Aspekt sollte es angesichts der i. d. R. eng begrenzten Kapazitäten sein, 
die personellen und zeitlichen Folgen im Auge zu behalten. Wie groß ist der Ver-
fahrensaufwand der Regionalplanung z.B. bei der Festlegung von Vorranggebieten mit 
oder ohne außergebietliche Ausschlusswirkung? Welcher Aufwand entsteht bei der 
Umsetzung der Vorgaben für die Regionalplanung und die Zieladressaten? Hier 
können klare, passgenaue Zielvorgaben etwaige spätere langwierige Diskussionen 
ersparen. Anzumerken ist zur Personalausstattung allerdings auch Folgendes: Eine 
unzureichende fachübergreifende, überörtliche Koordinierung kann im Einzelfall sehr 
viel teuerer werden, als Personalkosten der Regionalplanung. 

Wichtig ist, bei der Festlegung raumordnerischer Vorgaben kreativ zu sein – auch in 
Hinblick auf den Weg zur Erreichung planerischer Absichten.  

Fazit 

Die Regionalplanung steht auf vielen Gebieten vor neuen Herausforderungen. Sie 
muss diese Themen in transparenter Abstimmung mit den relevanten Akteuren aktiv 
und initiativ angehen. Dabei muss sie vor allem offensiv für die in dieser Form nur ihr 
zur Verfügung stehenden und für effizientes staatliches Handeln unverzichtbaren 
raumbezogenen Koordinationsmöglichkeiten werben und diese nutzen. Hierbei sind 
jedoch teilweise neue thematische Schwerpunktsetzungen erforderlich und neben den 
– auch weiterhin zentralen – klassischen Instrumenten wie Zielen und Grundsätzen 
sind auch verstärkt informellere, kooperativere Handlungsformen zu nutzen.  

                                                 
12 Vgl. Aring, J, Schäfer, R. (2000): Schlanker und effektiver Regionalplan (Endbericht). Bonn; BBR (Bundesamt für 
Bauwesen und Raumordnung; Hrsg.) (2001): Schlanker und effektiver Regionalplan. Bonn.  
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3 Fixpunkte – Ausgewählte Rahmenbedingungen und Eckdaten 

3.1 Demographische Entwicklung in der Region – Für wen planen wir? 
Die demografische Entwicklung, sowohl in NRW insgesamt als auch im Regierungs-
bezirk und der Planungsregion Düsseldorf verläuft kurz zusammengefasst wie folgt: die 
Einwohnerzahlen werden zurückgehen, die Bevölkerung wird durchschnittlich älter und 
der Anteil der Bevölkerung mit Migrationshintergrund wird zunehmen. Je nach Region 
erfolgen diese Trends mit unterschiedlicher Intensität. Daher steht im Folgenden der 
demografische Trend bis zum Jahr 2030 im Wesentlichen bezogen auf den 
Regierungsbezirk Düsseldorf im Fokus. 

Im Regierungsbezirk Düsseldorf insgesamt gilt, dass sich dieser negative Trend 
gemäß der aktuellen Bevölkerungsvorausberechnung von IT.NRW im Vergleich zur 
letzten Bevölkerungsvorausberechung (- 5 %) geringfügig abgeschwächt hat: - 4 % auf 
in 2030 dann ca. 5 Mio. Einwohner. 

In den wenigen Kommunen, in denen eine geringe Bevölkerungszunahme angenom-
men wird, kann diese nur durch Wanderungsgewinne erzielt werden. Hervorzuheben 
jedoch ist, dass die überwiegend positive Wanderungsbilanz (+ 3 %) im Regierungsbe-
zirk Düsseldorf, die mit wenigen Ausnahmen negative natürliche Bilanz (Differenz 
zwischen Geborenen und Gestorbenen: - 6,9 %) nicht kompensieren kann. 

Die Lebenserwartung für weibliche (+3,7 Jahre) und männliche (+4,5 Jahre) 
Neugeborene wird bis 2030 weiter steigen. Gleichzeitig sinkt die Zahl der Geburten, so 
dass im Ergebnis bis zum Ende des Prognosezeitraums ausschließlich die älteren 
Personengruppen, ab 65 Jahren, Zunahmen zu verzeichnen haben. 

Zudem verdeutlicht die aktuelle Bevölkerungsvorausberechung, dass der geringfügige 
landesweite Bevölkerungsrückgang regional unterschiedlich stark verlaufen wird. 
Während im Regierungsbezirk Düsseldorf nur die Landeshauptstadt Düsseldorf und 
der Kreis Kleve einen Bevölkerungszuwachs erwarten dürfen, wird die Bevölkerungs-
zahl in allen anderen kreisfreien Städten und Kreisen bis 2030 abnehmen. 

Gravierende Einwohnerverluste werden wie in der bisherigen Prognose für die 
bergischen Städte Wuppertal (- 7,8 %) und Remscheid (- 15,3 %) vorausgesagt. 
Ursächlich für den massiven Bevölkerungsverlust in Remscheid ist das erhebliche 
prognostizierte Defizit zwischen Zu- und Fortzügen (per Saldo: - 8,8 %). Dieses 
verdeutlicht eindruckvoll, mit welchen Konsequenzen die Kommunen rechnen 
müssten, wenn bezirksweit ein negativer Wanderungssaldo prognostiziert würde. 

Aufbauend auf den demografischen Prognoseergebnissen sollen kurz die prognosti-
zierten Entwicklungen 1.) der Privathaushalte und 2.) des Erwerbspersonenpotentials 
dargestellt werden: 

1.) Landesweit wird die Zahl der Privathaushalte bis 2030 leicht ansteigen, jedoch 
primär in den Bereichen der Ein- und Zweipersonenhaushalte. Gleichzeitig ist ein 
Rückgang der drei und mehr Personen-Haushalte zu erwarten. 

Zudem ist eine regional differenzierte Entwicklung wahrscheinlich: So verzeichnet auch 
hier die Landeshauptstadt relativ hohe Zuwächse bei allen Haushaltstypen, während in 
den meisten anderen kreisfreien Städten nur die Ein- und Zweipersonen-Haushalte 
weiter zunehmen werden. In den Kreisgebieten wird bis zum Ende des Prognosezeit-
raums hauptsächlich die Zahl Ein- und Zweipersonen-Haushalte weiter steigen. 
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2.) Die prognostizierte Entwicklung der Erwerbspersonen lässt einen langfristig 
klaren Trend erwarten. So wird bis 2030 von einem deutlichen Rückgang der 
Erwerbspersonen auszugehen sein.  

Strukturell spiegelt sich die Altersstruktur der Bevölkerung auch in dem wahrscheinli-
chen Erwerbspersonenpotential wider: Die Erwerbspersonen im höheren Alter werden 
zunehmen. Hinzuweisen ist auch auf die Zunahme der weiblichen Erwerbspersonen 
bis 2020. 

Ähnlich der Entwicklung der Privathaushalte wird sich auch die Zahl der Erwerbsper-
sonen regional unterschiedlich entwickeln. Zuwächse werden wiederum in Düsseldorf 
erwartet, in allen anderen kreisfreien Städten werden im Wesentlichen weniger 
Erwerbpersonen tätig sein als heute. Auch in den Kreisen wird eine vergleichbar 
negative Entwicklung prognostiziert; wenn positive Zahlen verzeichnet werden, dann 
durch eine Zunahme der weiblichen Erwerbspersonen. 

Eine ausführliche Analyse sowohl zu den demografischen Entwicklungen als auch zu 
den beiden Modellrechungen (Entwicklungen der Privathaushalte und des Erwerbsper-
sonenpotentials) finden sich im aktuellen Band der Reihe Datenmosaik: „Auswirkungen 
des demografischen Wandels; Zur Entwicklung der Bevölkerung, der Privathaushalte 
und des Erwerbspersonenpotentials“, März 2010 der Bezirksregierung Düsseldorf. 

Bevölkerungsvorausberechnung für die Kreise und kreisfreien Städte des Regierungsbezirks Düsseldorf 
im Vergleich 2008 - 2030
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Düsseldorf  111,1%

Kleve, Kreis 102,5%

Neuss, Kreis 97,3%

NRW  96,3%

Regierungs-bezirk
Düsseldorf 96,1%
Viersen, Kreis 95,1%

Mönchengladbach 94,9%

Essen 94,8%

Mülheim a.d. Ruhr 94,0%

Mettmann, Kreis 94,0%

Krefeld 93,7%

Oberhausen 93,6%

Solingen 93,1%

Wesel, Kreis 92,9%

Wuppertal 92,2%

Duisburg 91,2%

Remscheid 84,7%

 
Quelle: IT.NRW (2009) 
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3.2 Der Regierungsbezirk und die Planungsregion Düsseldorf – Allgemeine 
statistische Daten 

Sowohl der Regierungsbezirk als auch die Planungsregion Düsseldorf (Regierungs-
bezirk Düsseldorf ohne RVR-Gebiete) verfügen im Vergleich zu den anderen Regionen 
landesweit jeweils über die kleinste Fläche, sind aber relativ einwohnerstark. In der 
Planungsregion Düsseldorf leben rd. 3,26 Mio. Einwohner (EW), dass sind knapp 63 % 
aller Einwohner des bevölkerungsreichen Regierungsbezirks Düsseldorf (5,18 Mio. 
EW, 30.6.09). 

 

Gemäß aktueller Bevölkerungsvorausberechung des IT.NRW verringert sich die 
Einwohnerzahl der Planungsregion bis 2030 auf 3,199 Mio. EW; bezirksweit auf etwas 
mehr als 5 Mio. Einwohner. Über diese absoluten wie auch die strukturellen 
Veränderungen der Bevölkerungsentwicklung informiert die 25. Ausgabe des 
Datenmosaiks: „Bevölkerungsvorausberechnung und die Auswirkungen auf die 
Entwicklung der Privathaushalte und Erwerbspersonen“. Darüber hinaus wird auf den 
vorstehenden Abschnitt 3.1 dieses Papiers verwiesen. 

Die gesamte Wirtschaftskraft der Planungsregion liegt oberhalb des Landesdurch-
schnittswertes: So betrug der Wert des Bruttoinlandsproduktes (BIP) Ende 2007 ca. 
114, 51 Mio. € bzw. 22 % NRWs auf knapp 11 % der Landesfläche. Der Vergleichswert 
für den Regierungsbezirk Düsseldorf betrug mehr als 32 %. Noch deutlicher wird die 
überdurchschnittliche Wirtschaftskraft hinsichtlich des Wertes BIP je Einwohner: Hier 
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lag der Wert der Planungsregion mit 35.114 € je EW erheblich über dem Landeswert 
mit 29.260 € je EW. Intraregional ragen dabei insbesondere die Landeshauptstadt 
Düsseldorf sowie der Rhein-Kreis-Neuss heraus. 

Getragen wurde die hohe Wirtschaftsleistung auch durch den internationalen Handel. 
Während die Exportquote landesweit bei 41,5 % lag (2008), betrug der Vergleichswert 
der Planungsregion Düsseldorf 46,2 %. Auch hier überragt die Exportquote des Rhein-
Kreises-Neuss mit mehr als 56,1 % die Vergleichswerte deutlich. Hinzuweisen ist in 
diesem Zusammenhang darauf, dass die Exportquote auch zugleich eine relative 
Abhängigkeit der jeweiligen Gebietskörperschaft vom internationalen bzw. weltweiten 
Handel signalisiert, wie in der Finanzkrise seit 2009 deutlich wurde. 

 
 
Die Berücksichtigung aller Dienste und Herstellung von Waren (BIP) ist ein wesent-
licher Teil der Wohlfahrt einer Kommune bzw. Region. So dient sie auch dem Ausbau 
und der Sicherung der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze. Die Zahl der sozial-
versicherungspflichtig Beschäftigten im Regierungsbezirk schwankt seit 1999 zwischen 
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weniger als 1,7 Mio. (2005) und mehr als 1,83 Mio. (2001). Mitte 2008, vor der 
Finanzkrise, waren ca. 1,8 Mio. Personen sozialversicherungspflichtig beschäftigt. 
Intraregional ragen insbesondere die Landeshauptstadt Düsseldorf mit hohen 
Zuwachsraten sowie mit geringeren Raten die angrenzenden Kreise Mettmann und der 
Rhein-Kreis-Neuss sowie der Kreis Kleve hervor. 

Diese positive Arbeitsmarktbilanz wird jedoch gegenwärtig durch die wirtschaftliche 
Krise eingetrübt. So stiegen seit Ende 2008 sowohl die Zahl der Kurzarbeiter als auch 
die Arbeitslosenquote wieder an. Hier liegen die regionalen Daten geringfügig oberhalb 
des Landesdurchschnitts. 

Gleichwohl lässt sich auch für die Planungsregion feststellen, dass sie mehr 
sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze anbietet, als durch Personen innerhalb der 
Region abgedeckt werden. Dies drückt die positive Arbeitsmarktzentralität (Einpendler 
/ Auspendler *100) mit einem Wert von 128 (Regierungsbezirk: 119) aus. 

Zusammenfassend ist somit festzustellen, dass sowohl der Regierungsbezirk als auch 
die Planungsregion Düsseldorf über eine gute wirtschaftliche Basis verfügen. 
Tiefergehende Analysen und Handlungsempfehlungen der Regionalplanungsbehörde 
finden sich auch zu diesem Themenkomplex in verschiedenen Ausgaben der Reihe 
„Datenmosaik“ der Bezirksregierung. 
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4 Wo stehen wir? – Thematische Standortbestimmungen 

4.1 standort Demographiefeste Infrastrukturkosten – Flächenaus-
weisungen kosten zuviel! 

Der demographische Wandel ist da. Zusammen mit der anhaltenden Flächeninan-
spruchnahme wird er negative Auswirkungen auf die Auslastung der kommunalen 
Infrastruktur haben. Je mehr Baugebiete neu ausgewiesen werden, desto mehr 
Infrastruktur bleibt später ungenutzt und muss dennoch weiter bezahlt werden, 
während Einnahmen weiter abnehmen.  

 
 
 
 
 
 
 

Quelle: Siedentop, Stefan 2007: Infrastrukturkosten – sitzen wir in der demographischen Kostenfalle? – Vortrag auf 
dem 2. Demographie-Kongress „Best-Age“ am 28.08.2007 

 

Dennoch wählen zahlreiche Gemeinden gerade aufgrund knapper Kassen die 
Strategie der Wohnbauland- bzw. Gewerbeflächenausweisung, um neue Einnahme-
quellen zu erschließen. Dabei ist davon auszugehen, dass das kommunale Steuer- 
und Ausgleichsystem so komplex ist, dass die kommunale Planungspolitik „auf 
Verdacht“ Bauland ausweist, ohne sich über Folge- und Mehrkosten bewusst sein zu 
können. Deshalb ist die Idee entstanden, dass bei planerischen Entscheidungen 
offengelegt wird, ob und wie sich Baulandausweisungen fiskalisch niederschlagen.  

Der Zusammenhang zwischen Neuausweisungen und Mehrkosten wird auch in 
Kommunen vermehrt diskutiert. Die Umfrage bei dem Forschungsprojekt DoRiF hat 
gezeigt, dass ein raumordnerisches Ziel zu diesem Thema bei den Kommunen auf 
Zustimmung stoßen könnte. Das Forschungsprojekt hat für Wohnbauflächen dargelegt, 
dass sich für die Mehrzahl der Kommunen eine Neuausweisung von Wohnbauflächen, 
bei denen Erschließungs- und Infrastrukturfolgekosten, entstehen negativ darstellt. 
Hierbei spielen der kommunale Finanzausgleich, die Einkommenssteuer und für die 
kreisangehörigen Kommunen die Kreisumlage eine wichtige Rolle. Unter Berücksichti-
gung typisierter Wohngebiete (Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser mit oder ohne 

Siedlungs- und  Verkehrsflä-
che /Infrastruktur  

  Einwohner 

Tendenz  
steigend  

Tendenz  
sinkend  

Kosten 

Zahler 

Wie reagieren kommunale und regionale Entscheidungsträger 
auf Bevölkerungsrückgang & Infrastrukturfolgekosten? 

 
Quelle: Einig, Klaus: Vortrag: Infrastrukturkosten des Bevölkerungsrückgangs in der wissenschaftlichen Politikberatung -
Tagung „Kosten der Infrastruktur in Zeiten des Bevölkerungsrückgangs“ am 19.10.2007 in der Bezirksregierung  
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Erschließungskosten) wurde in dem Forschungsprojekt untersucht, für welche 
Gemeinden es sich noch finanziell „lohnt“, neue Wohnbaugebiete auszuweisen, um 
neue Einwohner zu gewinnen. Es gibt Kommunen im Regierungsbezirk Düsseldorf, für 
die sich allein unter fiskalischen Gesichtspunkten ein Einwohnerzuwachs durch ein 
Einfamilienhaus ohne zusätzliche Erschließung) nicht lohnt. Hierzu zählen vor allem 
„kleine reiche Kommunen“. Der teurere Bau von Einfamilienhausgebieten mit 
Erschließung macht sich für kaum noch eine Gemeinde im Regierungsbezirk in der 
Haushaltsbilanz positiv bemerkbar: Hier profitieren nur noch die großen Kommunen mit 
einer angespannten Haushaltslage (vgl. ausführlich die hiezu erarbeitete Studie unter 
http://www.refina-dorif.de/images/Veroeffentlichungen/no10-01_koeller_henger.pdf).  

Da einzelne Gemeinden nur noch durch Zuwanderung aus anderen Gemeinden 
wachsen können und der Trend ungebrochen ist, dass größere Städte Einwohner an 
kleinere Gemeinden im Umland abgeben, „kostet“ die Wanderung also beide 
Kommunen. Denn nicht nur die kleine Kommune, die Bevölkerung gewinnt, macht wie 
oben beschrieben oftmals finanziellen Verlust, sondern auch die Kommune, die 
Bevölkerung verliert, bleibt auf Kosten der bestehenden Infrastruktur sitzen.  

Die Ansiedlung neuer Einwohner in Neubaugebieten lohnt sich für eine Gemeinde 
langfristig nicht wirtschaftlich, wenn sie im Freiraum stattfindet. Ein maßvolles Bevöl-
kerungswachstum im Siedlungsbestand, das kaum Folgekosten auslöst, ist ein 
Szenario, das für die kommunalen Haushalte wahrscheinlich am günstigsten ist.  

Im Bereich der Gewerbesteuer scheint das mit der Konzeption der Gewerbesteuer 
verbundene Ziel einer wirtschaftsfreundlichen Kommunalpolitik nicht immer mit allen 
Zielen der Raumordnung, bspw. der Konzentration der Siedlungsentwicklung auf 
zentrale Orte und der Reduzierung der Flächeninanspruchnahme in Einklang zu 
stehen. Das ist vielleicht auch nicht zwingend notwendig, jedoch sollte in den Fällen, in 
denen Flächen ausgewiesen werden, die im Ergebnis weder raumordnerisch noch 
fiskalisch sinnvoll sind, dieser Zusammenhang offen gelegt werden, so dass er in die 
planungspolitische Abwägung Eingang finden kann. 

Im bestehenden Regionalplan gibt es zu den Infrastrukturkosten keine Ausführungen. 
Allein durch die Anwendung der Siedlungsziele ist es sicher ab und zu gelungen, die 
Stadt-Umland-Wanderung und den damit geschilderten Zusammenhang abzumildern. 
Der neue LEP 2025 wird voraussichtlich neben den bisherigen Zielausführungen 
beinhalten, dass Freiraum für die Darstellung neuer Siedlungsbereiche im Regional-
plan nur in Anspruch genommen werden darf, wenn aufgrund der Bevölkerungs- und 
Wirtschaftentwicklung einer Gemeinde ein Bedarf an zusätzlichen Bauflächen besteht 
und keine andere für das Vorhaben geeignete Fläche der Innenentwicklung vorhanden 
ist. Es ist auch darüber hinaus davon auszugehen, dass die Infrastrukturfolgekosten im 
LEP 2025 stärkere Berücksichtigung finden. Bei einer solchen LEP-Vorgabe wird sich 
auch der neue Regionalplan diesem Thema widmen müssen. Es stellt sich jedoch 
bisher die Frage, wie detailliert die Ermittlung zu erfolgen hat und ob hierfür ggf. das 
Land einheitliche Instrumente zur Verfügung stellen wird. Zudem ist fraglich, wie der 
Nachweis erfolgt, dass die Gemeinde die Kosten tragen kann. Dies ist nicht nur im 
Hinblick auf die Prognoseschwierigkeiten hinsichtlich der Kosten ein Problem, sondern 
auch im Hinblick auf die haushaltsmäßige Prognose der Gemeinde.  

Gleichwohl sollten die Infrastrukturkosten ein Thema für die Regionalplanung sein, weil 
gerade wanderungsbedingte Effekte negative Auswirkungen in zwei unterschiedlichen 
Kommunen auslösen können. 
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4.2 standort Optionen zum Flächensparen – Brauchen wir einen 
interkommunalen Konsens? 

Die Regionalplanung in Düsseldorf steht, wie viele andere Regionen auch, vor der 
Aufgabe, ihr ursprünglich vor allem auf Wachstum ausgerichtetes Instrumentarium 
stärker auf Umbauprozesse, auf Bestandsmanagement und auf die Anpassung an 
rückläufige Bedarfe auszurichten. Dazu braucht es veränderte Planungsansätze, um 
die Bedarfe räumlich optimal zu verteilen.  

Die konkrete Umsetzung des Ziels „Flächen sparen“ kann aufgrund der Planungs-
hoheit nur auf kommunaler Ebene erfolgen. Dabei entsteht für die Kommune folgende 
nicht gelöste Ausgangssituation: Im Regelfall werden neue Baugebiete als politischer 
Erfolg bewertet, ohne dass mittel- bis langfristige Kosten in dieser Bewertung eine 
Rolle spielen. Der Erfolg eines Politikers wird z.B. daran gemessen, wie sich die 
Einwohnerzahl der Gemeinde entwickelt und wie viele Arbeitsplätze geschaffen 
werden. So erstaunt es nicht, dass die Verhaltensweisen und planerischen Möglichkei-
ten in kommunaler und regionaler Planungspraxis deutlich hinter dem zurückbleiben, 
was im Sinne der Nachhaltigkeitsstrategie (deutliche Reduzierung des täglichen 
Flächenverbrauchs) notwendig wäre.  

Die Gemeinden empfinden sich als in Konkurrenz um Einwohner und Betriebe 
stehend, und einer Kommune alleine scheint es fast unmöglich zu sein, aus diese 
Konkurrenzsituation auszusteigen. Nur wenn Gemeinden in einer Region den Rahmen 
für den kommunalen Wettbewerb neu vereinbaren, können sich Erfolge in der Flächen-
sparpolitik einstellen. Regionalplanungspolitik könnte daran mittels (neuer) Siedlungs-
ziele mitwirken. Das überörtliche Erfordernis scheint evident.  

 

 
 
 

Abb. 1 Innen vor außen - Quelle: Ergänzte Darstellung Schlussbericht - Nachhaltiges grenzüberschreitendes 
Siedlungsflächenmanagement Regions- und Nationalgrenzen überschreitendes Kooperationsprojekt 
(http://www.raum-plus.info/)  

 

Bisherige regionalplanerische Bemühungen um Flächensparen, höhere Dichte und 
Innenentwicklung (siehe Abbildung) blieben mit Sicht auf das Flächensparziel erfolglos. 

Erst, wenn alle anderen 
Möglichkeiten 
ausgeschöpft sind, soll 
es zur weiteren 
Außenentwicklung 
kommen  



  

21 

Das Ziel der Raumordnung mit Grund und Boden sparsam umgehen ist von der 
Zielrichtung her zwar richtig, hat aber zu wenig Durchsetzungskraft, weil es im 
Appellcharakter verbleibt. Anders hingegen die räumliche Standortsteuerung, die sehr 
gut mit dem bisherigen Instrumentarium erfolgt. Die Fachdiskussion führt deshalb in 
eine Richtung, wieder Orientierungswerte oder Obergrenzen der Flächenentwicklung 
mit den Städten und Gemeinden zu verabreden und vor allem danach auch 
festzulegen. Das Instrument der "Verknappung von Wohnraum und Bauland" trägt 
dazu bei, dass bewusster mit den dann zur Verfügung stehenden Flächen umgegan-
gen wird. Ohne derartige Restriktionen besteht die Gefahr, dass der ruinöse 
Wettbewerb zwischen den Kommunen um die paar Wandererfamilien weitergeht und 
weiter Flächen ausgewiesen werden, bevor es die Nachbargemeinde tut. Ein 
maßvolles Bevölkerungswachstum im Siedlungsbestand, ist ein Szenario, das die 
Flächeninanspruchnahme substantiell reduzieren würde. 

Die Region Stuttgart bspw. hat nun zwei Grenzen der Siedlungsentwicklung dargelegt. 
Erstens sieht der Regionalplan in den Städten, die mit der Bahn zu erreichen sind, 
einen Zuwachs von 1,5 Prozent an Wohneinheiten alle fünf Jahre vor. Gemeinden, die 
keinen Schienenanschluss haben, sollen Wohnbauflächen ausschließlich für ihre 
Bevölkerung zur Verfügung stellen dürfen, und zwar ein Prozent alle fünf Jahre.  

Zweitens wurden Mindestdichten anhand der zentralörtlichen Gliederung festgelegt. 
Wenn man sich die Dichteentwicklung im Regierungsbezirk anhand der Monitoring-
zahlen anschaut, bemerkt man, dass die neuen Baugebiete immer dünner besiedelt 
sind. Eine Dichteuntergrenze wäre vor diesem Hintergrund zu diskutieren.  

Das Ziel des Flächensparens bildet mit einer Handvoll anderer Ziele eine Koalition. 
Hier sind der Klimaschutz, die demographiefeste Haushaltskonsolidierung, der 
Naturschutz und andere zu nennen. Deshalb gibt es auch nicht nur das eine 
regionalplanerische Instrument, sondern eine Kombination aus verschiedenen. In 
diesem standort soll aber die Einführung eines Mengensteuerungsinstrumentes im 
Vordergrund stehen. Ob das Thema der Flächenkontigentierung Einzug im neuen LEP 
erhält, ist eher unwahrscheinlich. Deshalb braucht die Regionalplanung für die 
Einführung eines Mengensteuerungsinstrumentes einen Konsens zwischen den 
regionalen Akteuren. Im Regionalplanaufstellungsprozess sollte es nicht mehr um 
„einfache“ Flächenneuzuweisungen gehen, sondern stärker um regional organisierte 
interkommunale Absprachen, die bspw. Flächenbegrenzungen miteinander verein-
baren.  
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4.3  standort Infrastruktur / Verkehr / Logistik – Die Basis muss stimmen 
Eine leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur ist entscheidend für die Wettbewerbsfähig-
keit des Regierungsbezirks im nationalen wie internationalen Standortwettbewerb. 
Schnelle, flexible und kostengünstige Mobilität von Gütern und Personen ist 
unabdingbare Voraussetzung für wirtschaftliches Wachstum und Sicherung des 
Wirtschaftsstandortes. Ohne Zweifel werden das Verkehrsaufkommen weiter steigen 
und die Anforderungen an die Verkehrsinfrastruktur zunehmen. Der Regierungsbezirk 
wird aufgrund seiner geographischen Lage von wachsenden Warenströmen im landes- 
wie bundesweiten Vergleich besonders betroffen sein. Ursache hierfür sind insbeson-
dere die Hinterlandverkehre aus den ARA-Häfen sowie die zunehmenden Verkehrs-
ströme auf den europäischen Ost-West-Magistralen. 

 

In ihrer Eigenschaft als zusammenfassende und überfachliche Gesamtplanung darf 
und kann die Regionalplanung allerdings mit eigenen Festlegungen keine Infrastruktur- 
bzw. Verkehrsfachplanung ersetzen. 

Nachrichtlichen Übernahmen aus Fachplanungen von Bund und Land kam deshalb in 
der Vergangenheit im GEP86 und kommt auch noch in der Gegenwart im GEP99 eine 
zentrale Rolle zu. Die Dominanz der Fachplanungen sollte allerdings nicht dazu führen, 
dass sich die Regionalplanung zukünftig zu einem wesentlichen Baustein der 
räumlichen Entwicklung ausschweigt. Leider wird in den Regionalplänen (’86, ’99) nicht 
immer deutlich, welche Inhalte nun aus fachlichen Plänen übernommen sind und 
welche Ausweisungen eigenständige Festlegungen zur verkehrs- und infrastrukturellen 
Entwicklung darstellen. Dies stand und steht einer zielgerichteten, der normativen 
Bindungswirkung entsprechenden Umsetzung entgegen. Der fehlende Adressatenbe-
zug führt zum Verfehlen der Wirkung. Zukünftig sollten nur solche regionalplanerischen 
Zielsetzungen im Infrastruktur-/Verkehrsbereich im Mittelpunkt stehen, die sachgerecht 
und effektiv umgesetzt werden können. Die adressatenbezogene Bindungswirkung ist 
in diesem Zusammenhang von besonderer Bedeutung. Um die regionalplanerischen 
Belange erfolgreicher in die Fachplanung, wie z.B. der integrierten Gesamtverkehrs-
planung NRW einfliesen zu lassen, sollte der Regionalplan eine dynamische 
Aktionskarte mit Vorschlägen für Bedarfsplanmaßnahmen aus regionaler und 
kommunaler Sicht enthalten. Die Aktionskarte und der zugehörige Maßnahmenkatalog 
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müsste in enger Zusammenarbeit mit den Kommunen erarbeitet und vom Regionalrat 
beschlossen werden. Durch diese Herangehensweise könnte bei der Fortschreibung 
der Bedarfspläne ein größerer Druck auf Land bzw. Bund ausgeübt werden. 

Bei Festlegungen im Funktionsbereich Infrastruktur / Verkehr in einem zukünftigen 
Regionalplan sollte den Zielen zur Sicherung von Trassen und standortgebundenen 
Verkehrsinfrastrukturen wie Häfen, Flughäfen und Güterverkehrszentren (Logistikzent-
ren) besonderes Gewicht beigemessen werden, denn im Vordergrund steht hier die 
Sicherung dieser Flächen für eine zukünftige verkehrliche bzw. logistische Nutzung 
und die Verhinderung einer Inanspruchnahme dieser Flächen durch andere 
Nutzungen. Diese Zielsetzung spielt bei den stillgelegten Schienenwegen eine immer 
wichtiger werdende Rolle. Im Bereich der Trassensicherung, welche im dicht 
besiedelten Regierungsbezirk Düsseldorf ein große Rolle spielt, müssen die 
Zielsetzungen des Regionalplans noch konkreter formuliert und ausführlich erläutert 
werden. In Hinsicht auf die Notwendigkeit der Sicherung über die Bedarfspläne hinaus 
und bezüglich der Problematik zur Freistellungen von Bahnbetriebszwecken. Diese 
Festlegungen sind ein wichtiges Instrument, das auch gerne von der sektoralen 
Fachplanung in Anspruch genommen wird, weil sie über kein vergleichbares 
Instrumentarium verfügt.  

Den Festlegungen kommt auch deshalb ein so großes Gewicht zu, weil hier 
Wechselwirkungen zu den Funktionsbereichen Siedlung und Freiraum bestehen. So 
können sich Siedlungs- und Freiraumentwicklung auf den Funktionsbereich 
Infrastruktur- und Verkehrsentwicklung ebenso auswirken, wie umgekehrt Verkehr und 
Infrastruktur die Siedlungs- und Freiraumstruktur beeinflussen. 

Die künftigen Vorgaben des Regionalplans sollten schlank, zieleffizient, frei von weit-
schweifenden Erläuterungen und steuerungsineffektivem Ballast („Planungslyrik“) sein. 
Sie sollten nicht den Eindruck von Omnipotenz erwecken.  
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4.4 standort Kaufhäuser zu verkaufen – Zur Steuerung des großflächigen 
Einzelhandels im Regionalplan 

Die Marktanteile der traditionellen Warenhäuser sinken seit Jahren und liegen 
gegenwärtig bei rd. 3,3 %. Eine Trendwende zugunsten der Innenstadt-Kaufhäuser ist 
kaum erkennbar. Der HDE benennt als einen Grund dieser Entwicklung eine „verfehlte 
Ansiedlungs- und auch Verkehrspolitik“ der Städte (Jahrestagung-HDE, 01.07.2009). 

Das Dilemma aller Planungsebenen zur 
Steuerung des großflächigen Einzelhandels 
ist nicht neu, aber gegenwärtig umso 
aktueller: Können doch gerade die 
zunehmend leerstehenden Kaufhäuser in 
ihrer ehemaligen Funktion als Frequenz-
bringer der Innenstädte nun zu einer 
weiteren Schwächung der städtischen 
Zentren beitragen. Auch daher ist eine 
Umkehr in die Zentren dringend geboten. 

So vielseitig die Ursachen dieser Ent-
wicklung, so vielfältig sind die Lösungsan-

sätze: Mit der Änderung des Landesentwicklungsprogramms und Einführung des 
§ 24 a LEPro im Jahr 2007 wurden landesplanerische Ziele formuliert, um Kommunen, 
Regionen und Regionalplanung Instrumente zu geben, Fehlentwicklungen der letzten 
Jahre „umzudrehen“ und Neuansiedlungen wieder gezielt in die Zentren zu leiten.  

Die Regelung wurde mittlerweile unter verschiedenen Aspekten gerichtlich überprüft. 
So entschied der Verfassungsgerichtshof NRW vor dem Hintergrund des FOC 
Ochtrup, dass die Sonderregelung des § 24 a Abs. 1 Satz 4 LEPro nicht mit der 
Landesverfassung vereinbar und daher nichtig ist. 

Zudem ist aktuell ein weiteres Verfahren im Kontext des FOC Ochtrup im Zusammen-
hang mit einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts NRW (Nichtzulassungsbe-
schwerde) beim Bundesverwaltungsgericht Leipzig anhängig. Damit ist der § 24 a 
LEPro mit Ausnahme der bereits vom VerfGH aufgehobenen Regelung des Abs. 1 
Satz 4 bis zur entsprechenden Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts aber 
weiterhin anzuwenden. 

Großflächige Einzelhandelsprojekte werden auf dieser Grundlage überprüft. Die 
gegenwärtigen, nicht angepassten Ziele des Regionalplans (GEP99) finden sich in 
Kapitel 1.2, Ziel 4 (Großflächiger Einzelhandel) und Kapitel 1.3, Ziel 1 (GIB). Sie sind 
an die geltenden landesplanerischen Ziele anzupassen, zu aktualisieren und 
zusammenzufassen. Diese Anpassung könnte eine textliche Überarbeitung und eine 
Überprüfung der zeichnerischen Darstellungen beinhalten. 

Daneben könnte sich der Regionalplan dem Bereich „Nahversorgung“ widmen, der im 
§ 24 a LEPro kaum thematisiert wird. So sollte die Nahversorgung nicht zuletzt aus 
demografischen Gründen wohnortnah gewährleistet werden. Daher gilt es vor dem 
Hintergrund der kommunalen Planungshoheit auszuloten, welche Möglichkeiten auf 
der regionalplanerischen Ebene bestehen, hier die Kommunen zu unterstützen. 

Die zeichnerischen Darstellungen des Regionalplans sind hinsichtlich zweier Aspekte 
zu überprüfen und zu aktualisieren: 
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Einzelhandelsansiedlungen sind gemäß § 24 a Abs. 2+3 LEPro nur noch in 
Allgemeinen Siedlungsbereichen (ASB) zulässig. In Bereichen für gewerbliche und 
industrielle Nutzungen (GIB) sind Neuansiedlungen und auch Erweiterungen 
grundsätzlich ausgeschlossen. Es ist zu überprüfen, ob die ASB- und GIB-
Darstellungen den tatsächlichen Gegebenheiten und Bedürfnissen (Strukturwandel) 
entsprechen (vgl. standort „Gewerbe in unserer Region“). 

In einigen Kommunen haben sich dezentrale Standorte mit nicht-zentrenrelevantem 
Kernsortiment und mehr als 50.000 m² Verkaufsfläche außerhalb zentraler Versor-
gungsbereiche etabliert. Um hier das Wachstum zentrenrelevanter Randsortimente 
zugunsten der zentralen Versorgungsbereiche begrenzen zu können, sind diese 
Standorte zeichnerisch als ASB mit Zweckbindung darzustellen (§ 24a Abs. 3 Satz 3 
LEPro). 

Darüber hinaus können interkommunale Kooperationen, beispielsweise durch 
Regionale Einzelhandelskonzepte, Gestaltungsspielräume bei der Einzelhandelsent-
wicklung schaffen. Die Regionalplanung kann derartige Prozesse zur Herstellung eines 
regionalen Konsenses begleiten und unterstützen. 
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4.5 standort Gewerbe in unserer Region – Wir brauchen regionale Flächen 
Das Siedlungsflächenmonitoring Rheinblick erlaubt es, die Zieldiskussion zum Thema 
Gewerbe für einen neuen Regionalplan auf einer sehr guten Datenbasis zu führen. 
Inzwischen liegen Daten zu Flächenreserven in Gewerbe- und Industriegebieten mit 
ihrer genauen Lage und ihrem Zuschnitt für fast alle Kommunen im Regierungsbezirk 
vor. Auch erlauben die kommunalen Angaben zur Flächeninanspruchnahme der 
letzten Jahre, das Reservepotenzial zu beurteilen. Das Siedlungsflächenmonitoring 
zum 01.01.2009 zeigt: Die meisten Kommunen im Regierungsbezirk verfügen über 
großzügige Reserven! Rund 4.200 ha Flächen stehen in den Flächennutzungsplänen 
und im aktuellen Regionalplan (GEP99) zur Verfügung. Hinzu kommen noch fast 
600 ha Betriebserweiterungsflächen. Dem gegenüber stand eine Inanspruchnahme 
von fast 2.000 ha in den vergangenen 10 Jahren. Regional gesehen sind somit 
Flächenengpässe deshalb auch bei Neuaufstellung eines Regionalplanes nicht zu 
erwarten, sondern der Planungshorizont eines neuen Planes wäre abgedeckt. Nur bei 
einzelnen Kommunen kann es zu Engpässen kommen, die eine planerische 
Entwicklung erfordern.  

Während bei der Aufstellung des GEP99 noch Ziel war, mehr Flächen darzustellen, 
muss es bei einer Überarbeitung des Regionalplanes angesichts der Reserven und 
unter der Zielsetzung des Flächensparen vielmehr darum gehen, Flächenqualitäten zu 
schaffen und im Einzelfall Planungen kritisch zu hinterfragen. Es gibt einzelne Flächen-
reserven, die nicht den aktuellen Standortanforderungen für Gewerbe entsprechen und 
die oftmals bereits seit langem vorgehalten, aber nicht nachgefragt werden (sog. 
„Planungsleichen“). Hier sollte bei einer Neuaufstellung auch im Einzelfall eine 
Flächenrücknahme erfolgen (Freiraumdarstellung). 

Andererseits kann es auch sein, dass bestimmte Nachfragen von Unternehmen nicht 
hinreichend erfüllt werden können und ein planerisches Handeln erfordern. Sollte ein 
teilregionaler oder spezieller Bedarf festgestellt werden, kann es im Einzelfall zu einer 
Neuausweisung kommen. So fällt z.B. auf, dass es relativ wenige größere Reserveflä-
chen mit einer optimalen Verkehrsanbindung gibt, die sich für emittierendes Gewerbe 
eignen (Industriegebiete). Insbesondere wenn man beachtet, dass sich regional 
bedeutsame Standorte wie GENEND, der Regiopark 3000 und Krefeld-Fichtenhain in 
der Realisierung befinden. In Bezug zum standort „Infrastruktur / Verkehr / Logistik“ 
könnte geprüft werden, ob ausreichend Flächen an den bestehenden GVZ bestehen 
und ob es andere regional bedeutsame Standorte für GVZ oder logistische Dienstleis-
tungszentren gibt. Neue GIB für emittierende Unternehmen sollen zukunftsfähig sein 
und eine optimale Verkehrsanbindung aufweisen und keinen Einschränkungen durch 
sensible Nutzungen im Umfeld unterliegen. Daraus folgt aber nicht, dass sie neue 
Siedlungsansätze im Freiraum darstellen müssen! Dieser regionalplanerische 
Zielkonflikt muss über gute Standorte gelöst werden. Standorte mit einer guten 
Erschließung (trimodal) sollten besonders gefördert werden. 

Durch den Strukturwandel gibt es zudem viele GIB, die vormals der Sicherung 
einzelner Produktionsstätten dienten und als Folge des Strukturwandels nicht mehr 
industriell sondern gewerblich oder dienstleistungsbezogen genutzt werden. Diese 
sollten der Nutzung und der veränderten Zielsetzung entsprechend auch als Allge-
meiner Siedlungsbereich (ASB) dargestellt werden. Die verbleibenden GIB sollten 
zukünftig der Unterbringung und Fortentwicklung von emittierendem Gewerbe vorbe-
halten sein und vor Einschränkungen durch sensible Nutzungen (z.B. heranrückende 
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Wohnbebauung) geschützt werden. Dies gilt besonders für bestehende Unter-
nehmensstandorte.  

Es sollte geprüft werden, ob neue regional bedeutsame Standorte für flächenintensive 
(emittierende) Großvorhaben erforderlich sind. D.h. insbesondere für besondere 
Ansiedlungen vergleichbar dem Vorgehen bei den landesbedeutsamen Standorten, die 
eine Mindestgröße der Ansiedlung erfordern. Aufgrund der Größe sollten diese 
Flächen interkommunal entwickelt werden. Die Erfahrungen zeigen jedoch, dass die 
Zusammenarbeit mühsam und zeitaufwändig ist. Hier sollte also frühzeitig gestartet 
werden können und dürfen, obwohl noch Reserven bestehen. Die Regionalplanung 
könnte die Realisierung der regional bedeutsamen Gewerbe-Standorte unterstützen 
(z.B. durch Unterstützung i. S. von §13 ROG, Beratung). 

Bei der Planung neuer Standorte oder der Erweiterung bestehender Gewerbegebiete 
erscheint es angesichts angespannter öffentlicher Haushalte sinnvoll, auch Infra-
strukturkosten in die planerische Abwägung einzustellen. Wenn Freiraum für Gewerbe 
in Anspruch genommen werden soll, dann sollten hochwertige Ansiedlungen gefördert 
werden, die auch einen wirtschaftlichen Nutzen bringen (hohe Arbeitsplatzdichte). 
Auch könnte darauf hingewirkt werden, dass eine bessere bauliche Ausnutzung der 
Flächen erfolgt (höhere Baudichte und Geschossigkeit).  

Weiterhin hat die Nutzung von Brachflächen Vorrang vor einer Versiegelung des 
Freiraums. Hier sollte dennoch der Einwand der IHK in ihrem Fachbeitrag zum LEP 
NRW ernst genommen werden, dass ein prinzipieller Ersatz von Freiraum-
Inanspruchnahme nicht möglich ist.  

Die Möglichkeiten zur Altlastensanierung scheinen nicht ausreichend zu sein, um eine 
realistische Alternative darzustellen (Zuschüsse, Haftung etc.), zumindest gibt es im 
Planungsraum Brachen, die als nicht verfügbar bewertet werden. Das Wiedernut-
zungspotenzial von Brachflächen sollte darum im Monitoring kritisch bzw. „realistisch“ 
geprüft werden. Gleichzeitig muss aber der Druck auf die einzelnen Brachflächen hoch 
genug bleiben. 

Im Bereich Gewerbe kann es sinnvoll sein, mit regionalen Teilkonzepten oder regional 
differenzierten Zielen zu arbeiten. Düsseldorf/Umland, der Kreis Kleve oder auch das 
bergische Land stehen beim Wohnen und beim Gewerbe vor unterschiedlichen 
Herausforderungen, die auch in unterschiedlichen regionalen Konzepten münden 
könnten. Durch eine zielgerichtete Flächenpolitik könnte auch die Wirtschaftspolitik des 
Landes (hochentwickelte Cluster und regionale Profile) unterstützt werden.  

Die guten Instrumente und Methoden der Regionalentwicklung in Düsseldorf sollten 
auch zukünftig angewandt und weiterentwickelt werden: z.B. Monitoring, Flächenpool, 
Internetbasierte Flächeninformationen (GI-X). 

Mit den o. g. Zielen würde der Regionalplan den bisher bekannten Ausführungen zum 
LEP 2025 entsprechen: Hier heißt es, dass die Innenentwicklung Vorrang haben muss 
vor der Inanspruchnahme von Freiflächen im Außenbereich. Die Regionalpläne sollen 
Flächen für emittierendes Gewerbe vorsehen und wenn erforderlich per Zweckbindung 
(z.B. Hafen, Flughafen, Güterverkehr) differenzieren. GIB sollen räumlich gebündelt 
werden und die regionale Zusammenarbeit zur Realisierung gestärkt werden. 
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4.6 standort Rohstoffgewinnung – Gesicherter Plan, offene Zukunft 
Die Rohstoffgewinnung ist seit jeher 
ein kontroverses und arbeitsintensi-
ves Thema der Regionalplanung im 
Regierungsbezirk Düsseldorf. Dies 
wird sich perspektivisch auch durch 
den Wegfall des RVR-Gebietes nicht 
ändern, denn der überwiegende Teil 
der Lagerstätten verbleibt in der zu-
künftigen Planungsregion Düsseldorf 
und damit auch die entsprechenden 
Raumnutzungskonflikte.  

Derzeit sind im Regionalplan hin-
reichende Flächen für die Rohstoffge-
winnung vorgesehen. Gemäß dem 
aktuellen Monitoringbericht für den 
Stichtag 01.01.2009 besteht daher 
kein Handlungsbedarf für die Darstel-
lung neuer BSAB oder die Abbildung 
weiterer Sondierungsbereiche. Dies 
gilt ebenso für die zukünftige Pla-
nungsregion (vgl. auch Grafik). Bei 
einer Neuaufstellung des Regionalplans wären allerdings zumindest laut einem 
Erlass BSAB auf 25 Jahre Versorgungszeitraum aufzustocken.  

Auch inhaltlich regelt der Regionalplan die Rohstoffsicherung im Regierungsbezirk gut 
und hinreichend, wobei insbesondere die Konzentrationszonenregelung hervorzuhe-
ben ist. Durch die 51. Regionalplanänderung wurden die Systematik und dadurch die 
Transparenz und Nachvollziehbarkeit nochmals verbessert. Hier ist neben den neuen 
Vorgaben zu Sondierungsbereichen und zu kleinräumigen Erweiterungen auch auf die 
Ausführungen in den neuen Erläuterungen des Regionalplans zur künftigen 
Flächenauswahl hinzuweisen. 

Ungeachtet dessen sollten sich Regionalrat und Bezirksplanungsbehörde jedoch 
folgenden weiteren Themen bzw. Fragestellungen widmen: 
- Es ist zu erwägen, ob z.B. in Form noch detaillierterer regionalplanerischer Fest-

legungen z.B. zu Nachfolgenutzungen weitere Bemühungen zweckmäßig sind, 
die Abgrabungstätigkeit verträglicher zu gestalten und einen größeren Mehrwert 
zu generieren. Auch ein gutes System kann immer verbessert werden.  

- Der Regionalrat kann sich ferner auch weiterhin in Debatten über die Einführung 
einer Abgabe auf die Rohstoffgewinnung und eines regionalen Entwicklungs-
fonds einbringen, wie z.B. im einstimmig beschlossenen Positionspapier des 
Regionalrates zur künftigen Rohstoffgewinnung geschehen (Sitzung des Regio-
nalrates am 02.04.2009, Vorlage 34/12). Gleiches gilt für Debatten über landes-
weite Vorgaben im LEP und aus landesweiter Perspektive erforderliche Gutach-
ten. In diesem Kontext sind zur Unterstützung der Positionen des Regionalrates 
z.B. auch ergänzende Ausarbeitungen zur Thematik einer Abgabe auf die Roh-
stoffgewinnung und zur Einrichtung eines regionalen Entwicklungsfonds ange-
dacht.  
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Ebenso könnte in der weiteren Zukunft eine Diskussion über eine weitere Ausdifferen-
zierung des regionalplanerischen Systems zur Auswahl künftiger BSAB begonnen 
werden. Eine abschließende Festlegung des regionalplanerischen Systems zur 
Auswahl künftiger BSAB macht jedoch erst Sinn, wenn Bedarf für neue BSAB besteht 
und sollte von dem dann zuständigen Regionalrat getroffen werden (Flexibilität 
erhalten). Hier sind die Ausführungen des Oberverwaltungsgerichtes (OVG) NRW im 
Urteil vom 07.12.2009 (20 A 628/05) zu beachten, woraus hervorgeht, dass eine 
detailliertere Festlegung der Fortschreibungsregelungen, als ohnehin schon in den 
Erläuterungen des Regionalplans enthalten, derzeit weder erforderlich noch 
sachgerecht wäre. Diese Thematik steht daher derzeit nicht auf der Agenda. 

Externe Faktoren können aber eine Überarbeitung des Rohstoffkapitels erfordern: 

Das OVG hat im bereits angesprochenen Urteil vom 07.12.2009 (20 A 628/05) die 
Ziele des Regionalplans zur Rohstoffsicherung äußerst klar bestätigt und eine Revision 
vor dem Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) nicht zugelassen (siehe die ausführliche 
Urteilsauswertung in der entsprechenden Vorlage für die 39. Regionalratssitzung im 
März 2010). Hiergegen wurde seitens der Klägerin Beschwerde eingelegt, für die zum 
Zeitpunkt des Redaktionsschlusses noch eine Begründung fehlte. Sollte das BVerwG 
wider Erwarten zunächst der Beschwerde statt geben und im dann ggf. nachfolgenden 
Revisionsverfahren auch noch die Ziele des Regionalplans nicht vollumfänglich 
bestätigen, könnte hieraus ein planerischer Handlungsbedarf entstehen. Dessen Um-
fang hinge von den Einzelheiten einer entsprechenden gerichtlichen Entscheidung ab. 

 

Bisherige Planungen des MWME sehen zudem vor, im LEP 2025 die regionalplaneri-
sche Sicherung von endabgewogenen Vorranggebieten für die Rohstoffsicherung für 
einen Zeitraum von 30 Jahren vorzuschreiben (ggf. mit optionaler Unterscheidung in 1. 
und 2. Tranche). Das durch die 51. Änderung des Regionalplans gerade eingeführte 
zweistufige System mit BSAB und ergänzenden, in einer Reservekarte dargestellten, 
Sondierungsbereichen wäre mit einer solchen Vorgabe nicht kompatibel. Stattdessen 
müssten die Vorgaben des Regionalplans erneut umfassend überarbeitet werden. Es 
wären in sehr großem Umfang zusätzliche endabgewogene BSAB einschließlich noch 
festzulegender Nachfolgenutzung darzustellen sowie textlichen Ziele und Erläuterun-
gen grundlegend zu ändern. Der Regionalrat hatte sich in seinem Positionspapier zur 
künftigen Rohstoffgewinnung bereits klar gegen einen solchen Systemwechsel 
ausgesprochen. Ein Schreiben von Frau Ministerin Thoben vom 10.08.2009 an den 
Regionalratsvorsitzenden Prof. Patt (vgl. Sitzungsvorlage zum TOP Info der 
Verwaltung des 34. PA am 17.09.2009) lässt zumindest hoffen, dass diese Bedenken 
beachtet werden.  

Kurz einzugehen ist auch auf die Veränderung des Planungsgebietes. Aufgrund der 
Tatsache, dass für die Rohstoffe ein großräumiger regionaler und überregionaler Markt 
mit entsprechend weiträumigen Lieferbeziehungen insb. über den Rhein besteht, 
empfiehlt sich eine Abstimmung der künftigen Rohstoffsicherung mit dem RVR. 
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4.7 standort Klimaschutz und Klimaanpassung – Möglichkeiten und 
Grenzen der regionalplanerischen Steuerung 

Dass der Klimawandel bereits stattfindet und weiterhin stattfinden wird, wird in der 
öffentlichen Diskussion immer weniger in Frage gestellt. Trotz unvermeidbarer 
Prognoseunsicherheiten erscheint das Wissen um die Prozesse des Klimawandels 
mittlerweile umfassend und belastbar. Studien stellen mit immer höherer räumlicher 
Präzision die zu erwartenden Veränderungen dar (Temperaturanstieg, Veränderungen 
der Niederschlagsmengen etc.). Prognosen gehen für Nordrhein-Westfalen von einer 
langfristigen Erhöhung der Durchschnittstemperatur und damit einhergehend erhöhten 
Niederschlägen im Winter, häufigeren Starkregen sowie der Änderung weiterer 
Klimaparameter aus. 

Hieraus ergeben sich in der öffentlichen Diskussion über den Umgang mit dem 
Klimawandel zwei wesentliche Handlungsfelder: 
1. Klimaanpassung, d.h. die Anpassung an bzw. der Umgang mit unvermeidlichen 

Klimaveränderungen (z.B. durch verbesserten Hochwasserschutz) 
2. Klimaschutz, d.h. die Verhinderung / Verringerung weiterer Klimaveränderungen 

(z.B. durch eine Verringerung des CO2-Ausstosses) 

In beiden Themenbereichen sind verschiedene sektorale Politik- und Handlungsfelder 
angesprochen, wie z.B. Energie, Verkehr oder Land- und Forstwirtschaft, aber eben 
auch die querschnittsorientierte räumliche Planung wie die Regionalplanung und die 
Bauleitplanung. 

Im Bereich der Regionalplanung ist die Diskussion über den Klimawandel zwar noch 
relativ jung, grundsätzliche Tendenzen und Herangehensweisen sind aber schon jetzt 
bekannt. Grundkonsens in der Fachdiskussion ist hier, dass die voran stehend 
genannten Handlungsfelder sich auch in bestimmten Planaussagen widerspiegeln: 
- Planaussagen, die der Klimaanpassung dienen: Hochwasserschutz, Niedrigwas-

servorsorge, Schutz von Grund- bzw. Trinkwasservorkommen, klimawirksame 
Freiraumdarstellungen (Belüftungsschneisen, Kaltluftentstehung, Durchgrünung) 

- Planaussagen, die dem Klimaschutz dienen: Kompakte Siedlungsstrukturen (bei 
gleichzeitigem innerörtlichem Schutz der voran stehend genannten klimawirksa-
men Freiraumdarstellungen) mit entsprechend positiven Auswirkungen auf das 
Verkehrsaufkommen, Reduzierung von Flächenverbrauch und Versiegelung, 
geringer Freiflächenverbrauch, Förderung regenerativer Energiegewinnung 

Der GEP99 enthält schon heute Aussagen zur 
Klimaanpassung. So soll zur Erhaltung und 
Verbesserung luft- und klimahygienischer Verhält-
nisse die Funktionsfähigkeit klimaökologischer 
Ausgleichsräume (Ventilationsschneisen, 
Luftaustauschgebiete) gesichert werden. 
Außerdem sind Überschwemmungsbereiche sowie 
Bereiche für den Grundwasser- und Ge-
wässerschutz von entgegen stehenden Nutzungen 
freizuhalten. Damit bestehen zu zwei in der 
Planungsregion im Hinblick auf den Klimawandel 
besonders bedeutsamen Themen bereits 

Planaussagen. Zurzeit ist keine Veranlassung erkennbar, diese grundsätzlich in Frage 
zu stellen. Dies steht jedoch - vor dem Hintergrund neuer Erkenntnisse zu den Folgen 



  

31 

des Klimawandels - selbstverständlich einer Prüfung auf Aktualität und ggf. Anpassung 
nicht entgegen. Beispielsweise ist in der Fachdiskussion immer häufiger die 
Niedrigwasservorsorge ein Thema. Es ist daher zu erwarten, dass dies für die 
Regionalplanung zukünftig ebenfalls eine stärkere Relevanz bekommen könnte. 

Darüber hinaus finden sich Ziele, die zur Minderung klimaschädlicher Emissionen und 
somit zum Klimaschutz beitragen. Hierzu zählen Aussagen zum Ziel einer Bildung 
kompakter und gleichzeitig gut durchlüfteter Siedlungsstrukturen sowie zur umwelt-
freundlichen und effizienten Energiegewinnung. 

Sowohl der Klimaanpassung als auch dem Klimaschutz dienende Vorgaben sind also 
durchaus schon im GEP99 enthalten, allerdings werden diese nicht ausdrücklich als 
solche benannt. Dies erschiene jedoch sinnvoll, denn vor dem Hintergrund der derzeit 
aktuellen Diskussion über den Klimawandel wäre es wünschenswert, zu verdeutlichen, 
- dass die Regionalplanung zu Schutz und Anpassung beitragen kann und wie sie 

beitragen kann, und  
- dass nicht zuletzt aus Gründen des Klimawandels eine konsequente Umsetzung 

der Ziele des Regionalplans von Bedeutung ist. 

Auch aus der bisherigen Diskussion um den LEP 2025 ist zu entnehmen, dass die 
Landes- und Regionalplanung einerseits im Klimaschutz (Energiegewinnung, 
Siedlungs- und Verkehrsinfrastruktur, Freiraumentwicklung) und andererseits in der 
Klimaanpassung (Überschwemmungsbereiche, Schutz klimawirksamer Räume) 
Handlungsmöglichkeiten hat. 

Zahlreiche aus dem Klimawandel resultierende Maßnahmen liegen zwar nicht oder 
nicht allein im Zuständigkeitsbereich der Landes- und Regionalplanung, allerdings 
sollten die Steuerungsmöglichkeiten die der Regionalplanung zur Verfügung stehen, 
erkannt und genutzt werden. 

Insgesamt liegt der Schluss nahe, dass in erster Linie durch eine konsequente 
Umsetzung oder ggf. stärkere Gewichtung bestimmter, bereits im GEP99 enthaltener 
Inhalte und Prinzipien ein entscheidender Beitrag zum Klimaschutz geleistet werden 
kann – ein Ziel, das beispielsweise deckungsgleich ist mit der Planabsicht, die Ziele 
zum Flächenverbrauch stringent anzuwenden. Darüber hinaus stellt sich die Frage, ob 
möglicherweise im Bereich der Energieerzeugung oder Verkehrsplanung weitere 
klimarelevante regionalplanerische Ergänzungs- bzw. Optimierungspotentiale 
bestehen. 
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4.8 standort Die Zukunft einschalten – Kann die Regionalplanung einen 
Beitrag zur Energiewende leisten? 

Ja! Regionalplanung kann und muss einen Beitrag zur Energiewende leisten, sollen 
die Klimaschutzziele erreicht werden. Dabei gibt es insbesondere zwei Themenfelder, 
die regionalplanerisch gesteuert werden sollten: Kraftwerke und der Ausbau der 
regenerativen Energien. 

Der Regionalrat hat sich erst kürzlich in der 49. RP-Änderung mit den Zielen der 
Raumordnung für Kraftwerkstandorte auseinandergesetzt. Die GIB wurden als Kraft-
werkstandorte geöffnet, um den GEP99 an die veränderten Rahmenbedingungen auf 
dem Energiesektor anzupassen. Einigkeit herrschte im Verfahren, dass eine landes-
weite Regelung nötig ist und der neue LEP ggf. eine weitere Überarbeitung des GEP99 
zur Folge haben könnte. Laut ersten Aussagen zum LEP 2025 Entwurf, setzt die 
Landesregierung besonders auf die Erneuerung des Kraftwerkparks: So sollen vorhan-
dene Großkraftwerkstandorte und ihr Modernisierungs- und Ausbaupotenzial gesichert 
werden. Auf eine Angebotsplanung für neue Großkraftwerkstandorte soll verzichtet 
werden, stattdessen dezentrale Lösungen (Kraft-Wärme-Kopplung, kleinere Kraft-
werkseinheiten) durch die Öffnung der regionalplanerischen GIB für (Klein?-) 
Kraftwerke gefördert werden. Es bleibt abzuwarten, welche Standorte nun als 
(zukunftsfähige) Großkraftwerke vorgesehen sind und wie sich die genaue Zielformu-
lierung im LEP 2025 darstellt. Sehr wahrscheinlich ist aber, dass das regional-
planerische Kartenwerk überarbeitet werden muss. Auch wird der Regionalrat sich 
vermutlich damit auseinandersetzen müssen, wie die flächenmäßige Sicherung der 
Erweiterungsmöglichkeiten erfolgen werden (Lage, Größe potenzieller Erweite-
rungsflächen).  

Die Möglichkeiten der Regionalplanung, dezentrale Lösungen der Energieversorgung 
und den stärkeren Ausbau regenerativer Energien zu fördern, sind begrenzt. Die 
Raumordnung ist vergleichsweise abstrakt und grobkörnig. Viele (zukunftsfähige) 
Energieversorgungseinrichtungen hingegen sind dezentral und klein und liegen im pla-
nerischen Innenbereich. Hier kann die Regionalplanung keinen Einfluss nehmen, die 
konkrete Ausgestaltung liegt vielmehr in der Planungshoheit der Gemeinden. Der 
GEP99 sah bisher so z.B. vor, Fernwärme und dezentrale Lösungen zu fördern, indem 
bei Anpassungsverfahren neuer Baugebiete an die Ziele der Raumordnung, die Ge-
meinden einen Nachweis erbringen sollten, ob eine Anbindung bzw. ihr Einsatz erfol-
gen könne. Diese Zielsetzung lief ins Leere und wurde nach kurzer Zeit nicht weiter 
verfolgt. Die Regelung wurde durch die Gemeinden als wirtschaftlich unzumutbar und 
Eingriff in die Planungshoheit bewertet.  

Bisher hat der Regionalplan auch keine aktiv steuernde Rolle im Umgang mit den ver-
schiedenen regenerativen Energieträgern übernommen. Zur Unterstützung der 
Energiewende und aufgrund der dynamischen Marktentwicklung bei Biogas, Windkraft 
und Photovoltaik und des steigenden Drucks auf den Freiraum, erscheint es jedoch 
erforderlich, die Regionalplanung strategischer auszurichten. Als Einstieg in die The-
matik sollen im Vorfeld der Planung Informationen zu den verschiedenen Energieträ-
gern i.S. einer Instrumentenübersicht eingeholt werden (z.B. durch Vorträge aus der 
Wissenschaft im Regionalrat und/oder durch Gutachten). Dabei sind neben den 
räumlichen Aspekten auch die ökonomischen Chancen des Ausbaus regenerativer 
Energien für die Region zu beachten (Umsatz- und Beschäftigungseffekte, Gewerbe-
steuern, verminderte Mittelabflüsse für Energieimporte etc.).  
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Die Regionalplanung sollte hier dem Maßstab angemessene Ziele erarbeiten und 
könnte auch Maßnahmen zu ihrer Umsetzung vorsehen. So könnte z.B. die Erarbei-
tung von integrierten regionalen Energie- und Klimaschutzkonzepten für die Gesamt- 
oder Teilregion(en) durch die Regionalplanung unterstützt werden, wenn in der (Teil-) 
Region ein Interesse daran besteht. In regionalen Teilkonzepten könnte z.B. das 
Potenzial einzelner Energieträger ausgelotet werden (wie z.B. in der Energie Region 
Rhein-Sieg). Ein regionalplanerischer Alleingang macht wenig Sinn, da die planerische 
Umsetzung einzelner Maßnahmen i.d.R. nur über die Bauleitplanung erfolgen kann. 
Besser sollte die Zusammenarbeit mit den Kommunen gesucht werden. Die meisten 
Gemeinden im Regierungsbezirk haben sich so z.B. mit der planerischen Steuerung 
der Windenergie durch die Festsetzung von „Konzentrationszonen“ für Windenergie-
anlagen auseinandergesetzt. D.h. grundlegende Entscheidungen sind getroffen. Die 
bestehenden Ziele im Regionalplan waren in diesem Prozess angemessen. In der o.g. 
Instrumentenübersicht dürfte es jedoch sinnvoll sein, das Monitoring Rheinblick zu 
nutzen, um den Bestand und das (Repowering-) Potenzial an WKA – und andere 
Energiedaten – zu erfassen und in die Information in die weitere Diskussion zu 
bringen.  

 

Die Nutzung von Sonnenergie zur Wärme- und Stromgewinnung hat ein großes 
Potenzial. Beim Ausbau der Photovoltaik sollte die Nutzung von Gebäuden und 
Konversionsflächen jedoch i.d.R. Vorrang haben vor der Ansiedlung flächenintensiver 
Photovoltaik-Anlagen im Freiraum. Damit ist auch hier in erster Linie die kommunale 
Bauleitplanung gefragt, den Ausbau in/an Gebäuden zu forcieren bzw. zu unterstützen.  

Es gab in den letzten Jahren viele Standortanfragen nach Biogasanlagen in der 
Region, die planerisch geregelt werden mussten, da privilegierte Anlagen sich 
vergrößern wollten und/oder Landwirte ihr Geschäftsfeld erweitern wollten. Mit Blick 
auf die Energiewende ist die Entwicklung sehr zu begrüßen, es gibt jedoch zwei 
Probleme: Oftmals ist der Standort der (baulichen) Anlagen im Freiraum problema-
tisch. Folge sind Zersiedlung, eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes und ein 
hohes Verkehrsaufkommen. Neue (größere) Anlagen sollten darum im Gewerbegebiet 
und nur in Ausnahmefällen im nicht besonders schützenswerten Freiraum angesiedelt 
werden. Der Kernkonflikt betrifft aber die Frage, wie viel Fläche zum Anbau von 
Energiepflanzen genutzt werden darf. Hier handelt es sich jedoch um eine gesell-
schaftliche Fragestellung und weniger um ein planerisch lösbares Problem.  

Auch Geothermie kann Beiträge leisten und sollte intensiver untersucht werden. 
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4.9  standort Agrobusiness – Charakteristik und planerische Einschätzung 
Unter dem Oberbegriff Agrobusiness wird im Regierungsbezirk Düsseldorf seit ca. zwei 
Jahren die Entwicklung gartenbaulicher Betriebe incl. der ihnen vor- und nachgelager-
ten wirtschaftlichen Aktivitäten (Energieversorgung, Weiterverarbeitung, Logistikein-
richtungen, Vertrieb etc.) diskutiert. Wesentliche Auslöser der Diskussion waren: 
- Projektideen verschiedener – u.a. auch niederländischer – Investoren für großflä-

chige Standorte (mehrere Hundert Hektar) von Gewächshäusern und ergänzen-
den Betrieben, die die bisher am Niederrhein bekannte Größenordnung deutlich 
übertreffen, 

- die erste Regionalplanänderung im Regierungsbezirk, die die Umsetzung eines 
33 ha großen Gewächshausprojekts zum Gegenstand hat, und 

- eine gutachterliche Untersuchung zu u.a. Anforderungen an Lage und Größe von 
Standorten für Gewächshausparks. 

Die Initiatoren großflächiger Gewächshausprojekte für die Ernährungswirtschaft 
benennen als Veranlassung ihrer Projekte, angesichts eines zunehmenden 
Wettbewerbsdrucks größere Betriebseinheiten und effiziente Produktionsbedingungen 
zu benötigen, um den am Niederrhein stark ausgeprägten Gartenbausektor zu erhalten 
bzw. auszubauen. 

Tatsächlich gilt Agrobusiness als eine Kernkompetenz und somit eine besondere 
wirtschaftliche Stärke am unteren Niederrhein. Die Netzwerkinitiative Agrobusinessre-
gion Niederrhein, die derzeit von etwa 60 Partnern, darunter die Kreise Wesel, Viersen, 
Kleve, der Rhein-Kreis Neuss und die kreisfreien Städte Krefeld und Mönchenglad-
bach, getragen wird, stellt einen wesentlichen Beitrag zur Stärkung dieser Kompetenz 
dar und wird vom Land NRW gefördert. Bis 2018 soll der Niederrhein eine der 
wettbewerbsfähigsten und innovativsten Agrobusiness-Regionen Europas werden. Die 
Chancen hierfür sind gut. 

Grundsätzlich ist zu bedenken, dass über Genehmigungen einzelner Projekte nach 
§ 35 BauGB auch bisher schon Gebiete entstanden sind, die durch eine räumliche 
Bündelung zahlreicher kleiner Betriebe insgesamt sehr stark durch den Gartenbau 
geprägt sind. Besondere derartige Schwerpunkte sind auch über den GEP99 in Form 
von „Bereichsteilen mit spezialisierter Intensivnutzung“ gegen die Inanspruchnahme für 
andere Nutzungen geschützt (GEP99 Kap. 2.2, Ziel 1, Nr. 3). 

Für kleinere gartenbauliche Projekte ist vielfach eine Genehmigung als privilegiertes 
Projekt im Außenbereich gem. § 35 BauGB möglich. Angesichts der bisher ungekann-
ten Größenordnung der neuen Projekte muss sich nun jedoch auch die Regional- und 
Landesplanung des Themas annehmen. Denn spätestens ab einer Größenordnung 
von 10 ha sind die Projekte als raumbedeutsam anzusehen und bedürfen somit i.d.R. 
einer regionalplanerischen Darstellung. 
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Mit der neuen Größendimension der angedachten Projekte geht einher, dass 
erkennbar größere als die bisher im Gartenbau gekannten Auswirkungen von 
Gewächshausbauten entstehen. Folgende wesentliche Auswirkungen können sich 
ergeben: 
- Veränderung des Landschaftsbilds 
- Veränderung des Wasser- und Bodenhaushalts (großflächige Bodenabdeckung 

mit Glas) 
- Regionalwirtschaftliche Effekte (direkte / indirekte Arbeitsplatzeffekte, neue 

Konkurrenzsituationen) 
- erhöhtes Verkehrsaufkommen 

Aus verschiedenen Darstellungen des GEP99 ergeben sich zurzeit Ausschlussgründe 
für die Entwicklung von Gewächshausstandorten (z.B. Erhalt der Bereiche für den 
Schutz der Natur), zumindest in den großflächig dargestellten Allgemeinen Freiraum- 
und Agrarbereichen ohne überlagernde andere Freiraumdarstellungen würden jedoch 
großflächigen Gewächshausprojekten voraussichtlich keine Ziele der Raumordnung 
entgegen stehen. Eine entsprechende Darstellung eines Projektes im Regionalplan 
könnte erfolgen. 

Der GEP99 enthält neben den voran stehend erwähnten Bereichsteilen mit speziali-
sierter Intensivnutzung wenige explizite Aussagen zum Gartenbau. Allerdings fordert 
er, in den Agrarbereichen die Arbeits- und Produktionsbedingungen der landwirtschaft-
lichen und gartenbaulichen Betriebe zu erhalten und der fortschreitenden Entwicklung 
anzupassen, so dass sie sowohl eine ökonomisch als auch ökologisch orientierte 
Landwirtschaft ermöglichen (Kap. 2.2, Ziel 2, Nr. 1). Außerdem soll die Landwirtschaft 
nach Umfang, Art und Intensität so betrieben werden, wie es zur Erhaltung und 
nachhaltigen Entwicklung der Kulturlandschaft, ihrer Erholungseignung und zum 
Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen erforderlich ist (Kap. 2.2, Ziel 2, Nr. 3). 

Eine Thematisierung im Rahmen des in Aufstellung befindlichen LEP 2025 ist 
vorgesehen. Hierbei stehen im Fokus der Diskussion die umweltverträgliche 
Standortplanung sowie die Frage, ob bzw. in welcher Form die Größenordnung der 
einzelnen Projekte beeinflusst werden kann und soll. 

Die derzeitigen regionalplanerischen Vorgaben zu Landwirtschaft und Gartenbau 
bilden somit ein Spannungsfeld ab aus 
- einerseits der bedingungslosen Anpassung an die fortschreitende Entwicklung im 

Gartenbau („der fortschreitenden Entwicklung anzupassen“) – aus der Tendenz 
zur Bildung größerer Einheiten bzw. neuer organisatorischer Strukturen im Gar-
tenbau würde sich hier eine Zustimmung zu sehr großflächigen Gewächshaus-
projekten ergeben –, und 

- andererseits dem Ziel der Erhaltung und nachhaltigen Entwicklung der 
Kulturlandschaft, ihrer Erholungseignung und dem Schutz der natürlichen Le-
bensgrundlagen, was im Konflikt zu sehr großflächigen Gewächshausgebieten 
steht. 

Die Regionalplanung sollte sich sowohl mit den ökonomisch begründeten Wünschen 
nach größeren Standorten sowie auch mit den durch die Projektideen möglicherweise 
realisierbaren Chancen für den Niederrhein als auch mit den ökologischen, landschaft-
lichen und eventuell sozialen Auswirkungen auseinander setzen und sich in diesem 
Spannungsfeld positionieren. Eine hierbei zu treffende wesentliche Grundentscheidung 
dürfte in der Frage liegen, wie der Schutz der heimischen Landschaft im Verhältnis zur 
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Entwicklung des niederrheinischen Agrobusiness-Standorts und der Lebensmittelpro-
duktion im eigenen Land gewichtet wird. 

Die Regionalplanung kann für das auf dem Sektor Agrobusiness bestehende große 
wirtschaftliche Potenzial einen geeigneten Rahmen durch die Begleitung entsprechen-
der Standortentwicklungen setzen. Die im GEP 99 textlich beschriebenen Bereichsteile 
mit spezialisierter Intensivnutzung und die im Gutachten Masterplan Agropark (Juni 
2009) ermittelten Suchräume können die räumliche Grundlage für die Entwicklung von 
Agroparks sein. 

Die Agroparks sollten in der Größe begrenzt sein (z.B. auf 50 ha), von mehreren 
Betrieben genutzt werden können, gegliedert sein (z.B. in Unterglasflächen und 
Freilandflächen), Raum geben für innovative Techniken und moderne Energieversor-
gung, verkehrsmäßig gut erschlossen sein und landschaftlich eingebunden werden. 
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Meine Ideen für unsere Region 
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Kontakt: neue-regionalplanung@brd.nrw.de 




