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Inhaltsverzeichnis / kurze Sachverhaltsschilderung: 
 
Im Rahmen der Sitzung des Planungsausschusses am 15.09.2010 (TOP 3) wurde 
die Regionalplanungsbehörde gebeten, den Planungsausschuss in einer der 
nächsten Sitzungen über die Möglichkeiten der regionalplanerischen Steuerung im 
Bereich der Energieversorgung zu informieren.  
 
Dieser Bitte kommt die Regionalplanungsbehörde mit dieser Sitzungsvorlage nach. 
In der Anlage 1 werden dabei nur die planerischen Optionen skizziert.  
 
Ergänzend wird dem Planungsausschuss und anderen interessierten Akteuren 
jedoch ein umfangreicheres Datenmosaik zur Verfügung gestellt (Anlage 2). In die-
sem werden dem Planungsausschuss auch korrespondierende Informationen zum 
Status quo in den einzelnen Energiesektoren und zu regionalökonomischen Effek-
ten bereit.  Ferner sind auch hier der Vollständigkeit halber noch einmal die 
planerischen Optionen aus der Anlage 1 enthalten.   
 
 

 

  

Anlage 1:„Möglichkeiten der regionalplanerischen Steuerung im Bereich Energie-
versorgung“ (Auszug aus Datenmosaik Nr. 26, planungsbezogener Teil) 

Anlage 2: Datenmosaik „Möglichkeiten der regionalplanerischen Steuerung im Be-
reich Energieversorgung – Handlungsoptionen im Kontext regionalökonomischer 
Effekte und des Status quo des Energiesystems“ 



Bezirksregierung Düsseldorf Regionalplanungsbehörde 

  

Möglichkeiten der regionalplanerischen Steuerung im Bereich 
Energieversorgung 

 

(Auszug aus dem Datenmosaik Nr. 26, planungsbezogener Teil) 

Vorbemerkung 

Im Rahmen der Sitzung des Planungsausschusses am 15.09.2010 (TOP 3) wurde die 
Regionalplanungsbehörde gebeten, den Planungsausschuss in einer der nächsten Sit-
zungen über die Möglichkeiten der regionalplanerischen Steuerung im Bereich der 
Energieversorgung zu informieren.  

Dieser Text gibt einen Überblick über die entsprechenden planerischen und planungs-
rechtlichen Aspekte. Für weitergehende Informationen wird auf das beiliegende Datenmo-
saik verwiesen. Dies enthält neben den nachfolgenden Ausführungen zusätzlich auch 
umfangreichere korrespondierende Informationen zum Status quo in den einzelnen Ener-
giesektoren und zu regionalökonomischen Effekten. 

1.   Der generelle Auftrag der Raumordnung 

1.1  Aufgaben und Kompetenz der Raumordnung 

Aufgabe der Regionalplanung ist es, den Planungsraum durch einen zusammenfassen-
den, überörtlichen und fachübergreifenden Regionalplan, durch raumordnerische Zusam-
menarbeit und durch Abstimmung raumbedeutsamer Planungen und Maßnahmen zu 
entwickeln, zu ordnen und zu sichern (vgl. § 1 Abs. 1 Raumordnungsgesetz). 

Als zentrale Ansatzpunkte für die Auftragserfüllung sehen die §§ 4 und 5 Raumordnungs-
gesetz (ROG) weitreichende Bindungswirkungen raumordnerischer Vorgaben vor – 
flankiert durch raumordnerische Zusammenarbeit gemäß § 13 ROG und fachgesetzliche 
Raumordnungsklauseln (z.B. § 1 Abs. 4 Baugesetzbuch).  

1.2  Vorgabenarten und Instrumente 

Im Zentrum der regionalplanerischen Steuerung stehen Ziele und Grundsätze der 
Raumordnung im Regionalplan. Ziele sind nach § 3 Abs. 1 Nr. 2 ROG verbindliche 
Vorgaben, die insbesondere gemäß § 4 ROG von den Zieladressaten bei 
raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen zwingend zu beachten sind. Grundsätze 
sind hingegen nach § 3 Abs. 1 Nr. 3 ROG Vorgaben für nachfolgende Abwägungs- oder 
Ermessensentscheidungen und insbesondere gemäß § 4 ROG von den Adressaten „nur“ 
zu berücksichtigen. 

Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, „weiche“ Themen bzw. Richtungsvorgaben über 
die Formulierung allgemein gehaltener Grundsätze in den Regionalplan aufzunehmen. 
Hierbei ist jedoch darauf hinzuweisen, dass Grundsätze mit allgemeinem Charakter nur 
eine begrenzte Steuerungswirkung entfalten und den Regionalplan u. U. überfrachten. 

Ziele und Grundsätze kann die Regionalplanung auf zwei Arten vorsehen: Textlich oder 
graphisch. Eine hohe Bedeutung kommt drei spezifischen Arten graphischer Vorgaben zu, 
die in § 8 Abs. 7 ROG festgelegt sind: 

„Die Festlegungen nach Absatz 5 [die Festlegungen der Raumordnungspläne] können auch Gebiete 
bezeichnen, 
1. die für bestimmte raumbedeutsame Funktionen oder Nutzungen vorgesehen sind und andere 
raumbedeutsame Nutzungen in diesem Gebiet ausschließen, soweit diese mit den vorrangigen 
Funktionen oder Nutzungen nicht vereinbar sind (Vorranggebiete), 
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2. in denen bestimmten raumbedeutsamen Funktionen oder Nutzungen bei der Abwägung mit 
konkurrierenden raumbedeutsamen Nutzungen besonderes Gewicht beizumessen ist (Vorbehalts-
gebiete), 
3. in denen bestimmten raumbedeutsamen Maßnahmen oder Nutzungen, die städtebaulich nach § 35 
des Baugesetzbuchs zu beurteilen sind, andere raumbedeutsame Belange nicht entgegenstehen, wobei 
diese Maßnahmen oder Nutzungen an anderer Stelle im Planungsraum ausgeschlossen sind 
(Eignungsgebiete). 
Bei Vorranggebieten für raumbedeutsame Nutzungen kann festgelegt werden, dass sie zugleich die 
Wirkung von Eignungsgebieten für raumbedeutsame Maßnahmen oder Nutzungen haben.“ 

Die im vorstehenden letzten Satz skizzierte Möglichkeit der Kombination von Vorrang- 
und Eignungsgebieten bewirkt eine Konzentrationswirkung, d.h. der innergebietliche 
Vorrang betreffender raumbedeutsamer Vorhaben bei gleichzeitigem außergebietlichem 
Ausschluss. 

2.   Regionalplanerische Steuerungsmöglichkeiten im Bereich Energieversorgung 

2.1  Allgemeine Festlegungen im Bereich Energieversorgung 

Gültige raumordnerische Vorgaben für die Regionalplanung 
Generell ist die Regionalplanung auch im Energiebereich an die allgemeinen formellen 
Regeln für regionalplanerische Festlegungen gebunden, wie sie im Kapitel 1 skizziert 
wurden. Darüber hinaus gibt es jedoch auch konkrete inhaltliche Vorgaben der Raumord-
nung auf der Ebene des Bundes und des Landes, welche die Regionalplanung (bei 
Grundsätzen) berücksichtigen oder (bei Zielen) beachten muss. Diese Vorgaben auf 
Bundes- und Landesebene binden im Übrigen auch direkt z.B. die Bauleitplanung – auch 
ohne Umsetzung im Regionalplan.  

Grundsätze der Raumordnung u.a. zur Thematik Energie finden sich in § 2 ROG. Sie sind 
im Sinne der Leitvorstellung einer nachhaltigen Raumentwicklung nach § 1 Abs. 2 ROG 
anzuwenden und durch Festlegungen in Raumordnungsplänen zu konkretisieren, soweit 
dies erforderlich ist. § 2 Abs. 2 Grundsatz Nr. 4 ROG lautet: 

„(...) Es sind die räumlichen Voraussetzungen für die vorsorgende Sicherung sowie für die geordnete 
Aufsuchung und Gewinnung von standortgebundenen Rohstoffen zu schaffen. Den räumlichen 
Erfordernissen für eine kostengünstige, sichere und umweltverträgliche Energieversorgung einschließlich 
des Ausbaus von Energienetzen ist Rechnung zu tragen. (...) Es sind die räumlichen Voraussetzungen 
für die Land- und Forstwirtschaft in ihrer Bedeutung für die Nahrungs- und Rohstoffproduktion zu 
erhalten oder zu schaffen.“ 

Auch die Thematik des Klimaschutzes und des Ausbaus erneuerbarer Energien findet sich 
im Raumordnungsgesetz wieder. Der Grundsatz § 2 Abs. 2 Nr. 6 ROG gibt vor: 

„(...) Der Schutz der Allgemeinheit vor Lärm und die Reinhaltung der Luft sind sicherzustellen. Den 
räumlichen Erfordernissen des Klimaschutzes ist Rechnung zu tragen, sowohl durch Maßnahmen, die 
dem Klimawandel entgegenwirken, als auch durch solche, die der Anpassung an den Klimawandel 
dienen. Dabei sind die räumlichen Voraussetzungen für den Ausbau der erneuerbaren Energien, für eine 
sparsame Energienutzung sowie für den Erhalt und die Entwicklung natürlicher Senken für 
klimaschädliche Stoffe und für die Einlagerung dieser Stoffe zu schaffen.“ 

Diese Grundsätze müssen in der Abwägung mit Grundsätzen zu anderen Themen 
abgewogen werden. Hierzu zählen insbesondere die folgenden Aussagen des § 2 Abs. 2 
ROG: 

Nr. 2: „(…) Die Siedlungstätigkeit ist räumlich zu konzentrieren, sie ist vorrangig auf vorhandene 
Siedlungen mit ausreichender Infrastruktur und auf Zentrale Orte auszurichten. Der Freiraum ist durch 
übergreifende Freiraum-, Siedlungs- und weitere Fachplanungen zu schützen; es ist ein großräumig 
übergreifendes, ökologisch wirksames Freiraumverbundsystem zu schaffen. Die weitere Zerschneidung 
der freien Landschaft und von Waldflächen ist dabei so weit wie möglich zu vermeiden; die 
Flächeninanspruchnahme im Freiraum ist zu begrenzen.“ 
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Nr. 5: „Kulturlandschaften sind zu erhalten und zu entwickeln. Historisch geprägte und gewachsene 
Kulturlandschaften sind in ihren prägenden Merkmalen und mit ihren Kultur- und Naturdenkmälern zu 
erhalten. (…)“ 

Nr. 6: „Der Raum ist in seiner Bedeutung für die Funktionsfähigkeit der Böden, des Wasserhaushalts, der 
Tier- und Pflanzenwelt sowie des Klimas einschließlich der jeweiligen Wechselwirkungen zu entwickeln, 
zu sichern oder, soweit erforderlich, möglich und angemessen, wiederherzustellen. Wirtschaftliche und 
soziale Nutzungen des Raums sind unter Berücksichtigung seiner ökologischen Funktionen zu gestalten; 
dabei sind Naturgüter sparsam und schonend in Anspruch zu nehmen, Grundwasservorkommen sind zu 
schützen. Die erstmalige Inanspruchnahme von Freiflächen für Siedlungs- und Verkehrszwecke ist zu 
vermindern, insbesondere durch die vorrangige Ausschöpfung der Potenziale für die 
Wiedernutzbarmachung von Flächen, für die Nachverdichtung und für andere Maßnahmen zur 
Innenentwicklung der Städte und Gemeinden sowie zur Entwicklung vorhandener Verkehrsflächen. 
Beeinträchtigungen des Naturhaushalts sind auszugleichen, den Erfordernissen des Biotopverbundes ist 
Rechnung zu tragen. (...)“ 

Im LEP-Kapitel D.II Energieversorgung sind folgende Ziele aufgeführt: 

„2.1 Es sollen insbesondere heimische Primärenergieträger zur Stromerzeugung eingesetzt werden. 
Regenerative Energien müssen stärker genutzt werden. Die Energieproduktivität muß erhöht werden. 
2.2 Die Gewinnung von Primärenergieträgern aus heimischen Lagerstätten erfordert, daß die Ortsgebun-
denheit und Unvermehrbarkeit der Bodenschätze in den regionalplanerischen Abwägungsprozessen 
besonders zu berücksichtigen sind. 
2.3 Bevor neue Kraftwerke geplant werden, sollen die Möglichkeiten der Energieeinsparung und der 
Steigerung der Energieproduktivität in vorhandenen Anlagen ausgeschöpft werden. 
2.4 Die Voraussetzungen für den Einsatz erneuerbarer Energien (vor allem Wasser-, Wind- und 
Solarenergie sowie nachwachsende Rohstoffe) sind zu verbessern bzw. zu schaffen. Gebiete, die sich 
für die Nutzung erneuerbarer Energien aufgrund der Naturgegebenheiten besonders eignen, sind in den 
Gebietsentwicklungsplänen als "Bereiche mit Eignung für die Nutzung erneuerbarer Energien" 
darzustellen. Das besondere Landesinteresse an einer Nutzung erneuerbarer Energien ist bei der 
Abwägung gegenüber konkurrierenden Belangen als besonderer Belang einzustellen. 
2.5 Die verbrauchsnahen wirtschaftlich nutzbaren Potentiale der kombinierten Strom- und 
Wärmeerzeugung sind zum Zwecke einer möglichst rationellen Energienutzung auszuschöpfen. Die 
kommunale Planung soll dem Rechnung tragen. 
2.6 Die Ausweisung von Wohnsiedlungsbereichen und Gewerbe- und Industrieansiedlungsbereichen 
sowie die Standortplanung von Anlagen zur Energieumwandlung müssen dem Ziel optimaler 
Energienutzung gerecht werden. Sie haben zu berücksichtigen, daß durch sinnvolle räumliche 
Zuordnung Energieeinsparpotentiale realisiert werden können. 
2.7 Energiekonzepte sollen konkrete Einsparpotentiale und Möglichkeiten rationellerer Energienutzung 
ermitteln. Die kommunale und regionale Entwicklungsplanung soll die Ergebnisse berücksichtigen. 
2.8 Die Standortplanung von Energieumwandlungsanlagen ist auf vorhandene und geplante 
Energieversorgungsnetze so auszurichten, daß grundsätzlich wenig Flächen für neue Leitungstrassen 
und bauliche Anlagen der Leitungsnetze in Anspruch genommen werden.  
Die Nutzung vorhandener Trassen hat, soweit versorgungstechnisch vertretbar, Vorrang vor der Planung 
neuer Trassen.“ 

Vergleichbar den voran stehend in Bezug auf das Raumordnungsgesetz gegenüber 
gestellten Zielen zu Raumstruktur sowie Landschafts- und Freiraumentwicklung enthält 
auch der Landesentwicklungsplan neben den Zielen zur Energieversorgung Vorgaben zur 
Siedlungs- und Freiraumstruktur. Als die Vorgaben mit dem voraussichtlich größten 
inhaltlichen Bezug auf die Verortung der Energieinfrastruktur seien hier die Folgenden 
genannt: 

Kapitel B.III. Natürliche Lebensgrundlagen: 

„1.21 Der durch Agrargebiete, Wald und Gewässer bestimmte Freiraum ist als Lebensraum und 
ökologischer Ausgleichsraum für Menschen, Fauna und Flora zu erhalten und in seinen Funktionen zu 
verbessern. Die Freiraumsicherung soll grundsätzlich der Erhaltung, Regeneration und Regulation von 
Gewässern, Boden und Luft, dem Biotop- und Artenschutz sowie der Land- und Forstwirtschaft und der 
landschaftsorientierten Erholung dienen.“ 
„1.23 Freiraum darf nur in Anspruch genommen werden, wenn die Inanspruchnahme erforderlich ist; dies 
ist dann der Fall, 
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- wenn Flächenbedarf für siedlungsräumliche Nutzungen nicht innerhalb des Siedlungsraumes bzw. für 
Verkehrsinfrastruktur nicht durch Ausbau vorhandener Infrastruktur gedeckt werden kann oder 
- wenn der regionalplanerisch dargestellte Siedlungsraum unter Berücksichtigung der ortsüblichen 
Siedlungsstruktur für die absehbare Bevölkerungs- und Wirtschaftsentwicklung nicht ausreicht.“ 
„1.25 Ist die Inanspruchnahme von Freiraum erforderlich, muß sie flächensparend und umweltschonend 
erfolgen.“ 
„2.26 In den Großlandschaften des Landes sollen wertvolle Kulturlandschaften mit nachhaltigen Nutzun-
gen und hohem Anteil naturnaher Bereiche vorbildlich erhalten werden. Sie sind hinsichtlich ihrer 
charakteristischen Eigenart und der für den Naturraum typischen Biotope und Landschaftsstrukturen 
besonders zu pflegen und zu entwickeln.“ 

Kapitel C.II. Baulandversorgung für die Wirtschaft: 

„2.1 Regional- und Bauleitplanung haben durch Darstellung und Festsetzung ausreichender 
Siedlungsbereiche, Bauflächen und Baugebiete in den Gebiets-, Flächennutzungs- und 
Bebauungsplänen die Baulandversorgung für den regionalen und kommunalen Bedarf sicherzustellen. 
(…) 
2.2 Vor der Inanspruchnahme von Freiflächen im Außenbereich für gewerbliche und industrielle Nutzung 
sind die Möglichkeiten zur Mobilisierung von Bauland auf innerstädtischen Flächen, soweit städtebau- 
und umweltverträglich, auszuschöpfen.“ 

Die Gesamtheit aller Vorgaben des LEPs ist durch die Regionalplanung unter Berücksichti-
gung regionaler und örtlicher Gegebenheiten und Erfordernisse situationsbezogen umzu-
setzen. 

Auch im Landesentwicklungsprogrammgesetz (LEPro) und im Rohstoffkapitel des LEP 
sind weitere Aussagen speziell zur Energieversorgung enthalten. Darüber hinaus sind in 
der gültigen graphischen Darstellung des LEPs Standorte für Kraftwerke festgelegt, z.B. in 
Düsseldorf und Emmerich. Weitere Aussagen zur Siedlungs- und Freiraumstruktur finden 
sich ebenfalls im LEPro. Diese finden im Regionalplan ihren Niederschlag in der Dar-
stellung von Siedlungs- bzw. Freiraum. 

Ausblick auf mögliche neue Vorgaben für die Regionalplanung 
Die Bundesregierung und die EU wollen den Ausbau einer klimaschonenden Energie-
versorgung fördern.  

Entsprechende Ausführungen zu Energieversorgung und Klimaschutz enthält auch der 
Koalitionsvertrag der rot-grünen Landesregierung vom Juli 2010. Angekündigt wird hierin 
neben einem für 2011 vorgesehenen Klimaschutzplan (MKULNV, 2010a: 2) u.a. ein Klima-
schutzgesetz, das auch Klimaschutzziele als Ziele der Raumordnung beinhalten soll (NRW 
SPD und Bündnis 90 / Die Grünen NRW, 2010: 28). Ob und wie ggf. eine konkrete 
Beschlussfassung hierüber erfolgt und wie ggf. die entsprechenden Inhalte aussehen 
könnten, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht abgeschätzt werden. Der Koalitionsvertrag 
sieht unter anderem folgende allgemeine Zielsetzungen mit potenzieller Relevanz für die 
Regionalplanung vor: 

„Für die Nutzung der Windenergie sind in den Regionalplänen Vorranggebiete für Windenergienutzung 
festzulegen, die insgesamt 2,0 Prozent der Landesfläche umfassen sollen. Die einzelnen Regionalpläne 
sind insofern abzustimmen. Als Ausschlussgebiete gelten ausgewiesene Naturschutzgebiete. Neben der 
Ausweisung von Vorranggebieten für Windkraftanlagen sollen insbesondere das Flächen- und 
Windkraftpotenzial entlang der überörtlichen Bundesfernstraßen und Eisenbahnstrecken sowie gegebe-
nenfalls in Gewerbegebieten untersucht werden. 
Zur Verbesserung des Energienutzungsgrades und aus Klimaschutz- und Umweltgesichtspunkten sind 
die Möglichkeiten der Kraft-Wärme-Kopplung sowie der Nutzung industrieller Abwärme auszuschöpfen. 
Administrative Hindernisse gegenüber Standorten zur Nutzung Erneuerbarer Energien sind mit den 
Zielen der Landesplanung nicht vereinbar. 
Regionale und örtliche Energieversorgungskonzepte, die den Klimaschutzzielen dienen, sollen entwickelt 
werden.“ (S. 28-29) 
„Der Schlüssel zur Erfüllung von Klimaschutzzielen im Wohnungsbau liegt im vorhandenen Gebäude-
bestand. Wir werden die Anstrengungen zur energetischen Sanierung des Bestands daher inten-
sivieren.“ (S. 48) 
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Der Koalitionsvertrag enthält Ausführungen zur Gesamtheit der politischen Ziele, so neben 
den energiepolitischen u. a. auch zu den sonstigen Zielen der räumlichen Entwicklung. 
Diese unter Umständen gegenläufigen Zielsetzungen sind noch gegeneinander abzu-
wägen und ggf. zu priorisieren. Als wesentliche diesbezügliche Aussagen sind beispielhaft 
zu nennen: 

„Hauptursachen für den Verlust unserer natürlichen Lebensgrundlagen in NRW sind der massive 
Flächenverbrauch, eine intensive Landwirtschaft, der naturferne Ausbau von Gewässern und eine oft 
naturferne Bewirtschaftung der Wälder. Zum Schutz der Natur gilt es, die biologische Vielfalt konsequent 
zu schützen, gewachsene Kulturlandschaften zu erhalten sowie der Entwicklung von Wildnis Räume zu 
lassen.“ (S. 38) 
„Der rasant ansteigende, dramatische Flächenverbrauch (z.B. durch Zersiedelung, Kiesabbau und 
großflächigen Unterglasanbau) muss gestoppt werden. Wir unterstützen das Ziel der nationalen 
Nachhaltigkeitsstrategie, den Flächenverbrauch bis zum Jahr 2020 bundesweit auf 30 Hektar pro Tag zu 
senken, d.h. für NRW den Flächenverbrauch mindestens auf fünf Hektar pro Tag zu senken. Dazu 
erstellen wir für NRW ein entsprechendes Programm zur Reduzierung des Flächenverbrauchs. 
Längerfristig verfolgen wir das Ziel des Netto-Null-Flächenverbrauchs. Dies werden wir im Landesgesetz 
und in der Landesplanung verankern. (…) 
Wir wollen den Freiraumschutz erhöhen, wirksame rechtliche und finanzielle Steuerungsinstrumente zum 
Flächenschutz entwickeln sowie entsprechende Maßnahmen in dem zu novellierenden 
Landesentwicklungsplan festlegen. Instrumente der Landes- und Regionalplanung werden wir 
weiterentwickeln sowie dem Flächenrecycling Vorrang geben.“ (S. 40) 

Die vorgenannten allgemeinen politischen Ziele geben einen Eindruck von seitens der 
Landesregierung möglicherweise anvisierten Vorhaben, sie sind jedoch in dieser Form 
nicht als die Regionalplanung bindende Vorgaben anzusehen. Um eine derartige 
Bindungswirkung zu erlangen, müssten sie zunächst in für die Regionalplanung 
rahmensetzende Ziele oder Grundsätze des Landesentwicklungsplanes umgesetzt 
werden. In diesem Zuge könnte auch eine Abwägung und ggf. Priorisierung von ggf. 
gegenläufigen Zielen vorgenommen werden. 

Zentrale eigene Festlegungsmöglichkeiten der Regionalplanung 
Die Regionalpläne sind gemäß § 8 Abs. 2 Satz 1 ROG aus dem Raumordnungsplan für 
das Landesgebiet zu entwickeln. 

„Die Aufgabe insbesondere der Regionalplanung liegt in der Aufstellung einer Gesamtkonzeption für die 
regionale Entwicklung. Von dieser Gesamtbetrachtung aus nimmt die Regionalplanung räumliche 
Nutzungs-, Funktions- sowie Vorsorgezuweisungen vor, soweit diese aus regionaler Sicht erforderlich 
sind“ (Ernst et al., 2009: § 1 BauGB, RN 56). 

Insoweit kann auch die Regionalplanung eigene themenübergreifende generelle Fest-
legungen zu den Bereichen Energieversorgung und Raumordnung treffen, sofern der in 
Kap. 1.1 skizzierte Kompetenzrahmen der Raumordnung dadurch nicht überschritten wird 
und fachgesetzliche sowie raumordnerische Vorgaben übergeordneter Ebenen der 
Raumordnung (ROG, Landesplanung) eingehalten werden. Diese Bedingungen gelten im 
Übrigen auch für nachstehende Einzelthemen wie z.B. Kraftwerke oder Bioenergie. 

Weitergehend soll die Thematik allgemeiner bzw. genereller Vorgaben im Regionalplan 
hier nicht vertieft werden. Auf Einzelthemen wird in den nachfolgenden Unterkapiteln noch 
eingegangen.  

Allerdings wird in den nachfolgenden Abbildungen vorab zusammenfassend dargestellt, 
wie der Status Quo in anderen Regionalplanungsregionen in Deutschland in Bezug auf die 
Thematik Energie und Klimaschutz sowie speziell regenerative Energieversorgung 
aussieht. Hier zeigen sich größere Unterschiede, wobei hier natürlich unter anderem auch 
Siedlungsdichten, energetisches Potenzial und regionale Nutzungskonkurrenzen eine Rolle 
spielen. 
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Quelle: BBSR (2010b: 77) Quelle: BBSR (2010a: 1) 

Zusammenfassend ist vor dem Hintergrund der derzeitigen und potentiellen zukünftigen 
Rahmen setzenden Vorgaben von ROG und LEP festzuhalten, dass die Regionalplanung 
u.a. den Auftrag zum Ausbau der erneuerbaren Energien ernsthaft umsetzen muss, dass 
hierbei jedoch auch eine sachgerechte standortbezogene Abwägung mit den Zielen und 
Grundsätzen zur Freiraum- und Siedlungsraumentwicklung zwingend erforderlich ist. 

2.2  Regenerative Energien 

2.2.1  Allgemeines 

Gültige raumordnerische Vorgaben für die Regionalplanung 
Bereits dargelegt wurde, dass das ROG als Grundsatz fordert, dass die räumlichen 
Voraussetzungen für den Ausbau erneuerbarer Energien (EE) zu schaffen sind. Die 
Zielwerte des Energiekonzeptes der Bundesregierung sowie fachgesetzliche Festlegungen 
auf Bundesebene zur Erhöhung des Anteils regenerativen Stroms sind hingegen bislang 
nicht durch raumordnerische Vorgaben auf der Ebene des Bundes operationalisiert 
worden. 

Auf der Landesebene sieht der derzeit gültige LEP allgemeine Vorgaben zu EE noch als 
„Ziele“ vor. Ziel D.II.2.1 des derzeit noch gültigen LEP besagt, dass EE stärker genutzt 
werden müssen. Im Ziel D.II.2.4 LEP fordert u.a. eine Darstellung von für erneuerbare 
Energien geeigneten Bereichen in den Regionalplänen:  

„Die Voraussetzungen für den Einsatz erneuerbarer Energien (vor allem Wasser-, Wind- und 
Solarenergie sowie nachwachsende Rohstoffe) sind zu verbessern bzw. zu schaffen. Gebiete, die sich 
für die Nutzung erneuerbarer Energien aufgrund der Naturgegebenheiten besonders eignen, sind in den 
Gebietsentwicklungsplänen als "Bereiche mit Eignung für die Nutzung erneuerbarer Energien" 
darzustellen. Das besondere Landesinteresse an einer Nutzung erneuerbarer Energien ist bei der 
Abwägung gegenüber konkurrierenden Belangen als besonderer Belang einzustellen.“ 
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Ausblick auf mögliche neue Vorgaben für die Regionalplanung 
Das Energiekonzept der Bundesregierung vom 28. September 2010 geht davon aus, dass 
die EE 2050 bereits 80% des Brutto-Strombedarfs und 60% des Brutto-Endenergie-
verbrauchs decken sollen (vgl. BMWi/BMU, 2010: 5). Offen ist, ob und inwieweit dies auch 
dazu führen wird, dass auf der Ebene der Raumordnung des Bundes flankierende 
Maßnahmen ergriffen werden (z.B. Mindestausbauvorgaben für die einzelnen Länder auf 
Basis von Potenzial- und Restriktionsanalysen; Forderungen nach Vorranggebieten für EE 
oder verbale Abwägungsunterstützungen für EE). Das Energiekonzept der 
Bundesregierung enthält hier nur eine konkretere Aussage (BMWi/BMU, 2010: 10) unter 
anderem bezüglich einer Initiative zur Ausweisung von Windenergiegebieten in den 
Raumordnungsplänen (vgl. Kapitel 2.2.2). 

„Um die Potentiale für die Windenergie an Land und andere Formen erneuerbarer Energien optimal 
erschließen zu können, wird die Bundesregierung eine Initiative auf den Weg bringen, um gemeinsam 
mit den Ländern und Kommunen die Raumordnungspläne mit dem Ziel weiterzuentwickeln, dass 
ausreichende Flächen für neue Windenergiegebiete ausgewiesen werden.“ 

Denkbar sind hier als Ergebnis einer solchen Initiative z.B. auch quantitative raum-
ordnerische Mindestvorgaben für einzelne Länder (als Grundsätze) auf Basis grober 
Potenzial- und Restriktionsanalysen. Die weitere diesbezügliche Entwicklung bleibt 
abzuwarten. 

Bereits dargelegt wurde, dass die EE eine Schlüsselrolle im Rahmen der energie- und 
klimapolitischen Zielsetzungen der neuen Landesregierung spielen. 

Zentrale eigene Festlegungsmöglichkeiten der Regionalplanung 
Grundsätzlich sollte – sofern nicht der zu erwartende neue LEP entsprechende Vorgaben 
macht – insbesondere erörtert werden, ob Anlagen zur Gewinnung erneuerbarer Energie – 
ggf. unterschieden nach den verschiedenen Typen – aufgrund ihrer Standortanforderungen 
sowie ihrer räumlichen Auswirkungen im Siedlungsraum oder im Freiraum angesiedelt 
werden sollen und wie bei der Auswahl von Standorten im Freiraum grundsätzlich vorge-
gangen werden sollte. Des Weiteren stellt sich die Frage, ob für einzelne Energieträger in 
der Abwägung zwischen Förderung des Energieträgers und Freiraumschutz ggf. andere 
Strategien als die Förderung über regionalplanerische Darstellungen erfolgversprechender 
wären (z.B. Photovoltaik auf Dachflächen im Siedlungsraum). 

In diese Überlegungen könnte u.a. eingestellt werden, dass Anlagen zur Gewinnung 
regenerativer Energie im Freiraum nach Aufgabe der Nutzung zurückgebaut werden 
können, wenn kommende Generationen z.B. andere Energietechniken haben. Das BauGB 
sieht eine derartige Verpflichtung regelmäßig zurzeit nur für bestimmte privilegierte 
Nutzungen im Außenbereich vor. Im Falle einer bauleitplanerischen Standortsteuerung 
(z.B. für Photovoltaikanlagen) könnte eine derartige Sicherung nur über flankierende 
Regelungen in den kommunalen Bauleitplänen bzw. der Baugenehmigung erreicht werden, 
so dass die Möglichkeiten der Einflussnahme der Regionalplanung beschränkt sind. 

Ebenfalls unter der Voraussetzung einer Vereinbarkeit mit den Vorgaben des LEPs oder 
des Klimaschutzgesetzes ist eine der Schlüsselentscheidungen, ob und ggf. welche Art 
(Vorranggebiete, Vorbehaltsgebiete, Eignungsgebiete; siehe Kap. 1.2) von Gebieten 
räumlich im Regionalplan festgelegt werden sollen und welche korrespondierenden 
textlichen Festlegungen getroffen werden sollen. So forderten z.B. die Naturschutz- und 
Umweltverbände (BUND u.a., 2009: 16) in einem Positionspapier:  

„Gebiete, die sich für die Nutzung erneuerbarer Energien besonders eignen, sind nach Abwägung zwingend 
in den Regionalplänen als Vorranggebiete für die Nutzung erneuerbarer Energien darzustellen. (...)“ 
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Dies ähnelt dem vorstehend genannten gültigen LEP Ziel D.II.2.4 (wenngleich dort keine 
Vorranggebiete gefordert wurden).1 Auch Vertreter der IHK und HWK haben im Kontext der 
Diskussionen über einen neuen LEP im Übrigen bereits die Forderung nach einer 
planerischen Sicherung von Vorranggebieten für Großstandorte regenerativer 
Energieträger aufgestellt (VIHK und WHKT, 2009: 31). 

Wie aus den nachfolgenden Ausführungen deutlich wird, ist der sinnvolle regional-
planerische Umgang (d.h. welche textlichen oder graphischen Ziele und Grundsätze) 
jedoch in Bezug auf die einzelnen EE weitgehend unterschiedlich, so dass dies 
differenziert in den nachfolgenden Abschnitten zu den Einzelenergien abgehandelt wird. 

Darüber hinaus gibt es durchaus auch Möglichkeiten zusätzliche allg. handlungsorientierte 
Vorgaben zu allen EE im Regionalplan zu formulieren.2  

2.2.2  Windkraft 

Gültige raumordnerische Vorgaben für die Regionalplanung 
Derzeit gibt es weder auf der Bundes- noch auf der Landesebene raumordnerische 
Vorgaben speziell zur Windkraftnutzung. Insoweit kann nur auf die vorstehend skizzierten 
allgemeinen Vorgaben im ROG und LEP zu EE verwiesen werden. 

Ausblick auf mögliche neue Vorgaben für die Regionalplanung 
Im Energiekonzept der Bundesregierung kommt – wie auch in vielen wissenschaftlichen 
Zukunftsszenarien (z.B. SRU, 2010; FVEE, 2010; Umweltbundesamt, 2010) – dem Ausbau 
der kostengünstigen Windenergie onshore und offshore eine Schlüsselrolle für die künftige 
Energieversorgung zu. Vor diesem Hintergrund heißt es im Energiekonzept, dass die 
Bundesregierung eine Initiative auf den Weg bringen will, um gemeinsam mit den Ländern 
und Kommunen die Raumordnungspläne mit dem Ziel weiterzuentwickeln, dass ausrei-
chende Flächen für neue Windenergiegebiete ausgewiesen werden (vgl. BMWi/BMU, 
2010: 5). Derzeit ist jedoch nicht absehbar, inwieweit dies z.B. auch in das ROG Eingang 
finden wird. 

In NRW sieht der Koalitionsvertrag vom Juli 2010 vor, dass für die Windenergienutzung in 
Regionalplänen Vorranggebiete festzulegen sind, die 2,0 Prozent der Landesfläche 
umfassen. Quantitativ soll der Anteil der Windenergie an der Stromerzeugung von derzeit 
3% bis 2020 auf 15% ansteigen. Vor diesem Hintergrund ist geplant, den NRW-
Windkrafterlass (Grundsätze für Planung und Genehmigung von Windkraftanlagen) 
vollständig zu überarbeiten und u.a. die „restriktiven Regelungen zur Höhenbeschränkung 
und die pauschalen Abstandsregelungen“ zu streichen. Auch die Errichtung von 
Windenergieanlagen auf Forstflächen soll unter Beachtung aller Schutzbestimmungen wie 
in den Bayern, Hessen und Rheinland-Pfalz ermöglicht werden. Darüber hinaus sollen in 
NRW Flächen- und Windkraftpotenziale entlang der überörtlichen Bundesfernstraßen und 
Eisenbahnstrecken sowie ggf. in Gewerbegebieten untersucht werden. Inwieweit die 
vorstehenden Aussagen im Koalitionsvertrag über das Klimaschutzgesetz oder einen 
neuen LEP zu Vorgaben der Landesplanung werden, bleibt abzuwarten. 

���������������������������������������� �������������������
1
 Dies ist aber in der Regionalplanungspraxis nur im Regierungsbezirk Münster für die Windkraftnutzung umgesetzt 

worden. 
2
 Denkbar wäre, soweit sich das Erfordernis einer solchen Regelung auch raumordnerisch begründen lässt, z.B. – 

analog der Forderungen des Regionalrates im Rahmen des Verfahrens der 1. Änderung des LEP (Bezirksregierung 
Düsseldorf, 2010: 3) – ein Impuls gebender Grundsatz der Raumordnung, der vorsieht, dass Kommunen ihr Gebiet 
im Hinblick auf die Nutzungsmöglichkeiten erneuerbarer Energien untersuchen sollen. Die energetischen 
Potenzialdaten – die nach den Forderungen des Regionalrates möglichst vom Land bereitzustellen wären – sollten 
in Relation gesetzt werden zu vor Ort bestehenden Restriktionen, Gunstfaktoren und lokalen planerischen 
Überlegungen. Als bloßer Grundsatz, d.h. nicht als Ziel der Raumordnung, verblieben weiterhin kommunale 
Entscheidungsspielräume dahingehend, ob und inwieweit man sich dieser reinen Untersuchungsaufgabe annimmt. 



�

9 
�

Als eine wesentliche Aufgabe dürfte im neuen Regionalplan die graphische Sicherung von 
Gebieten für die Windkraftnutzung anstehen. Bereits heute sieht LEP-Ziel D.II.2.4 u.a. (vgl. 
Kapitel 2.1) – wie bereits dargelegt – vor: 

„Gebiete, die sich für die Nutzung erneuerbarer Energien aufgrund der Naturgegebenheiten besonders 
eignen, sind in den Gebietsentwicklungsplänen als "Bereiche mit Eignung für die Nutzung erneuerbarer 
Energien" darzustellen. 

Nach dem Koalitionsvertrag scheint aber möglich, dass die rot-grüne Landesregierung sich 
für konkrete neue, nach Planungsregion differenzierte raumordnerische Zielvorgaben im 
Klimaschutzgesetz oder LEP dahingehend einsetzen wird, dass und in welchem Umfang 
regionalplanerische Möglichkeiten für die Windkraftnutzung in den Regionalplänen als 
„Vorranggebiete“ zu sichern sind. 

Zentrale eigene Festlegungsmöglichkeiten der Regionalplanung 
Kommt nach den vorstehenden Ausführungen eine quantitative Vorgabe zur Flächensi-
cherung für die Windkraftnutzung über die Landesplanung (oder entscheidet der Regio-
nalrat als Träger der Regionalplanung selber, dass eine Flächensicherung im Regionalplan 
angezeigt ist), dann hat die Regionalplanung weitergehende Spielräume dahingehend, wo 
diese Flächen in der Region liegen sollen. In diesem Fall wäre ein gesamträumliches 
regionalplanerisches Konzept erforderlich. 

Generell ist anzumerken, dass es im bundesweiten Vergleich eine von wenigen 
Ausnahmen ist, dass die Regionalpläne in NRW – außer im Regierungsbezirk Münster –
bisher keine Vorrang- oder Eignungsgebiete für die Windkraftnutzung aufweisen.3  

Die allermeisten Kommunen im Planungsraum des Regionalrates Düsseldorf haben bereits 
kommunale Konzentrationszonenkonzepte für die Windenergienutzung. Daher könnte eine 
Überlegung sein, im Regionalplan Vorranggebiete ohne die außergebietliche Ausschluss-
wirkung von Eignungsgebieten vorzusehen (vgl. zu den Kategorien Kap 1.2) und über die 
Festlegung von Vorranggebieten hinaus bereits auf regionaler Ebene zu schützende Ge-
bietskategorien außerhalb dieser Vorranggebiete (wie z.B. schutzwürdige Freiraumdar-
stellungen) über flankierende textliche Regionalplanziele / -grundsätze vor einem Bau von 
Windkraftanlagen zu schützen. Dann sind die kommunalen Planungsmöglichkeiten größer, 
als bei der – sofern die Landesplanung dies nicht als Option ausschließt – ebenfalls 
möglichen Option von Vorranggebieten mit der Wirkung von Eignungsgebieten.4 

Räumlich könnte sich der Regionalrat z.B. dafür entscheiden, im Sinne der Belastungs-
bündelung zusätzliche Windkraftflächen vor allem entlang von großen Schienenwegen mit 
Trennwirkung und Autobahnen vorzusehen (außerhalb von Bauverbots- / -beschränkungs-
zonen etc.), sofern keine anderweitigen z.B. fachrechtlichen Hindernisse dort bestehen. 
Dies ist aber nur eine Möglichkeit. Es gibt viele andere Aspekte wie z.B. Landschaftsbild, 
Abstände zu Siedlungen, schützenswerte Landschaftsbestandteile etc., die hier eine Rolle 
spielen. Bezüglich der Details der Flächenauswahlkriterien – bei denen ggf. auch der neue 

���������������������������������������� �������������������
3
 Aufgrund der überörtlichen Wirkungen von Windkraftanlagen, der Ausbauziele des Bundes und der Länder und der 

regionalen ökonomischen Chancen (Wertschöpfung, Steuereinnahmen, Arbeitsplätze etc.) wird in anderen 
Bundesländern schon lange eine Flächenfestlegung auch in Regionalplänen präferiert (vgl. MKRO, ohne Jahr: 17). 
4
 Dann können die Kommunen in den Vorranggebieten zwar keine der Windkraftnutzung entgegenstehenden 

Nutzungen vorsehen und sollten entsprechende zusätzliche Flächen zeitnah in ihre kommunalen 
Konzentrationszonenkonzepte aufnehmen. Sie haben aber bei reinen Vorranggebieten immer noch die Möglichkeit 
ggf. außerhalb dieser Bereiche zusätzliche Flächen zu sichern. Der Eingriff in die kommunalen 
Planungsmöglichkeiten würde so begrenzt. Der außergebietliche Ausschluss könnte wie bisher von den Kommunen 
nach eigenem planerischen Ermessen – natürlich unter Beachtung der fachrechtlichen Anforderungen und anderer 
raumordnerischer Ziele – festgelegt werden. Zugleich würden die Möglichkeiten begrenzt, den Regionalplan 
rechtlich seitens potenzieller Windkraftbetreiber außerhalb der Vorranggebiete anzugreifen, denn dieser würde ja 
keinen Ausschlussgrund darstellen (keine außergebietliche Eignungsgebietswirkung, sondern nur innergebietlicher 
Vorrang). 
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Windenergieerlass eine Rolle spielen könnte – wäre sicherlich mit intensiven Diskussionen 
zu rechnen.5 

Ein weiteres Kernthema könnten beim Repowering die Höhenbegrenzungen für Windkraft-
anlagen in vielen Bauleitplänen sein. Denn diese stehen in NRW oftmals dem flächenspa-
renden Ersatz vieler kleiner durch wenige, aber dafür größere und in der Summe deutlich 
leistungsstärkere Anlagen entgegen.  

Das Repowering wurde bereits während der schwarz-gelben Landesregierung von der 
damaligen Ministerin Thoben klar unterstützt, die sich für die Überprüfung lokal 
vorhandener Höhenbegrenzungen aussprach (vgl. MWME, 2010: 1). 

Wenn Kommunen z.B. Konzentrationszonen mit Höhenbegrenzungen nicht von sich aus 
im Lichte der heutigen leistungsfähigen Großanlagen neu bewerten und ändern besteht die 
Gefahr, dass sich hier kaum etwas tut. Das Thema Höhenbegrenzungen seitens der 
Raumordnung strikt per Zielen zu regeln, wäre natürlich rechtlich und politisch sehr heikel. 
Da in diesem Papier aber das ganze Spektrum der Positionierungsspielräume des 
Regionalrates aufgezeigt werden soll, ist festzustellen, dass hier raumordnerische 
Handlungsmöglichkeiten bestehen, wenn der Regionalrat dies wünscht. 

So wäre es zumindest rechtlich – soweit sich das Erfordernis einer solchen Regelung auch 
raumordnerisch (z.B. mit der raumsparenden Ausnutzung der energetischen Potenziale; 
siehe unten) begründen lässt – möglich, einen Grundsatz mit in den neuen Regionalplan 
aufzunehmen, wo nach bestimmten raumordnerisch begründeten Maßstäben nicht 
genügende Höhenbeschränkungen in Windkraftkonzentrationszonen in FNPs generell oder 
insb. für Repoweringmaßnahmen überprüft oder aufgehoben werden sollen bzw. gar nicht 
erst eingeführt werden sollen. Dies würde ermöglichen, den Ausbau stärker auf weniger 
Standorte zu konzentrieren, bzw. so würden für die Erreichung einer installierten Leistung 
„X“ weniger neue Standorte in Kommunen benötigt.6 Folgen die Kommunen im Rahmen 
ihrer Gesamtabwägung einem solchen Grundsatz7 zu Höhenbeschränkungen, dann 
würden fachrechtliche Höhenbeschränkungen z.B. des Luftfahrtrechts für die Standorte 
oder „Verunstaltung des Landschaftsbildes“ natürlich trotzdem gelten, denn diese fach-
rechtlichen Hürden für hohe Anlagen blieben unberührt. 

In diesem Kontext ist zu ergänzen, dass auch in einer Veröffentlichung des Deutschen 
Städte- und Gemeindebundes Handlungsbedarf (DStGB, 2009: 14) gesehen wird: 

„Wenn standortbezogen keine besonderen Gründe entgegenstehen, sollten Bauhöhenbeschränkungen 
beseitigt werden, um die optimierte Nutzung des Standorts durch Einsatz moderner Windenergieanlagen 
zu ermöglichen.“ 

2.2.3  Photovoltaik und Solarthermie 

Gültige raumordnerische Vorgaben für die Regionalplanung 
Derzeit gibt es weder auf der Bundes- noch auf der Landesebene raumordnerische 
Vorgaben speziell zur Solarenergienutzung. Insoweit kann nur auf vorstehend skizzierte 
allgemeinen Vorgaben im ROG und LEP zu EE verwiesen werden. 

���������������������������������������� �������������������
5
 Hinzuweisen ist übrigens in Bezug auf den Detailgrad der Prüfung darauf, dass Vorranggebiete nicht zu 100% für 

die entsprechende Nutzung zur Verfügung stehen müssen, sondern die Nutzung muss sich dort nur mindestens 
substantiell durchsetzen. D.h. man muss die Prüfung zwar sachgerecht und hinreichend genau durchführen, aber 
der Detailgrad muss nicht dem Niveau eines fachrechtlichen Zulassungsverfahrens entsprechen. Dies wäre im 
mehrstufigen Planungssystem auch nicht sachgerecht. Ggf. muss jedoch ein etwaiger späterer größerer Wegfall von 
Teilflächen „mitgedacht“ werden (vgl. OVG NRW, Urteil vom 06.09.2007 NW 844566 und OVG NRW, Urteil vom 
29.01.2009, 20 A 2034/06). 
6
 Dies würde auch mit Vorgaben in anderen Themenbereichen korrespondieren. Sie heißt es im gültigen LEP unter 

C.IV.2.3 „Der begrenzte Vorrat an Bodenschätzen gebietet die Gewinnung aller Minerale einer Lagerstätte 
(gebündelte Gewinnung von Bodenschätzen).“ 
7
 Auch weitergehende Lösungen über bindende Ziele wären theoretisch bei sorgfältiger Formulierung machbar. Es 

spricht aber viel dafür, hier kommunale Entscheidungsspielräume zu belassen. 
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Ausblick auf mögliche neue Vorgaben für die Regionalplanung 
Im Energiekonzept der Bundesregierung und den zu Grunde liegenden Energieszenarien 
kommt dem Ausbau der heimischen Solarenergienutzung im Vergleich zur 
Windenergienutzung langfristig eine eher geringe Rolle zu. Zudem ist ein Großteil der 
entsprechenden heimischen Vorhaben von der Größenordnung und Lage her nicht 
raumordnerisch relevant, wie z.B. viele kleine Dachanlagen im planerischen Innenbereich 
und insb. solarthermische Vorhaben. Dementsprechend ist es folgerichtig, dass im 
Energiekonzept der Bundesregierung keine speziellen Aussagen zur Raumordnung im 
Bereich Solarenergie enthalten sind (vgl. BMWi/BMU, 2010). Inwieweit zukünftig mit 
speziellen raumordnerischen Aussagen zur Solarenergienutzung auf der Ebene des 
Bundes zu rechnen ist, ist in jedem Fall nicht abzusehen. 

Auf der Landesebene in NRW enthält der Koalitionsvertrag ebenfalls keine speziellen 
raumordnungsbezogenen Aussagen zur Solarenergienutzung. Derzeit erscheint es als 
offen, wie man landesplanerisch mit dieser Thematik konkret umgehen will. 

Zentrale eigene Festlegungsmöglichkeiten der Regionalplanung 
Hinsichtlich der regionalplanerischen Steuerung von Solaranlagen wird angeraten über 
eine grundsätzliche Haltung bezüglich der gewünschten Standortpolitik zu beraten  sofern 
nicht Vorgaben übergeordneter Planungsebenen einer eigenen Entscheidung entgegen 
stehen. Gegenstand sollte hier die Frage sein, wie das Ziel der Förderung von 
Solaranlagen – was neben der Ansiedlung nicht raumbedeutsamer Vorhaben auf Dächern 
im Innenbereich auch eine Standortvorsorge für Freilandanlagen im Außenbereich 
bedeuten könnte – gewichtet wird im Verhältnis zum Freiraumschutz – der unter 
Umständen eine restriktivere Behandlung von Anlagen im Freiraum bedeuten könnte.  

Prinzipiell kann die Regionalplanung regionalplanerisch relevante Solaranlagen natürlich 
über textliche und graphische Vorgaben (Vorrang-, Vorbehalts-, Eignungsgebiete) sowohl 
im Sinne eines weitgehenden Ausschlusses, als auch einer unterstützenden Aktivierung 
steuern, soweit die Vorgaben insb. der Landesplanung und Fachgesetze dies künftig 
erlauben. Im Wesentlichen wird es hierbei um den Umgang mit großen raumbedeutsamen 
Photovoltaikvorhaben (PV-Anlagen) zur Stromerzeugung im Freiraum gehen und nicht um 
kleine – und in der Regel planerisch unkritische – Dachanlagen im planerischen 
Innenbereich für die Strom- oder Wärmeproduktion, die nicht raumbedeutsam sind. 

Hierbei sind jedoch einige wichtige Rahmenbedingungen zu beachten: Erstens ist ein 
Bebauungsplan (B-Plan) bei solchen Freiflächenanlagen i.d.R. (Ausnahme: Verfahren nach 
§ 38 Abs. 1 BauGB wurden durchgeführt) Voraussetzung für die Vergütung von Solarstrom 
nach dem EEG8 und ohne diese EEG-Vergütung sind solche Anlagen auf absehbare Zeit 
nicht wirtschaftlich zu betreiben. Ein entsprechender Bebauungsplan kann aber nur an 
Standorten aufgestellt werden, die den übergeordneten Vorgaben der Raumordnung und 
der Flächennutzungsplanung nicht widersprechen. Dies schränkt die Möglichkeiten für 
Vorhabensträger bereits ein – auch wenn natürlich trotzdem in der Regionalplanung 
mitbedacht werden muss, was folgt, wenn sich diese Rahmenbedingungen ändern.  

Zweitens ist der Hauptvorhabensdruck eher in strahlungsreichen süddeutschen Regionen 
zu erwarten, denn eine nach der lokalen Strahlungsmenge differenzierte Vergütung von 
Solarstrom sieht das EEG nicht vor, so dass entsprechende Vorhaben in strahlungsreichen 
Regionen voraussichtlich leichter wirtschaftlich betrieben werden können.  

Drittens wurden über das EEG die Fördermöglichkeiten für die nicht auf Dächern 
befindlichen Anlagen auf bestimmte Räume beschränkt (vgl. § 32 Abs. 2 und 3 EEG). Die 
feste degressive Vergütung erfolgt im Wesentlichen für entsprechende Anlagen, 

���������������������������������������� �������������������
8
 Dies ist anders, als z.B. bei der Windenergienutzung geregelt.�
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• die längs von Autobahnen oder Schienenwegen liegen und die in einer Entfernung bis 
zu 110 Metern, gemessen vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn, errichtet 
wurden;  

• auf Konversionsflächen aus wirtschaftlicher, verkehrlicher, wohnungsbaulicher oder 
militärischer Nutzung oder 

• auf Flächen, die zum Zeitpunkt der B-Plan-Aufstellung versiegelt waren. 

Viertens ist zu berücksichtigen, dass Solarstrom im Freiraum deutlich günstiger produziert 
werden kann, als bei Dachanlagen und dementsprechend auch geringer auf Basis des 
EEG vergütet wird (wenngleich immer noch weitaus höher, als Strom aus Windenergie 
oder Bioenergie). Dem gegenüber stehen konkurrierende Zielsetzungen der 
Raumordnung, die bei der Erarbeitung einer Regelung für Solaranlagen mit in den Blick zu 
nehmen sind, zumal ein hoher Konkurrenzdruck bei landwirtschaftlichen Flächen nicht nur 
durch die Bioenergie besteht und der sparsame Umgang mit Flächen von besonderer 
Bedeutung ist. PV auf heutigen Waldflächen oder in schützenswerten Freiraumbereichen 
ist z.B. auch in Autobahnnähe wohl keine Option. 

Je nach gewünschter Zielrichtung kann vor diesem Hintergrund der Rahmenbedingungen 
entschieden werden, ob der Freiraum von Solaranlagen möglichst freigehalten werden soll, 
oder ob den Standortkriterien des EEG gefolgt werden soll. Eine entsprechende erste 
Option wäre, dass der Regionalplan die oben genannten EEG-Standortoptionen – 
zumindest an raumverträglichen Freiraumstandorten – für die Bauleitplanung offenhält.  

Eine zweite Option wäre hingegen, aus Gründen des Freiraumschutzes einen engeren 
Maßstab anzulegen; beispielsweise den Kommunen die Option auf Bauleitplan-
darstellungen für Freilandanlagen entlang sämtlicher Schienenwege offen zu halten (d.h. 
es nicht bereits raumordnerisch zu untersagen) – auch solchen, die zurzeit keine 
landschaftlichen Zäsuren darstellen – könnte in Frage gestellt werden. Auf dieser 
Grundlage könnte dann eine regionalplanerische Steuerung – soweit sich das Erfordernis 
einer solchen Regelung auch raumordnerisch begründen lässt – textlich entsprechend 
ausgerichtet werden.  

Eine dritte Option wäre darüber hinaus – in der Annahme einer (späteren) Rentabilität an 
Standorten die z.Zt. keine Förderung über das EEG erfahren – die sogar noch 
weitergehende Freigabe von Standorten im Freiraum. Dies könnte z.B. bedeuten, dass 
auch andere potenziell für Solaranlagen denkbare vorbelastete Standorte (z.B. im Umfeld 
von Windkraftanlagen) nicht bereits regionalplanerisch über restriktive Ziele speziell zur 
Solarenergie von vornherein ausgeschlossen werden. Allein durch eine mögliche 
Förderung nach EEG wird dieses Regelungserfordernis allerdings noch nicht ausgelöst. 
Der Regionalrat hatte sich im Rahmen der 1. Änderung des LEP (Tischvorlage zum 40. 
RR) mit dem Thema auseinandergesetzt und bezogen auf den LEP bedingte (weitere 
Bedingungen mussten erfüllt sein) Zulassungsmöglichkeiten für „Randbereiche entlang von 
Autobahnen und Schienenwegen“ und in „Konzentrationszonen für Windkraftanlagen" 
gefordert. 

Die vorstehend beschriebenen drei Optionen bedeuten eine Steuerung von Solaranlagen 
über einheitliche Standortkriterien bzw. –kategorien. Sie würden in dieser Form jedoch 
einer Zulassung von im Einzelfall möglicherweise gewünschten konkreten Projekten 
außerhalb dieses jeweiligen Rahmens entgegen stehen.  

Sofern allerdings in bestimmten Bereichen im Einzelfall aufgrund der Gesamtheit der 
Standorteigenschaften – d.h. auch unter Berücksichtigung der räumlich konkreten Belange 
z.B. des Freiraumschutzes – PV-Freilandprojekte raumordnerisch unterstützt werden sollen 
und hier zudem auch eine Vergütung nach dem EEG zu erwarten ist, gäbe es eine vierte 
Option. Man könnte solche Bereiche als Vorbehaltsgebiete (d.h. mit besonderem Gewicht 
in der Abwägung) im Regionalplan darzustellen oder – wenn sich die Solarenergienutzung 
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aufgrund eines konkreten regionalplanerisch positiv geprüften Vorhabens durchsetzen soll 
– als entsprechende Vorranggebiete ohne9 die Wirkung von Eignungsgebieten.10 Noch ist 
nicht sicher erkennbar, inwieweit hier mittelfristig tatsächlich ein Bedarf besteht. 

Neben der Entscheidung über die Standortwahl von Solaranlagen besteht für etwaige 
Einzelstandorte im Freiraum die Frage nach Möglichkeiten der Einflussnahme auf die 
Standortgestaltung. Die Raumordnungsplanung kann allerdings nicht Gestaltungsbereiche 
für sich in Anspruch nehmen, die alleine der kommunalen Bauleitplanung vorbehalten sind 
(Spannowsky et al., 2010: § 1 RN 64). Flankierende Vorgaben wie etwa randliche 
Begrünungen zum Übergang in den Freiraum oder im Anlagenbereich einer 
Doppelnutzung als Agrarfläche wären daher im Hinblick auf die raumordnungsrechtlichen 
Möglichkeiten bzw. die raumordnerische Begründbarkeit noch näher zu prüfen.  

2.2.4  Bioenergie 

Gültige raumordnerische Vorgaben für die Regionalplanung 
Derzeit gibt es weder auf der Bundes- noch auf der Landesebene raumordnerische 
Vorgaben speziell zur Bioenergienutzung. Insoweit kann nur auf die vorstehend skizzierten 
allgemeinen Vorgaben im ROG und LEP zu EE verwiesen werden. 

Ausblick auf mögliche neue Vorgaben für die Regionalplanung 
Auf der Bundesebene bekennt sich die Bundesregierung in ihrem Energiekonzept dazu 
„ihren bereits eingeschlagenen Weg der nachhaltigen Nutzung von Biomasse für eine 
umweltfreundliche Versorgung konsequent fortzusetzen.“11 Im Energiekonzept wird ferner 
angekündigt, dass die Bundesregierung auf Basis der Erfahrung bei der Umsetzung des 
Nationalen Biomasseaktionsplans und des Nationalen Aktionsplans Erneuerbare Energien 
eine konsistente, sektorübergreifende Biomassenutzungsstrategie entwickeln wird. 
Konkrete Aussagen zu künftigen neuen raumordnerischen Vorgaben für die Bioenergie-
nutzung auf der Ebene des Bundes enthält das Energiekonzept jedoch nicht. 

Auf der Ebene des Landes enthält der Koalitionsvertrag vom Juli 2010 auch Aussagen zur 
Bioenergienutzung. Hier wird anvisiert, dass die vorhandene Biomassestrategie des 
Landes NRW realistisch, ausgewogen und nachhaltig weiterentwickelt werden soll. Dazu 
bedürfe es einer regionalspezifischen Potenzialanalyse unter Nachhaltigkeitskriterien. 
Solche grundlegenden Analysen, die alle – insbesondere auch die raumordnerisch 
relevanten – Aspekte betrachten, sind für eine realistische Einschätzung der Möglichkeiten 
und Folgen erforderlich, liegen zurzeit aber nicht vor. Insoweit stehen die nachfolgenden 
Erwägungen unter einem generellen Vorbehalt. 

���������������������������������������� �������������������
9
 Eine außergebietliche Ausschlusswirkung in Form von Eignungsgebieten auf Basis komplexer gesamträumlicher 

Prüfverfahren erscheint angesichts des absehbar geringen und räumlich eng begrenzten Vorhabensdrucks und der 
weitergehenden Steuerungsmöglichkeiten der Kommunen (B-Plan-Erfordernis nach EEG) als nicht erforderlich; die 
Steuerung von Solaranlagen im darüber hinaus gehenden sonstigen Plangebiet würde dann gemäß den sonstigen 
auf Grundlage der beschriebenen Optionen noch festzulegenden raumordnerischen Vorgaben erfolgen. 
10

 Die Plan-Verordnung bietet hier graphische Möglichkeiten für Sonderregelungen (§ 3 Abs. 4). 
11

 Als wesentliche raumstrukturell relevante Elemente sind diesbezüglich genannt (BMWi/BMU, 2010: 10): 

• „die verbesserte Ausschöpfung heimischer Bioenergiepotenziale unter Vermeidung von Nutzungskonkurrenzen 
durch verstärkte Verwendung organischer Rest- und Abfallstoffe, landwirtschaftlicher Koppelprodukte, von 
Landschaftspflegematerial und von Holz aus Kurzumtriebsplantagen. 

• die Steigerung der Energie- und Flächeneffizienz durch verbesserte Bewirtschaftungsformen, stärkere 
Biomasseverwertung in Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, die Verbesserung der steuerbaren Stromproduktion 
aus Biomasse zur Förderung der Integration Erneuerbarer Energien in die Energieversorgung sowie die 
Weiterentwicklung integrierter Biomassenutzungskonzepte. 

• die stärkere Nutzung von Biomethan durch Schaffung weiterer Einspeisemöglichkeiten ins Erdgasnetz zur 
Energiebereitstellung. (...)“ 

Die Bundesregierung hebt dabei u.a. auch positive Wechselwirkungen (Schwankungsausgleich) mit den anderen 
erneuerbaren Energien hervor (vgl. BMWi/BMU, 2010: 10). 
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Aussagen speziell zu künftigen raumordnerischen Vorgaben zur Bioenergienutzung fehlen 
auch im Koalitionsvertrag in NRW. Noch nicht absehbar ist, ob das Klimaschutzgesetz oder 
der neue LEP große Bioenergieanlagen im Freiraum an begünstigten (oder vorbelasteten 
Standorten zulassen werden – ggf. mit Effizienz fördernden Zusatzbedingungen wie einer 
Wärmenutzung oder einer Einspeisung / Einspeisemöglichkeit ins Gasnetz – oder ob hier 
eine entsprechend restriktive Haltung eingenommen werden wird.12  

Möglich ist jedoch auch, dass es hierzu keinerlei weitere Vorgaben geben wird. 

Unabhängig davon gibt es im BauGB eine Regelung für kleinere Bioenergieanlagen. Diese 
sind nach § 35 Abs.1 Nr. 6 BauGB – unter bestimmten Bedingungen – nur dann im 
Außenbereich – privilegiert zulässig, wenn sie der energetischen Nutzung von Biomasse 
im Rahmen eines landwirtschaftlichen oder gartenbaulichen Betriebs oder eines sonstigen 
wegen besonderer Anforderungen im Außenbereich privilegierten Vorhabens dienen. 

Zentrale eigene Festlegungsmöglichkeiten der Regionalplanung 
Die Bioenergienutzung wird zwar von vielen als ein großes ökonomisches Potenzial gerade 
für ländliche Räume gesehen. Sie wird derzeit aber teilweise auch sehr für die 
Marktsegmente der Bioenergienutzung kritisiert, in denen Strom und i.d.R. auch Wärme 
nicht z.B. durch Gülle-, Abfall- oder Restholzverwertung generiert wird, sondern insb. über 
die Verwertung von Mais. Zudem ist die Frage des Umgangs mit den Gärstoffen noch nicht 
abschließend bzw. zu aller Zufriedenheit geklärt. 

Quantitativ ist diese Art der Bioenergienutzung, d.h. der gezielte Anbau von Mais etc. zur 
energetischen Verwertung, in der hiesigen Region noch geringer vertreten, als in vielen 
anderen Regionen. Angesichts des somit zurzeit noch überschaubaren Problemdrucks, 
erscheint der aktuelle Zeitpunkt geeignet, um die Weichen für die zukünftige räumliche 
Verortung weiterer Bioenergieanlagen im Plangebiet zu stellen. Hierbei ist natürlich ein 
abgewogenes raumordnerisches Vorgehen angezeigt.  

Vorweg ist zum Bioenergiesegment des Pflanzenanbaus zur energetischen Verwertung 
aber festzustellen, dass regionalplanerisch kaum eine direkte und sachgerechte Einfluss-
nahmemöglichkeit auf Fruchtanbau- und Fruchtauswahl von Landwirten besteht. Soweit es 
hier nach den ohnehin anstehenden Bewertungen auf Bundes- und Landesebene Kor-
rekturbedarf in Bezug auf Themen wie Einsatzstoffe, Grünlandumbruch und Fruchtfolgen 
geben sollte, so ist daher zu konstatieren, dass hier Fehlentwicklungen sehr viel besser 
und zielgerichteter über Änderungen der Vergütungsbedingungen im EEG oder per Agrar- 
und Landschaftsrecht entgegengesteuert werden kann, als über die Regionalplanung. Man 
sollte die Raumordnung hier nicht überfordern. 

Hervorzuheben sind aber auch die Möglichkeiten der bioenergetischen Nutzung z.B. von 
Bioabfällen. Hier könnte es z.B. größere Zuwächse geben, wenn in der Zukunft die 
Biotonne für Privathaushalte Pflicht wird. 

Die entscheidenden regionalplanerischen Spielräume bestehen aber weniger bei den 
Einsatzstoffen, sondern bei den Kriterien für die Standortwahl von nicht privilegierten 
Bioenergieanlagen. Hier können formal gesehen entweder konkrete grafische 
Standortsicherungen und/oder entsprechende textliche (Einzel-) Standortdefinitionen 
vorgenommen werden. Dabei haben textliche Kriterien den Vorteil, dass sie in der 
Planungsarbeit einen tendenziell sehr viel geringeren Aufwand verursachen, da nicht für 
jeden oft vom Raumumfang recht kleinen Anlagenstandort der Regionalplan geändert 
werden muss. 

���������������������������������������� �������������������
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 Spielräume für Anlagen in bestimmten Freiraumbereichen außerhalb der Siedlungsbereiche hatte der zurückge-

zogene Entwurf der 1. Änderung des LEP der Vorgängerregierung vorgesehen. 
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Generelles zur Frage des Standortes: Will man hier bereits auf der Ebene der 
Regionalplanung Einschränkungen für die kommunale Bauleitplanung vorsehen, so sind im 
Sinne des Freiraumschutzes Kriterien sinnvoll, die eine Zuordnung dieser gewerblichen 
Bioenergievorhaben zum Siedlungsraum oder dessen Umgebung vorsehen. Dabei ist 
jedoch zu bedenken, dass aufgrund der von Bioenergieanlagen ausgehenden Emissionen 
und des hiermit verbundenen Verkehrsaufkommens entsprechend geeignete 
Flächenreserven – z.B. in Bereichen für gewerbliche und industrielle Nutzungen (GIB) mit 
leistungsfähiger Verkehrsanbindung – benötigt würden. Andererseits sind Bioenergie-
nutzungen dann besonders effizient, wenn auch die Wärme genutzt wird, und dies spricht 
grundsätzlich für eine Siedlungsnähe. Im Falle einer Standortwahl im Freiraum gäbe es 
allerdings inzwischen auch Techniken von Satelliten-BHWK, die im Freiraum produziertes 
Biogas in kleinen Leitungen zu Verbrennungsanlagen im Siedlungsraum bringen könnten. 
Im Übrigen wird mit wachsender Anlagengröße auch die Einspeisung von Biogas ins 
allgemeine Gasnetz interessant, zumal dann auch das entsprechende sehr hohe 
Speichervolumen des deutschen Gasnetzes zu einer zeitlich nachfragegerechten 
Verbrennung genutzt werden kann. Vor diesem Hintergrund wären Informationen über den 
Verlauf der Gasleitungen in Siedlungs- und Freiraumbereichen von Bedeutung. 

Zur Relation zu § 35 BauGB: Grundsätzlich wäre eine Option, dass auch – über die 
Privilegierungsgrenzen des BauGB hinaus – Möglichkeiten im (ggf. siedlungsnahen) 
Freiraum als Angebotsplanung bzw. für die kommunale Bauleitplanung gesichert werden, 
z.B. im funktionellen Zusammenhang mit geeigneten agrarischen Großbetrieben oder 
Gewächshäusern oder in Zuordnung zu einspeisefähigen Gasleitungen (sofern keine 
entsprechenden Anschlussmöglichkeiten im Siedlungsraum bestehen). Diese müssten 
dann – ebenso wie der Bedarf – aber hinreichend klar definiert werden. Auf den 
Privilegierungstatbestand des § 35 BauGB und somit die Zulässigkeit bestimmter kleiner 
Anlagen im Außenbereich kann die Regionalplanung keinen Einfluss nehmen, es würde 
sich so aber die Frage eröffnen, ob durch die Ermöglichung größerer Anlagen wenige 
große an bauleitplanerisch geplanten Standorten statt vieler kleiner privilegierter Anlagen 
an nicht bauleitplanerisch geplanten Standorten entstehen würden.  

Letztlich muss die Politik schlicht entscheiden, welches Gewicht sie Belangen des Frei-
raumschutzes, des Klimaschutzes oder z.B. auch des vorsorgenden Immissionsschutzes 
einräumen will. 

Im Rahmen des Zielabweichungsverfahrens für eine Bioenergieanlage in Weeze Ende 
2010 hat der Regionalrat entschieden, die entsprechende Zielabweichung für die 
Erweiterung eines bestehenden Bioenergieanlagenstandorts im Freiraum als in diesem 
speziellen Einzelfall unter raumordnerischen Gesichtspunkten im Sinne des § 16 LPlG als 
verträglich einzustufen. Auch im Rahmen der einstimmig beschlossenen Stellungnahme im 
Verfahren zur 1. Änderung des LEP (Bezirksregierung Düsseldorf, 2010: 5) hat der 
Regionalrat sich in der jüngeren Vergangenheit für planerische Möglichkeiten für 
Bioenergieanlagenstandorte im Freiraum zumindest bei Erweiterungsvorhaben 
ausgesprochen, die über die Privilegierungsgrenzen des § 35 BauGB hinaus gehen. 

Das Spektrum der theoretisch möglichen konkreten Vorgaben, die die Regionalplanung 
festsetzen kann, ist groß: 

Erstens: Man kann den Ausschluss von Standorten über entsprechend gestaltete Ziele z.B. 
weitgehend dem § 35 BauGB und ggf. der ergänzenden kommunalen Bauleitplanung 
überlassen, sofern sie den Zielen der Raumordnung nicht widersprechen. Dass heißt, 
primär würden Kommunen steuern. 

Zweitens: Man kann dies ferner raumordnerisch ergänzen z.B. durch die graphische 
Festlegung von Vorranggebieten oder Vorbehaltsgebieten für Bioenergieanlagen ohne 
außergebietliche Ausschlusswirkung (d.h. ohne die Wirkung von Eignungsgebieten) im 
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Regionalplan, soweit sich das Erfordernis einer solchen Regelung auch raumordnerisch 
begründen lässt. Bei dieser Option vertraut man weitgehend darauf, dass die 
Bauleitplanung den Schutz sensibler Bereiche gegenüber den ja oftmals recht kleinen 
Anlagen selber sachgerecht steuert. 

Drittens: Will man hingegen z.B. eine restriktive, aber nicht komplett einschränkende 
regionalplanerische Regelung, so wäre evtl. Folgendes eine theoretische Option: Man 
könnte per regionalplanerischem Ziel vorsehen, dass raumbedeutsame Bioenergieanlagen 
nur in bestimmten Bereichen (z.B. in Zuordnung zum Siedlungsraum) zulässig sind, aber 
dann über eine Ausnahme / Sonderregelung vorsehen, dass dieses Ziel nicht greift, wenn 
bei Freiraumstandorten bestimmte Bedingungen erfüllt sind, z.B.  
- wenn es sich um die Erweiterung von zum Zeitpunkt x vorhandenen Anlagen handelt 

und/oder  
- wenn Standortvoraussetzungen wie eine einspeisefähige Gasleitung und/oder 

Wärmeabnehmer (z.B. Agrobusiness) gegeben sind. 

Schwierig und planerisch aufwändig bei dieser Lösung wird sein, neben dem Freiraum-
schutz die Standortfrage und die Details der zur Zielerfüllung nötigen Wärmeabnahme bzw. 
Gaseinspeisung hinreichend belastbar zu klären und die betroffenen unternehmerischen 
Interessen einzubeziehen. Etwaige fachrechtliche Ausschlussgründe oder auch 
anderweitige entgegenstehende Ziele der Raumordnung würden dann weiterhin gelten. 
D.h. es wäre eine ähnliche Konstruktion, wie bei der Sonderregelung für kleinräumige 
Abgrabungserweiterungen (Kap. 3.12, Ziel 1 Nr. 5 des Regionalplans). 

Viertens: Die Option eines regionalplanerischen Konzentrationszonenkonzeptes mit gra-
phisch festgelegten Eignungsgebieten würde hingegen eine sehr aufwändige gesamträum-
liche Untersuchung des Planungsgebietes erfordern und es ist nicht unwahrscheinlich, 
dass dieses dann evtl. auch an den Standortvorstellungen vorbei geht, die Landwirte sich 
in der Zukunft oft erst noch überlegen werden. 

Fünftens: Auch eine Beibehaltung des Status quo stellt eine denkbare Option dar. Nicht 
privilegierte Bioenergieanlagen würden dann allein auf die Baugebiete, in denen sie laut 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) zulässig sind – und somit i.d.R. auf den regional-
planerischen Siedlungsraum –, beschränkt bleiben. 

Letztlich muss man aber ggf. seitens des Regionalrates abwägen, wie man selber künftig 
die planerischen Eckpunkte setzt und wie man die Vor- und Nachteile gewichtet.  

Auch die rechtlichen Möglichkeiten und Grenzen der Steuerung – auch vor dem 
Hintergrund etwaiger neuer landesplanerischer Vorgaben – müssten noch einmal im Detail 
geprüft werden. In diesem Kontext ist zudem darauf hinzuweisen, dass sich auch aus der 
Störfallverordnung raumordnerisch relevante Aspekte für die Thematik Bioenergieanlagen 
ergeben könnten – ein Aspekt dessen Behandlung hier aber etwas den Rahmen sprengen 
würde. 

2.2.5  Geothermie und Wasserkraft 

Gültige raumordnerische Vorgaben für die Regionalplanung 
Derzeit gibt es weder auf der Bundes- noch auf der Landesebene raumordnerische 
Vorgaben speziell zur Geothermie- und Wasserkraftnutzung. Insoweit kann nur auf die 
vorstehend skizzierten allgemeinen Vorgaben im ROG und LEP zu EE verwiesen werden. 

Ausblick auf mögliche neue Vorgaben für die Regionalplanung 
Konkrete neue Vorgaben für die Raumordnung auf Bundes- oder Landesebene speziell zu 
Geothermie und Wasserkraft sind noch nicht in Sicht. Im Energiekonzept des Bundes 
werden diese beiden Energieformen weitgehend ausgeblendet und auch im NRW-Koali-
tionsvertrag vom Juli 2010 werden sie nicht explizit thematisiert. 
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Auf der Landesebene sehen jedoch die neuen Leitlinien des MKULNV im Zusammenhang 
mit der Ankündigung eines „Masterplans Wasser“ verbal vor, dass die Möglichkeiten der 
Energienutzung im Wasserbereich genutzt werden sollen. Konkret genannt werden dann 
aber nur die Wassernutzung im Rahmen der Geothermie und die Nutzung des Klärgases 
(aus Abwässern), die Nutzung der Wärme aus Abwasser; Stau- und Laufwasserkraftwerke 
werden nicht thematisiert (MKULNV, 2010a: 15-16). Hierbei ist zu berücksichtigen, dass 
die Nutzung der Wasserkraft so erfolgen muss, dass sie den Vorgaben der Wasser-
rahmenrichtlinie entspricht. 

Zentrale eigene Festlegungsmöglichkeiten der Regionalplanung 
Geothermie-Nutzungen stellen aufgrund ihres geringen oberirdischen Flächenbedarfs 
i.d.R. keine direkt raumbedeutsamen Vorhaben dar. Eine Förderung der Geothermie-
Nutzung wäre somit lediglich insofern mittelbar raumordnerisch begründbar, als hierdurch 
möglicherweise raumbeanspruchende Energietechnologien an anderen Standorten 
vermindert würden. Vor diesem Hintergrund wären voraussichtlich lediglich allgemein 
unterstützende Grundaussagen zur Förderung von geothermischen Nutzungen z.B. im 
Rahmen der energetischen Gebäudesanierung zulässig (wie z.B. in der Region Stuttgart). 
Allerdings rät die Regionalplanungsbehörde hiervon ab, um den neuen Regionalplan nicht 
mit kaum durchsetzungskräftigen Allgemeinaussagen zu überfrachten.13 

Schwierig gestaltet sich auch die raumordnerische Einflussnahme auf die Nutzung der 
Wasserkraft. Auch hier stellt sich aufgrund der Kleinräumigkeit der meisten potenziellen 
Anlagen die Frage der Raumbedeutsamkeit und damit der Zugriffsmöglichkeiten der 
Raumordnung. Insbesondere die Festlegung „harter“ Ziele erscheint als schwierig bzw. 
nicht erforderlich. Es könnten aber entsprechende Vorhaben in der planerischen 
Abwägung z.B. mit Belangen von Natur und Landschaft vorsichtig unterstützt werden, ohne 
der Wasserkraftnutzung gleich den Vorrang zu geben. In ähnlicher Weise hatte der 
Regionalrat bereits im Rahmen seiner Stellungnahme im Verfahren zur 1. Änderung des 
LEP folgenden neuen Grundsatz gefordert (Bezirksregierung Düsseldorf, 2010: 6), dass 
„Raum- und naturverträgliche Möglichkeiten der energetischen Nutzung vorhandener 
Querverbauungen in Gewässern genutzt werden sollen. 

2.3 Konventionelle Kraftwerke und Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) 

Gültige raumordnerische Vorgaben für die Regionalplanung 
Im Raumordnungsgesetz des Bundes werden konventionelle Kraftwerke (gemeint sind hier 
Kraftwerke, die fossile Energieträger oder Uran nutzen) und KWK nicht explizit erwähnt. 
§ 2 Abs. 2 ROG enthält aber u.a. auch für Kraftwerksvorhaben relevante allgemeine 
Grundsatzvorgaben, die vorstehend schon dargelegt worden sind. Konkrete Vorgaben gibt 
es in Form von „Zielen“ im LEP. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf Kap. 2.1 
verwiesen. 

Ausblick auf mögliche neue Vorgaben für die Regionalplanung 
Für die regionalplanerische Steuerung von Kraftwerksvorhaben relevante Veränderungen 
sind insb. auf der Ebene der Vorgaben des Landes zu erwarten (wobei noch nicht klar ist, 
welche entsprechenden thematischen Zielsetzungen auch in konkrete landesplanerische 
„Ziele“ und „Grundsätze“ im Sinne des ROG umgesetzt werden).  

Zu entsprechenden Aussagen des Koalitionsvertrags wird zum einen auf Kapitel 2.1 ver-
wiesen. Der NRW-Koalitionsvertrag vom Juli 2010 sieht jedoch ferner vor, dass Planungen 
für alle neuen Kraftwerke im Einklang mit Klimaschutzzielen stehen müssen und dass dies 
„Leitschnur“ bei der Raumordnung werden soll. Neue fossile Kraftwerke dürften nicht in 
einen Widerspruch zum Ausbau der EE geraten. NRW werde sich, so der Koalitions-
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 Eine spannende Frage ist, ob die Raumordnung zukünftig auch stärker in der 3. Dimension denken muss, denn 
die Ansprüche an den Untergrund nehmen zu. 
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vertrag, für den uneingeschränkten Vorrang der Erneuerbaren einsetzen, für erhebliche 
Steigerung der Energieeffizienz und für verstärkte Einsparbemühungen. Emissionen aus 
fossilen Kraftwerken müssen kontinuierlich reduziert werden. Ersatz bestehender Anlagen 
müsse Klimaschutzgesetz-Zielen genügen.14 

Beim Thema Braunkohleverstromung ist laut NRW-Koalitionsvertrag vorgesehen, dass 
auch hier ein Beitrag zur Treibhausgasreduktion geleistet werden muss. Es soll verbindlich 
festgelegt werden, dass die Kohleförderung entsprechend der Effizienzgewinne schritt-
weise gesenkt wird. Neue Tagebaue werden als nicht notwendig eingestuft. Notwendig ist 
hingegen, dass Effizienzsteigerungen im Kraftwerkspark bzw. Stilllegung von Altanlagen 
auf Basis der Anforderungen des Klimaschutzgesetzes und der im Klimaschutzplan fest-
gelegten Maßnahmen umgesetzt werden.  

Gemeinsam mit dem Bergbau treibenden, Energie erzeugenden Unternehmen RWE 
Power will die NRW-Koalition einen "Aktionsplan Rheinisches Revier" entwickeln. Leitziele 
sind dabei u.a. die zügige & kontinuierliche Reduzierung der CO2-Emissionen im 
Rheinischen Revier und die zügige und kontinuierliche Steigerung des Anteils der EE an 
der Stromerzeugung. 

Kohlendioxidabscheidung und -speicherung wird im NRW-Koalitionsvertrag als in 
kommenden Jahren nicht von Relevanz zur Reduktion der CO2-Emissionen eingestuft. 
Dennoch sei es sinnvoll, zu erforschen und zu erproben. Hinzuweisen ist in diesem Kontext 
aber auch darauf, dass § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 6 letzter Satz ROG als Grundsatz vorsieht:  

„Dabei sind die räumlichen Voraussetzungen für den Ausbau der erneuerbaren Energien, für eine spar-
same Energienutzung sowie für den Erhalt und die Entwicklung natürlicher Senken für klimaschädliche 
Stoffe und für die Einlagerung dieser Stoffe zu schaffen.“ 

Die Möglichkeiten der KWK sowie der Nutzung industrieller Abwärme sind laut NRW-
Koalitionsvertrag auszuschöpfen. Bis 2020 sollen 25% des Stroms in KWK erzeugt werden 
– entsprechend den Zielsetzungen auch auf der Bundesebene. Als ein Leitprojekt soll 
Fernwärmeschiene Niederrhein weiter ausgebaut werden. Geplant ist in NRW laut 
Koalitionsvertrag auch ein Erneuerbares-Wärme-Gesetz (EWärmeG NRW), wie es in 
Baden-Württemberg schon besteht.  

Was aber der neue LEP an konkreten textlichen und graphischen Ziel- und Grundsatzvor-
gaben zu konventionellen Kraftwerken und KWK enthalten wird, ist ungeachtet der 
vorstehenden Ausführungen nicht konkret zu prognostizieren. Insbesondere ist nicht 
absehbar, ob und ggf. welche konkreten standörtlichen Kraftwerksvorhaben im LEP 
festgeschrieben werden und welchen Status diese haben werden (Vorrang-, Eignungs-, 
Vorbehaltsgebiet oder – rechtlich auch möglich – etwas ganz Eigenes). 

Zentrale eigene Festlegungsmöglichkeiten der Regionalplanung 
Der Grad der eigenen Festlegungsmöglichkeiten hängt natürlich insb. davon ab, was durch 
die übergeordneten Ebenen der Raumordnung oder Fachgesetze bereits festgelegt ist. 

Sofern künftig keine entsprechenden anderweitigen Vorfestlegungen gegeben sein sollten, 
kann die Regionalplanung natürlich insbesondere entscheiden, welche Kraftwerks- und 
Kraftwerkserweiterungsstandorte regionalplanerisch explizit (z.B. per Symbol) – und damit 
vermutlich als Vorranggebiet – im Regionalplan für Kraftwerke (und ggf. einschlägige 
Nebenbetriebe) gesichert werden sollen und ob es gegenüber dem aktuellen Plan zu 
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 Ferner steht im NRW-Koalitionsvertrag im Kontext mit dem Kraftwerksvorhaben Datteln und anderen 
Kraftwerksplanungen:  
„Die Landesregierung selbst baut keine neuen Kraftwerke und reißt auch keine begonnenen Projekte ab. Sie wird 
deshalb den Vertrauensschutz dahingehend gewährleisten, dass Projekte nicht in laufenden Verfahren durch 
Landesrecht schlechter gestellt werden als zum Zeitpunkt der Antragstellung. Die Landesregierung wird aber auch 
den Vertrauensschutz für Anliegerinnen und Anlieger nicht verschlechtern und schon deshalb Landesrecht zu Guns-
ten begonnener Projekte nicht verbiegen.“ 
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Standortstreichungen kommen soll. Hier wird es z.B. um etwaige bekannte Standorte/-
planungen in Emmerich sowie den in Rees gelegenen Teil des Standortes Bislich (jeweils 
LEP-Kraftwerksstandort und dementsprechend bislang auch im Regionalplan festgelegt) 
gehen. 

Entscheidungsspielräume bestehen theoretisch auch dahingehend, ob der Regionalrat 
eine gesamträumliche Konzentrationszonenplanung für (Groß-) Kraftwerke und entspre-
chende Kraftwerkserweiterungen wünscht, d.h. konkrete Standortfestlegungen auch mit 
der außergebietlichen Ausschlusswirkung von Eignungsgebieten. Dies würde aber der 
abgeschlossenen 49. Regionalplanänderung (Änderung des Kapitels 3.9 Energiever-
sorgung im Kontext der Diskussionen um ein Kraftwerksvorhaben in Krefeld) und den 
entsprechenden Abwägungsüberlegungen klar entgegen laufen (vgl. Kap. 3.9 des 
Regionalplans, Ziel 1). Zudem wäre ggf. die Frage zu klären – und rechtlich sauber zu 
begründen! – ob und ggf. welche Größenschwellen (MW-Zahl/Hektar o.ä.) es hier geben 
soll oder ob man derartige Einschränkungen z.B. nur für wenig effiziente und damit relativ 
gesehen besonders raumbeanspruchende Kraftwerke möchte, bei denen die Abwärme 
nicht (ganz oder überwiegend) genutzt wird. Zudem sind Planungsaufwand und 
Planungsrisiken für eine Konzentrationszonenplanung sehr hoch und es ist nicht 
unwahrscheinlich, dass die vorstehenden Fragen weitgehend bereits landeseinheitlich auf 
der Landesebene entschieden werden. Anzuraten erscheint daher, regionalplanerisch 
weiter die Linie der 49. Änderung zu verfolgen. 

Weniger weitgehend könnte ggf. in enger Anlehnung an die 49. Regionalplanänderung 
eine Beschränkung von raumbedeutsamen Kraftwerken auf GIB textlich festgelegt werden 
ohne dass diese in den GIB einen Vorrang gegenüber anderen GIB-Nutzungen erhalten 
(vgl. Kap. 3.9 des Regionalplans, Ziel 1). Damit würde man weitergehende Abwägungen 
und auch die Sicherstellung der Einhaltung des planerischen Trennungsgrundsatzes nach 
§ 50 BImSchG (eines der Kernthemen im OVG-Urteil zum Kraftwerksvorhaben Datteln) auf 
die nachfolgenden Planungsebenen verlagern – sofern die Landesplanung diesen Weg 
ermöglicht. Zugleich würden aufgrund der Nähe zu sonstigen siedlungsräumlichen 
Nutzungen Spielräume für KWK-Kraftwerke in vielen GIB bestehen (vgl. auch VIHK und 
WHKT, 2009: 29-30). 

Wählt man so einen regionalplanerischen Weg, so bietet es sich an, zumindest über 
korrespondierende textliche Vorgaben eine weitergehende Steuerung vorzunehmen, wobei 
Ziele natürlich schwieriger rechtlich zu begründen sind als Grundsätze. Textlich könnte 
man z.B. erwägen, die Einhaltung der Abstandsklassen nach NRW-Abstandserlass in der 
entspr. Fassung für neue Kraftwerke und Kraftwerkserweiterungen einzufordern und den 
Abstandserlass (MUNLV, 2007) unter raumordnerischen Gesichtspunkten zu prüfen und 
soweit möglich raumordnerisch begründete Werte vorgeben. 

Ebenso können textliche Möglichkeiten geprüft werden, Kraftwerksstandorte stärker vor 
heranrückenden sensiblen Nutzungen zu schützen. Auch dies wäre im Sinne des § 50 
BImSchG und im Sinne der Konfliktvermeidung zu begrüßen. Auch ein Grundsatz, dass 
Spielräume für Kraftwerkserweiterungen erhalten bleiben sollen, würde in eine ähnliche 
Richtung gehen und wäre im Rahmen der Bauleitplanung zu berücksichtigen. 

Eine progressive Aussage für eine textliche Vorgabe hatte der Regionalrat bereits im 
Rahmen der Stellungnahme zur inzwischen eingestellten 1. Änderung des LEP getätigt 
(Bezirksregierung Düsseldorf, 2010: 2). Diese Forderung, die nachfolgend zitiert wird, 
könnte er auch selber textlich im Regionalplan umsetzen; dazu wäre es aber geboten, 
konkretisierende Überlegungen zur Frage des Wärmeabsatzpotenzials und zur 
Problematik Standort- und Siedlungsnähe zu machen. 

„Um- und Neuplanungen von Verbrennungskraftwerken sind dann besonders klimafreundlich, wenn auch 
die entstehende Wärme am ausgewählten Standort genutzt werden kann und wird. Durch die en-
tsprechend höhere Energieeffizienz werden zugleich der Raumbedarf für Energiebereitstellungsanlagen 
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sowie die entsprechenden Raumnutzungskonflikte vermindert. Daher sollte hier zumindest als in der 
Abwägung zu berücksichtigender Grundsatz der Raumordnung die Forderung in den LEP aufgenommen 
werden, dass Neuplanungen und Kompletterneuerungen fossil betriebener Kraftwerksnutzungen nur an 
Standorten erfolgen sollen, an denen ein entsprechendes Wärmeabsatzpotential vorhanden ist und an 
denen die Nutzung dieses Potentials sichergestellt ist.“ 

Dies würde noch weiter gehen, als die – auch sinnvolle – Vorgabe im aktuellen 
Regionalplan (Kap. 3.9, Ziel), dass bei Kraftwerksneubau, -ausbau oder -erweiterung 
Wärmeauskopplung und Fernwärmesysteme ermöglicht werden sollen. 

Falls man eine raumordnerisch belastbare Begründung für das Erfordernis einer solchen 
Regelung erarbeitet, wäre auch eine Zielvorgabe möglich, wonach vor Kraftwerks-
zulassung die Wärmenutzungspotenziale am Standort zumindest untersucht und 
ökonomisch im Rahmen der Antragsunterlagen bewertet werden müssen. Dies würde 
aufgrund des Charakters als Ziel zumindest sicherstellen, dass die Aspekte in das 
Planungsverfahren eingehen. Dies könnte man mit einem Grundsatz zum Umgang mit den 
ermittelten Potenzialen verbinden. Zu bedenken ist allerdings, dass es der Raumordnung 
verwehrt ist, über das Fachrecht hinausgehende Anforderungen zu formulieren, wenn 
hierfür kein raumordnerisches Planerfordernis besteht. 

Beibehalten werden könnte die Vorgabe im Regionalplan (Kap. 3.9, Ziel 2 Nr. 1), dass 
Fernwärmesysteme auf der Basis der KWK und der Ausnutzung industrieller Abwärme 
weiter ausgebaut werden sollen und dass ihr Einsatz bei allen neuen Baugebieten zu 
prüfen ist. Gleiches gilt für die bestehende Vorgabe im Regionalplan (Kap. 3.9, Ziel 1 Nr. 
2), dass – soweit Fernwärmesysteme noch nicht vorhanden sind – bei der Planung und 
Errichtung neuer Standorte für Wohnen und / oder Arbeiten auch die verbrauchernahe 
Energiebereitstellung z.B. durch Kombi-Kraftwerke mit Nah- und Prozesswärmenetzen in 
die Prüfung einzubeziehen ist. Allerdings war die Wirkung dieser Vorgaben bisher gering.  

In ähnlicher Weise könnte man aber im Übrigen auch per regionalplanerischer Vorgabe 
fordern, dass die Bauleitplanung in der Nähe vorhandener Kraftwerke, die ihre Wärme 
nicht voll ausnutzen, neue Wärmeabnehmer plant. Oder man könnte solche 
Wärmeabnehmer (z.B. großflächige Gewächshäuser) regionalplanerisch selber dort 
graphisch im Regionalplan festlegen. Es würde jedoch eine intensive Prüfung der 
konkreten technischen Gegebenheiten und Möglichkeiten der Energieauskopplung der 
einzelnen Kraftwerke erforderlich machen. Außerdem ist dann auch zu prüfen, ob man 
damit nicht langfristig im konkreten Einzelfall eher nicht sinnvolle Kraftwerksstandorte 
verfestigt, ob diese Wärmenutzer nicht andernorts besser platziert sind oder ob der Aufbau 
eines Fernwärmenetzes die sinnvollere Lösung wäre. Zudem bewegen sich diese 
Überlegungen in dem Grenzbereich zwischen Bauleitplanung und Raumordnung und 
bedürfen deshalb einer sorgfältigen Abstimmung mit den Belangen auch der kommunalen 
Planungshoheit. 

Rechtlich zu prüfen wäre, ob man zumindest als Grundsatz der Raumordnung z.B. mit der 
Begründung des dann geringeren Flächenverbrauchs für Energieanlagen oder mit Verweis 
auf Klimaschutzvorgaben im ROG oder einem Klimaschutzgesetz einen möglichst hohen 
Wirkungsgrad einfordern kann. Ebenfalls rechtlich zu prüfen wäre ggf. auch, ob man – 
unter Verweis auf das bessere Zusammenwirken mit dem schon nach ROG 
anzustrebenden Ausbau der EE – als Grundsatz der Raumordnung fordern kann, dass 
neue konventionelle Kraftwerke in der Regel als Gas- und Dampfkraftwerke errichtet 
werden sollen. Beides erscheint vor dem Hintergrund des Gesetzes über die Elektrizitäts- 
und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz – EnWG) problematisch. Dessen § 1 sieht 
als Zweck des Gesetzes eine möglichst sichere, preisgünstige verbraucherfreundliche, 
effiziente und umweltverträgliche leitungsgebundene Versorgung der Allgemeinheit mit 
Elektrizität und Gas vor. Das Recht in der Energiewirtschaft wird der konkurrierenden 
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Gesetzgebung zugerechnet (Art. 74 Abs. 1 Nr. 14 GG), der Bund hat hier von seiner 
Regelungsbefugnis Gebrauch gemacht. 

2.4 Heimische Lagerstätten fossiler energetischer Rohstoffe 

Gültige raumordnerische Vorgaben für die Regionalplanung 
Das ROG enthält hier neben den vorstehend bereits genannten allgemeinen energie-
bezogenen Grundsatzvorgaben (siehe Kapitel 2.1) auch eine weitere speziellere 
Grundsatzvorgabe in § 2 Abs. 2 Nr. 4 ROG, die für mineralische Rohstoffe ebenso gilt wie 
für fossile, energetische Rohstoffe: 

„Es sind die räumlichen Voraussetzungen für die vorsorgende Sicherung sowie für die geordnete 
Aufsuchung und Gewinnung von standortgebundenen Rohstoffen zu schaffen.“ 

Konkreter wird es im LEP. Dieser enthält relevante Ziele zur Rohstoffsicherung und zur 
Energieversorgung in den Kapiteln II und IV, so z.B. das Ziel, dass insbesondere 
heimische Primärenergieträger eingesetzt werden (siehe auch vorstehende Darlegungen). 

Zu berücksichtigen ist jedoch auch, dass die Kompetenzen für die Braunkohleplanung in 
NRW beim Braunkohlenausschuss bei der Bezirksregierung Köln liegen (vgl. § 24 LPlG) 
und dass Deutschland bis 2018 aus dem geförderten Steinkohlenbergbau aussteigen wird. 
Ob es irgendwann zu einer Förderung unkonventionellen Erdgases kommen kann und ob 
sich dann ggf. regionalplanerische Aufgaben daraus ergeben, ist derzeit noch offen. 
Ebenfalls zu erwähnen ist in diesem Kontext, dass die Gewinnung fossiler energetischer 
Rohstoffe den Regelungen des Bundesberggesetzes unterliegt, das den Bergbautrei-
benden in vielen Punkten rechtlich entgegenkommt. 

Ausblick auf mögliche neue Vorgaben für die Regionalplanung 
Von Seiten des Bundes ist nicht mit neuen spezifischen raumordnerischen Vorgaben zu 
rechnen. Im Steinkohlenbereich scheint derzeit auch der Ausstiegsfahrplan festzustehen.  

Etwaige künftig verschärfte Klimaschutzbemühungen wie z.B. etwaige stärkere Ein-
schränkungen der Kontingente im Emissionshandel könnten sich auch auf die Braunkoh-
lenverstromung und damit die Zukunft oder zeitliche Reichweite der Lagerstättennutzung 
auswirken. 

Für die Landesebene wurden vorstehend schon die wichtigsten auch für die Kohlethematik 
relevanten Themen und die Aussagen insb. im Koalitionsvertrag dargelegt. Hervorgehoben 
werden soll jedoch der nachstehende Absatz aus dem Koalitionsvertrag vom Juli 2010 
(NRW SPD und Bündnis 90 / Die Grünen NRW, 2010: 33): 

„Aus der Verstromung der Braunkohle stammt heute etwa die Hälfte der Stromproduktion in NRW. 
Gleichzeitig ist die Braunkohle für fast 100 Millionen Tonnen CO2 – und damit ein Drittel aller CO2-
Emissionen des Landes NRW – verantwortlich. Diese Emissionen sind in den letzten Jahren nicht 
gesunken. Will NRW seine Klimaschutzziele erreichen, wird auch die Braunkohleverstromung in Zukunft 
ihren Reduktionsbeitrag leisten müssen. Effizienzsteigerungen müssen dazu führen, Ressourcen zu 
schonen und die absoluten jährlichen CO2-Emissionen im rheinischen Revier kontinuierlich zu senken. 
Es ist verbindlich festzulegen, dass die Kohleförderung entsprechend der Effizienzgewinne schrittweise 
gesenkt werden muss. Auch deshalb sind neue Tagebaue nicht notwendig.“ 

Zumindest mit der raumordnerischen Sicherung zusätzlicher fossiler Braunkohlenlager-
stätten ist daher – sofern diese Aussage des Koalitionsvertrages zur Umsetzung gelangen 
sollte – derzeit auf Landesebene nicht zu rechnen.  

Zentrale eigene Festlegungsmöglichkeiten der Regionalplanung 
Die Steinkohlengewinnung fand bislang primär im RVR-Gebiet statt und wird – wie 
vorstehend bereits angesprochen – 2018 mit dem Ende der Steinkohlesubventionierung 
voraussichtlich auslaufen. Die tief liegenden Steinkohlelagerstätten wurden jedoch ohnehin 
bislang nicht im Regionalplan graphisch gesichert, so dass sich hier auch nicht die Frage 
der Aufrechterhaltung von Plandarstellungen stellt. Ob man künftig in NRW zu einer stärker 
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dreidimensionalen Raumordnung kommt, angesichts zunehmender Nutzungsinteressen für 
den Untergrund (Geothermie, Druckluftspeicher, CCS etc.) bleibt abzuwarten. Hier sind 
angesichts der Tragweite und räumlichen Ausdehnung der Nutzungsinteressen ggf. erst 
einmal die Landesebene und der Geologische Dienst gefragt.  

Übertägige Betriebsanlagen und -einrichtungen des Bergbaus wurden bisher als Symbol 
im Rahmen eines GIB besonderer Zweckbestimmung gesichert, und Halden des Stein-
kohlenbergbaus wurden als Aufschüttungen und Ablagerungen mit dem Symbol „Halden“ 
graphisch dargestellt. Kap. 3.12 Ziel 2 des Regionalplans enthält zudem ergänzende 
textliche Zielsetzungen für die Steinkohle- und Salzgewinnung und in der Erläuterungskarte 
10 „Steinkohle und Salzbergbau“ sind Standorte der Bergwerke / Förderanlagen, 
Außenanlagen, Bergehalden / Aufschüttungsbereiche und Bergsenkungsgebiete gekenn-
zeichnet. Aber die Beibehaltung bzw. Aktualisierung solcher textlichen und graphischen 
Darstellungen und Kennzeichnungen ist vom Umfang der Raumwirkungen her im 
Wesentlichen ein Thema für das RVR-Gebiet.  

Die Braunkohlenabbaubereiche können und werden als Bereiche für die Sicherung und 
den Abbau oberflächennaher Bodenschätze im Regionalplan gesichert. Sie basieren auf 
den verbindlichen Zielen der Braunkohlenpläne Frimmersdorf und Garzweiler II, in denen 
die für eine geordnete Braunkohlenplanung erforderlichen Ziele enthalten sind Für die 
Braunkohlenplanung ist jedoch – wie auch vorstehend schon angesprochen – die 
Bezirksregierung Köln und der dortige Braunkohlenausschuss zuständig (vgl. § 24 LPlG). 

Die vorstehenden Ausführungen sprechen tendenziell dafür, dass zumindest derzeit 
Lagerstätten fossiler Rohstoffe künftig kein vordringliches Thema der Regionalplanung 
zumindest im Planungsraum des Regionalrates Düsseldorf sein werden. Allerdings ist 
anzumerken, dass es zumindest in Bezug auf die oft im Hinblick auf Treibhausgase und 
Landschaftsveränderungen kritisierte Braunkohle durchaus auch anderweitige Interessen 
gibt. Dies macht das nachfolgende Zitat aus dem Fachbeitrag Wirtschaft der IHKs und 
WHKT zum neuen LEP deutlich, das von den dort genannten Handlungsoptionen her 
prinzipiell auch auf die Regionalplanung übertragbar ist (vgl. VIHK und WHKT, 2009: 31): 

„Zur Sicherstellung einer ausgewogenen, von Energieimporten möglichst unabhängigen Energie-
versorgung müssen die vorhandenen heimischen Kohlelagerstätten für einen weiteren Abbau auch 
zukünftig gesichert werden. Auch mögliche Nutzungskonkurrenzen dürfen dies nicht verhindern. Das 
sollte nicht nur für bestehende, sondern auch für neue Abbaufelder gelten.“ 

2.5 Energieleitungen 

Gültige raumordnerische Vorgaben für die Regionalplanung 
Auf der Ebene des Bundes gibt § 2 Abs. 2 Nr. 4 ROG u.a. als Grundsatz der Raumordnung 
vor, dass den räumlichen Erfordernissen für eine kostengünstige, sichere und 
umweltverträgliche Energieversorgung einschließlich des Ausbaus von Energienetzen 
Rechnung zu tragen ist. 

Die Raumordnungsverordnung (ROV) des Bundes macht ferner Vorgaben zu Verfahrens-
aspekten und gibt vor, dass für dort genannte wichtige Trassen und Leitungen ein 
Raumordnungsverfahren durchgeführt werden soll, wenn sie im Einzelfall raumbedeutsam 
sind und überörtliche Bedeutung haben (wobei allerdings darauf hinzuweisen ist, dass die 
Länder aufgrund der Neuregelung verfassungsrechtlicher Zuständigkeiten im Bereich der 
Raumordnung von Bundesvorgaben weitgehend abweichen können). 

Auf der Landesebene gibt § 28 Abs. 7 LEPro als „Allgemeines Ziel“ Folgendes vor: 

„(7) Leitungen und Richtfunkverbindungen  
a) Leitungen und Richtfunkverbindungen sollen zu einer der sozialen, kulturellen und technischen 
Entwicklung angemessenen Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft mit Energie, flüssigen und 
gasförmigen Produkten sowie mit Nachrichten beitragen. 



�

23 
�

b) Leitungen sollen bebaute oder zur Bebauung vorgesehene Gebiete sowie den Naturhaushalt und das 
Landschaftsbild möglichst wenig beeinträchtigen und im Interesse einer geringen Inanspruchnahme von 
Freiraum möglichst räumlich gebündelt werden. Leitungen mit großräumiger und überregionaler 
Bedeutung sollen nach Möglichkeit den Entwicklungsachsen folgen. Es ist anzustreben, daß hierbei für 
gleichartige Transportgüter eine gemeinsame Leitung betrieben wird. Bei elektrischen Energiever-
sorgungsleitungen ist, soweit dies technisch möglich und wirtschaftlich vertretbar ist, eine Verkabelung in 
Betracht zu ziehen. Bei Neuplanung ist zu prüfen, ob ein Rückbau vorhandener Freileitungen in Betracht 
kommt.“ 

Kapitel D.II.2 des LEP gibt unter 2.8 als Ziele vor:  

„Die Standortplanung von Energieumwandlungsanlagen ist auf vorhandene und geplante Energieversor-
gungsnetze so auszurichten, daß grundsätzlich wenig Flächen für neue Leitungstrassen und bauliche 
Anlagen der Leitungsnetze in Anspruch genommen werden. 
Die Nutzung vorhandener Trassen hat, soweit versorgungstechnisch vertretbar, Vorrang vor der Planung 
neuer Trassen.“ 

Die Verordnung zur Durchführung des LPlG NRW (LPlG DVO) legt fest: 

„§ 43 (1) Raumordnungsverfahren sind durchzuführen für die nachfolgenden Planungen und 
Maßnahmen, wenn sie im Einzelfall raumbedeutsam sind und überörtliche Bedeutung haben: 
(...) 2. Leitungen 
a) für die Errichtung von Freileitungen mit 110 kV und mehr Nennspannung und von 
Gasversorgungsleitungen mit einem Durchmesser von mehr als 300 mm, soweit sie der Planfeststellung 
oder Plangenehmigung nach § 43 des Energiewirtschaftsgesetzes bedürfen, 
b) für die Errichtung und wesentliche Trassenänderung einer Rohrleitungsanlage zum Befördern 
wassergefährdender Stoffe im Sinne des § 62 des Wasserhaushaltsgesetzes und 
c) für die Errichtung und wesentliche Trassenänderung einer Rohrleitungsanlage zum Transport von 
Kohlendioxid mit einem Durchmesser von mehr als 300 mm.“ 

Hinzuweisen ist allerdings zum obigen Zitat bezüglich der Ziffer b) darauf, dass durch die 
zum 01.03.2010 in Kraft getretene Änderung des WHG die Rohrfernleitungen komplett aus 
dem Rechtsregime des WHG herausgenommen und in das UVPG / die Rohrfernleitungs-
verordnung (RohrFLtgV) übernommen wurde. Statt des § 62 WHG wäre hier eine 
Bezugnahme auf § 2 Abs. 1 Satz 2 der Rohrfernleitungsverordnung angezeigt. 

In der Planzeichendefinition in Anlage 3 LPlG DVO des Landes NRW für Regionalpläne 
und in der aktuellen Fassung des Regionalplans Düsseldorf sind Energieleitungen – 
anders als früher – nicht mehr enthalten. Hintergrund ist die inzwischen regelmäßige 
Durchführung von Raumordnungsverfahren in NRW auf Basis der vorstehend genannten 
Verordnung – deren Ergebnisse aber nicht so bindend sind, wie es bei Zielen der Raum-
ordnung der Fall ist.  

Ausblick auf mögliche neue Vorgaben für die Regionalplanung 
Ob es neue raumordnerische Vorgaben auf der Ebene des Bundes oder des Landes zu 
Energieleitungen oder evtl. auch eine Wiederaufnahme in die Planzeichenlegende für Re-
gionalpläne geben wird, ist offen. Klar ist jedoch, dass der Thematik der Energienetze an-
gesichts in Deutschland dringend erforderlicher zusätzlicher Leitungstrassen und Leitungs-
verstärkungen – insb. aufgrund des Ausbaus der EE – eine hohe Bedeutung zukommt. 

Im Energiekonzept (BMWi/BMU, 2010: 18) kündigt die Bundesregierung dementsprechend 
u.a. an, dass sie 2011 aufbauend auf dem Bestandsnetz und dem im Energieleitungs-
ausbaugesetz definierten Ausbaubedarf ein Konzept für ein „Zielnetz 2050“ entwickeln 
wird, um daraus den Bedarf für die zukünftig erforderliche Infrastruktur abzuleiten.  

In den neuen NRW-Koalitionsvertrag hat dies Thema ebenfalls Eingang gefunden (NRW 
SPD und Bündnis 90 / Die Grünen NRW, 2010: 35). Dort wird u.a. die Prüfung der 
Einführung eines Erdkabelgesetzes angekündigt, das Niedersachsen schon hat.  
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Zentrale eigene Festlegungsmöglichkeiten der Regionalplanung 
Der Regionalplan enthält zwar derzeit keine graphischen Leitungsdarstellungen mehr, aber 
in Kapitel 3.8 textliche Ziele zur Bündelung von Transportfernleitungen und zur 
Trassenfreihaltung. Solche textlichen Ziele und ggf. Grundsätze sind auch künftig möglich. 

Hinzuweisen ist in diesem Kontext darauf, dass die nachfolgende Forderung des 
Regionalrates im Verfahren zur 1. Änderung des LEP (Bezirksregierung Düsseldorf, 2010: 
1) auch auf der regionalen Ebene im Regionalplan als textlicher Grundsatz umgesetzt 
werden könnte, soweit sich das Erfordernis einer solchen Regelung nicht nur 
energiepolitisch sondern auch raumordnerisch begründen lässt: 

„Es wird ferner gefordert, den Grundsatz D.II.1-3 um einen Absatz 3 zu ergänzen: 
’Das Leitungsnetz sowie die Speicherkapazitäten sollen an die Erfordernisse des Ausbaus erneuerbarer 
Energien angepasst werden.’ 
Die Dynamik des von Bund, Land und EU gleichermaßen angestrebten Ausbaus erneuerbarer Energien 
erfordert korrespondierende Veränderungen im Leitungs- und Kraftwerkspark. So müssen das Dargebot 
der erneuerbaren Energien durch entsprechende Leitungen abtransportiert und zum Ausgleich für Schwan-
kungen insbesondere die Stromspeicherkapazitäten (z.B. Pumpspeicherkraftwerke) angepasst werden.“ 

Die Debatte, ob man Energieleitungen evtl. wieder graphisch in die Regionalpläne auf-
nehmen will (wie noch beim GEP86), sollte mindestens auf der Landesebene geführt 
werden, denn systematisch sieht derzeit die LPlG DVO als Regelansatz das Raumord-
nungsverfahren vor (s. o.) – wie auch die ROV des Bundes. Klar ist, dass die erstmalige 
Neuaufnahme in entsprechende Pläne ggf. einen extrem hohen Planungsaufwand 
verursachen würde und entsprechende Kapazitäten zu schaffen wären. Zudem wäre 
ungewiss, ob dies vom Nutzen (z.B. Zielcharakter, vorsorgende Trassensicherung etc.) 
oder auch korrespondierenden weiteren Nachteilen (z.B. etwaige Zeitverzögerungen, 
Sicherheitsaspekte) her gerechtfertigt wäre.15 Argumente für die Darstellung wären jedoch, 
dass hierdurch einerseits umfassende Informationen über den Verlauf des Leitungsnetzes 
generiert würden, wodurch u. a. eine sachgerechte Verortung von Standorten regenerativer 
Energiegewinnung wesentlich erleichtert würde, und dass andererseits in Form einer 
zeichnerischen Darstellung neben bestehenden auch geplante Trassenverläufe gegen eine 
anderweitige Inanspruchnahme gesichert werden könnten. 

2.6 Regionale und lokale Energiekonzepte  

Gültige raumordnerische Vorgaben für die Regionalplanung 
Nach Fromme (2009: 8) bezeichnet der Begriff „Energiekonzept“ im ursprünglichen 
Wortsinn zunächst einen einerseits technischen und andererseits projektorientierten Pro-
blemlösungsansatz. In diesem Sinne können alle Investoren, Eigentümer oder Nutzer von 
Gebäuden und Anlagen Energiekonzepte entwickeln und unmittelbar umsetzen. In einem 
erweiterten Begriffsverständnis ist ein Energiekonzept Ausdruck einer politisch motivierten 
Strategie der beteiligten Akteure, die möglichst umfassend innerhalb des räumlichen 
Geltungsbereichs des Konzepts wirksam werden soll. 

Auf der Ebene der Raumordnung des Bundes gibt es keine Vorgaben speziell zu Energie-
konzepten. § 13 ROG fordert aber allgemein, dass die Träger der Landes- und Regional-
planung zur Vorbereitung oder Verwirklichung von Raumordnungsplänen oder von sons-
tigen raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen mit den hierfür maßgeblichen öffent-
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 Hinzuweisen ist jedoch darauf, dass z.B. die IHKs und WHKT (2009: 31) im Fachbeitrag Wirtschaft zum LEP 
forderten, dass in Abstimmung mit den anderen Bundesländern und den betroffenen Versorgungsunternehmen die 
notwendigen zusätzlichen Hochspannungstrassen beziehungsweise der Ausbau vorhandener Trassen planerisch 
abgesichert müssen. Ferner wurde gefordert, dass auf Grundlage einer Bedarfs- und Netzanalyse der Ausbau des 
H-Gas-Netzes, ergänzend zum L-Gas-Netz, trassenbezogen landesplanerisch geprüft und gesichert werden sollte. 
Gleiches gelte für die Infrastruktur zur Nutzung von Flüssiggas, beispielweise für Hafenanlagen, Speicher, Um-
schlaganlagen und Pipelines. Auch etwaig erforderliche Trassen für CO2-Pipelines sollten nach dieser 
Stellungnahme der Wirtschaft im LEP gesichert werden. 
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lichen Stellen und Personen des Privatrechts einschließlich Nichtregierungsorganisationen 
und der Wirtschaft zusammenarbeiten oder auf die Zusammenarbeit dieser Stellen und 
Personen hinwirken sollen. Als Formen der Zusammenarbeit sind im Weiteren dann auch 
regionale Entwicklungskonzepte genannt.  

Ziel D.II.2.1 des derzeit gültigen Kapitels Energieversorgung des LEPs sieht vor, dass 
Energiekonzepte konkrete Einsparpotentiale und Möglichkeiten rationeller 
Energieversorgung ermitteln sollen und dass die kommunale und regionale Entwicklungs-
planung die Ergebnisse berücksichtigen soll. Die praktische Bedeutung dieses Ziels war 
bisher jedoch gering. 

Ausblick auf mögliche neue Vorgaben für die Regionalplanung 
Derzeit ist nicht absehbar, ob das bisher geltende LEP-Ziel im neuen LEP weiter 
fortbestehen wird. Damit es zu regionalen oder kommunalen Energiekonzepten kommt, 
wäre zum einen wichtig, dass ggf. die Adressaten dieser Aufforderung präzisiert werden. 
Vor allem aber wäre, wie nachstehend dargelegt, wichtig, dass dann von Landesseite auch 
die Rahmenbedingungen unterstützend geklärt werden (Zuständigkeiten, Themeninhalte 
und vor allem Finanzierung). 

Mit einer spezifischen neuen raumordnerischen Vorgabe seitens des Bundes ist nicht zu 
rechnen. Allerdings ist der Bund bereits auf dem Gebiet der Förderung von Energie-
konzepten engagiert, und es ist zu vermuten, dass dieses erfolgreiche Engagement auch 
über 2010 hinaus fortgesetzt wird:16 

www.kommunaler-klimaschutz.de/bmu-förderprogramm (Zugriff am 31.12.2010) 

Zentrale eigene Festlegungsmöglichkeiten der Regionalplanung 
Der Regionalrat kann erwägen, sich – angesichts der durch die zunehmende 
Dezentralisierung der Energieversorgung (reg. Energien, KWK etc.) wachsenden 
Bedeutung von Energiekonzepten – unter energiepolitischen Aspekten für die Erstellung 
eines entsprechenden Konzeptes für die Region auszusprechen. Dessen Inhalte könnten 
dann (auch) in regionalplanerische Vorgaben einfließen, soweit sich das Erfordernis einer 
solchen Regelung auch raumordnerisch begründen ließe. 

Die Überlegung, auch eine Vorgabe z.B. in Form eines Grundsatzes mit in den 
Regionalplan aufzunehmen dahingehend, dass Kommunen (oder mehrere Kommunen 
zusammen) solche Konzepte als eine Grundlage u. a. der kommunalen Bauleitplanung 
erstellen sollen, bedarf der sorgfältigen Abwägung mit Blick auf ein Planerfordernis unter 
raumordnerischen Gesichtspunkten und muss die Regelungskompetenz der 
Bauleitplanung beachten. Außerdem sollte generell und mindestens bei der etwaigen 
Formulierung berücksichtigt werden, dass das vergleichbare Ziel D.II.2.1 des GEP 99 
(siehe oben) aufgrund seines allgemeinen Charakters kaum steuernde Wirkung entfaltet 
hat. Jedenfalls sollte dann aber auch eine Mittelbereitstellung (Sach- und/oder 
Personalmittel) für externe Gutachten, Moderatoren, Infoveranstaltungen etc. mitbedacht 
bzw. vorher geklärt werden. 

Ein effektiver Weg wäre hier evtl., wenn sich das Land dieser Aufgabe zentral annimmt und 
selber ein landesweites Energiekonzept erstellt und gleichzeitig lokale und regionale 
Konzepte fördert, die dann mit einem anderen Maßstab und unter Berücksichtigung der 
räumlich jeweils übergeordneten Konzepte erstellt werden.  

Weiterführende Informationen zur Thematik regionale Energiekonzepte und zu einer 
großen Fachkonferenz „Erneuerbare Energien: Zukunftsaufgabe der Regionalplanung – 
regionale Energiekonzepte“ im Mai 2011 finden sich auch auf der folgenden vom 
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung eingerichteten Internetseite: 

���������������������������������������� �������������������
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 Informationen auf der Ebene des Landes zu Förderprogrammen gibt es u. a. bei der EnergieAgentur NRW: 
http://www.energieagentur.nrw.de/kommunen/page.asp?TopCatID=4131&RubrikID=4131 (Zugriff am 31.12.2010) 
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http://www.regionale-energiekonzepte.de/ (Zugriff am 02.02.2010) 

2.7 Energiemonitoring 

Gültige raumordnerische Vorgaben für die Regionalplanung 
Den Regionalplanungsbehörden obliegt nach § 4 Abs. 4 Satz 1 LPlG die Raumbeob-
achtung im jeweiligen Planungsgebiet und die Überwachung nach § 9 Absatz 4 Raumord-
nungsgesetz (Monitoring). Hier sind auch weitergehende Berichtspflichten festgelegt.  

Ausblick auf mögliche neue Vorgaben für die Regionalplanung 
Spezifische neue raumordnerische Vorgaben zum Energiemonitoring, die über den allge-
meinen Auftrag nach § 4 Abs. 4 Satz 1 LPlG hinausgehen, sind derzeit nicht absehbar.  

Allerdings nimmt generell bei vielen Akteuren das Interesse an Daten zu Standorten und 
Raumbeanspruchungen durch Energieanlagen zu. Die Regionalplanungsbehörde erhält 
inzwischen häufig entsprechende Anfragen, und auch für Arbeiten von Planungsbehörden 
auf der Ebene des Landes und der Kommunen ist ein solches Wissen wichtig. Dies gilt z.B. 
für Planungsarbeiten, bei denen konkurrierende Raumnutzungen wie Wohn- und 
Industrienutzungen geplant werden müssen und bei denen Vorbelastungen und 
Standortinanspruchnahmen vorhandener Energiesanlagen berücksichtigt werden müssen. 
Daher ist nicht ausgeschlossen, dass in Zukunft hier auch konkretere Vorgaben zu einem 
(einheitlichen) regionalplanerischen Energiemonitoring z.B. im Landesplanungsgesetz 
folgen könnten, so wie dies für den Bereich Siedlung bereits der Fall ist (vgl. § 4 Abs. 4 
LPlG). 

Zentrale eigene Festlegungsmöglichkeiten der Regionalplanung 
Aufgrund des ohnehin gesetzlich bestehenden Raumbeobachtungsauftrages sind Festle-
gungen zum Monitoring zwar theoretisch denkbar, aber unnötig.  
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Zusammenfassende Übersicht über vorstehend thematisierte Steuerungsoptionen bzw.  

Steuerungsfragen (keine abschließende Auflistung) 

Thema (Kapitel) Steuerungsoptionen / -fragen 

Allgemeine Festle-

gungen (Kap. 2.1) 

- Themenübergreifende generelle Festlegungen als textliche Vorgaben 

Allgemeine 

Steuerungsmöglich-

keiten für erneuerbare 

Energien (Kap. 2.2.1) 

- Ggf. nach Energieträgern zu differenzierende Festlegungen, ob und inwieweit Standorte 
im Freiraum und/oder Siedlungsraum möglich sind 

- bei graphischen Darstellungen: Art der Gebietsfestlegung (Vorranggebiete, 
Vorbehaltsgebiete und / oder Eignungsgebiete), je nach Energieträger  

Windkraft (Kap. 2.2.2) - Bereichsfestlegungen als Vorranggebiete ohne die Wirkung von Eignungsgebieten 
flankiert durch textliche Vorgaben zur Freihaltung bestimmter wertvoller Bereiche 

- Bereichsfestlegungen als Vorranggebiete mit der Wirkung von Eignungsgebieten 

- räumliche Standortkriterien für die Flächenauswahl (z.B. eine verstärkte Bündelung 
entlang von großen Schienenwegen mit Trennwirkung und Autobahnen) 

- Grundsatz gegen fachrechtlich nicht erforderliche Höhenbeschränkungen  

Solarenergie (Kap. 

2.2.3) 

- formell/instrumentell: Standortsteuerung über textliche Vorgaben und / oder 
Bereichsfestlegungen als Vorrang-, Vorbehalts- oder Eignungsgebiete  

- räumlich (generell): Verortung inwieweit im Siedlungsraum / im Freiraum? 
Unterstützende Aktivierung oder weitgehender Ausschluss durch Regionalplanung? 
Inwieweit Vorfestlegung für die Bauleitplanung? 

- räumlich (differenziert): Offenhaltung / Ausschluss der vorbelasteten Freiraumstandorte 
für die nachfolgende Bauleitplanung bei Anlagen, die nach EEG gefördert werden (z.B. 
Konversionsflächen)? Offenhaltung / Ausschluss etwaiger weiterer vorbelasteter 
Standorte (z.B. Konzentrationszonen für Windkraftanlagen)?  

- flankierend: Vorgaben für die Standortgestaltung 

Bioenergie (Kap. 2.2.4) - graphische Standortsicherungen und / oder textliche Standortdefinitionen  

- Zuordnung zum Siedlungsraum oder dessen Umgebung und/oder an bestimmten 
Standorten im Freiraum unter Definition von Bedingungen 

- Gewünschter Grad der Bindung von Standortentscheidungen der Bauleitplanung durch 
die Regionalplanung? 

- Konzentrationszonenplanung 

- Beibehaltung des Status quo 

Geothermie und Was-

serkraft (Kap. 2.2.5) 

- unterstützende grundsätzliche Aussagen zur Geothermie 

- unterstützende grundsätzliche Aussagen zur Wasserkraftnutzung  

Konventionelle 

Kraftwerke und Kraft-

Wärme-Kopplung 

(Kap. 2.3) 

- Entscheidung, welche Kraftwerks- und Kraftwerkserweiterungsstandorte im 
Regionalplan gesichert werden sollen 

- Konzentrationszonenplanung? 

- Beschränkung von Kraftwerken auf GIB 

- textliche Vorgaben unter Bezugnahme auf Abstandserlass 

- textliche Vorgaben zum Schutz von Kraftwerksstandorten vor heranrückenden sensiblen 
Nutzungen 

- Grundsatz, dass Spielräume für Kraftwerkserweiterungen erhalten bleiben sollen 

- Neuplanungen und Kompletterneuerungen nur an Standorten mit Wärmeabsatzpotential 

- Vorgabe, dass vor Kraftwerkszulassungen Wärmenutzungspotenziale am Standort 
zumindest untersucht und ökonomisch in den Antragsunterlagen bewertet werden 
müssen – ggf. flankiert durch Grundsatz zum Umgang mit ermitteltem Potential 

- Vorgabe, dass Fernwärmesysteme auf Basis KWK und der Nutzung industrieller Abwär-
me ausgebaut werden sollen und dass Einsatz in neuen Baugebieten zu prüfen ist 

- Planung neuer Wärmeabnehmer in der Umgebung vorhandener Kraftwerke 

- Prüfung, ob Grundsatz möglich ist, der hohen Wirkungsgrad fordert 

Heimische Lagerstät-

ten fossiler energet. 

Rohstoffe (Kap. 2.4) 

- Stärker dreidimensionale Raumordnung? 

- Prüfung und ggf. Aktualisierung vorhandener bergbaulicher Vorgaben im Regionalplan  

Energieleitungen (Kap. 

2.5) 

- textliche Ziele zur Bündelung von Transportfernleitungen und zur Trassenfreihaltung 

- textliche Grundsatzvorgabe zur Anpassung des Leitungsnetzes und der Speicherkapazi-
täten an die Erfordernisses des Ausbaus erneuerbarer Energien 

- etwaige Neuregelung zur Darstellung von Leitungen auf der Ebene des Landes? 

Regionale und lokale 

Energiekonzepte (Kap. 

2.6) 

- Befürwortung der Erstellung eines entsprechenden Konzeptes für die Region? 

- Grundsatzvorgabe, dass Kommunen Energiekonzepte als eine Grundlage u.a. für die 
kommunale Bauleitplanung erstellen sollen 

- Förderung durch das Land und ggf. auch landesweites Energiekonzept? 

Energiemonitoring 

(Kap. 2.7) 

- konkrete Festlegungen zum Energiemonitoring 
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Abkürzungsliste 

B-Plan Bebauungsplan 

BauGB Baugesetzbuch 

BBSR Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und 
Raumforschung 

BVerwG Bundesverwaltungsgericht 

BWE Bundesverband Windenergie 

CCS Carbon Capture and Storage 

CO2  Kohlendioxid 

DStGB Deutscher Städte- und Gemeindebund 

EE Erneuerbare Energien 

EEG Erneuerbare-Energien-Gesetz 

FNP Flächennutzungsplan 

FVEE ForschungsVerbund Erneuerbare Energien 

GIB Bereich für gewerbliche und industrielle 
Nutzungen 

GuD-
Kraftwerke 

Gas- und Dampfkraftwerke 

 

KWK Kraft-Wärme-Kopplung 

LEP Landesentwicklungsplan 

LEPro Landesentwicklungsprogramm 

LPlG Landesplanungsgesetz 

MW Megawatt 

NSG Naturschutzgebiet 

OVG Oberverwaltungsgericht 

PV Photovoltaik  

ROG Raumordnungsgesetz 

RVR  Regionalverband Ruhrgebiet 

SRU Sachverständigenrat für Umweltfragen 

THG Treibhausgas 

TWh Terrawattstunde  
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