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Inhaltsverzeichnis / kurze Sachverhaltsschilderung: 
 
Die beigefügte Anlage informiert in einem ersten Teil über das System der  
Verkehrsinfrastrukturplanung und hier insbesondere über die Bedarfspläne des  
Bundes und der Länder. Er wurde federführend durch das Dezernat 25 – Verkehr – 
erarbeitet. In einem zweiten Teil wird durch das Dezernat 32 – Regionalentwicklung 
– dargelegt, wie und auf welcher Grundlage die Darstellung von Verkehr-  
infrastrukturtrassen im Regionalplan erfolgt. 
 

 
Seite 
      

 
Anlage: 
 
Information über die Bedarfsplanung im Bereich Verkehr und deren regionalplanerische 
Umsetzung 
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Anlage: 44. PA; TOP 9 
 
 
Information über die Bedarfsplanung im Bereich Verkehr und deren 
regionalplanerische Umsetzung 
 

Bedarfsplanung für die Verkehrsinfrastruktur des Landes und des Bundes 

Die Bedarfspläne für die Verkehrsinfrastruktur des Landes und des Bundes enthalten nach 
Dringlichkeit gestuft den langfristigen Bedarf (10 – 15 Jahre) für die jeweiligen Verkehrsträ-
ger im Hinblick auf die angestrebte Infrastruktur und deren Vernetzung. Sie bilden die 
Grundlage der mittelfristigen (meist 5 Jahre) Handlungsprogramme (Ausbaupläne) und der 
jährlichen Bauprogramme. Sie werden i. d. R. als Gesetz beschossen. Wichtige Orientierungs-
größen für die Festlegung des Bedarfs sind verkehrliche und wirtschaftliche Kriterien sowie 
das voraussichtlich zur Verfügung stehende Finanzvolumen. Kern der gesamtwirtschaftlichen 
Bewertungen ist grundsätzlich die Nutzen-Kosten-Analyse (NKA) für alle zur Diskussion 
stehenden Verkehrsinfrastrukturprojekte. Die Bedarfspläne sind als Investitionsrahmenplan 
und Planungsinstrument zu verstehen; sie sind hingegen kein Finanzierungsplan oder -pro-
gramm. Sie werden durch die jährlichen Bauprogramme konkretisiert. 
 
Gemäß § 9 (4) Landesplanungsgesetz NRW (LPlG) beschließt der Regionalrat auf der 
Grundlage des Landesentwicklungsprogramms, des Landesentwicklungsplans und der Regio-
nalpläne über die Vorschläge der Region für die Verkehrsinfrastrukturplanung (gesetzliche 
Bedarfs- und Ausbaupläne des Bundes und des Landes).  
 
 
 
Bedarfsplanung des Landes 
 
Auf Grundlage der Integrierten Gesamtverkehrsplanung (IGVP, Rechtsgrundlage: IGVP-Ge-
setz NRW von 2000) wurde der Verkehrsinfrastrukturbedarfsplan (VIBP) des Landes NRW 
entwickelt. Der Verkehrsinfrastrukturbedarfsplan besteht aus dem ÖPNV-Bedarfsplan 
(Schiene) und dem Landesstraßenbedarfsplan.  
 
Der Landesstraßenbedarfsplan ist im Februar 2007 als Anlage zum 
Landesstraßenausbaugesetz NRW (LStrAusbauG) in Kraft getreten. Er ist in die 
Dringlichkeitsstufen 1 und 2 eingeteilt. Bei der Stufe 1 soll die Realisierung bis 2015 
abgeschlossen oder eingeleitet sein. Das Investitionsvolumen inkl. Planungsreserve (für den 
Fall von Freiwerden finanzieller Kapazitäten z. B. auf Grund von Planungsverzögerungen 
höher priorisierter Vorhaben) beträgt ca. 1 Mrd. €. In Stufe 1 sind indisponible Vorhaben 
(z. B. Baubeginn erfolgt, Planfeststellungsverfahren abgeschlossen) oder solche mit einem 
Nutzen-Kosten-Verhältnis > 2,2 enthalten. 
 
Für in der Stufe 2 (Bedarf nach 2015) enthaltene Maßnahmen darf die Planung bis zur Li-
nienbestimmung voran gebracht werden (in gekennzeichneten Ausnahmefällen auch bis zur 
Baureife). Das Investitionsvolumen ist mit rd. 0,6 Mrd. € angesetzt. Erhaltungsorientierte 
Maßnahmen und Punktmaßnahmen (Beseitigung von Bahnübergängen, sonstige Kreuzungs- 
und Punktmaßnahmen) sind nicht bedarfsplanrelevant. 
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Im „ÖPNV-Bedarfsplan“ (Schiene) gibt es ebenfalls die Dringlichkeitsstufen 1 und 2. In der 
Stufe 1 soll die Realisierung bis 2015 abgeschlossen oder eingeleitet sein. Es gibt anders als 
im Landesstraßenbereich keine Planungsreserven in Stufe 1. Bei freien Finanzierungskapazi-
täten ist aber eine Aufstufung von einzelnen Vorhaben der Stufe 2 nach Stufe 1 – im Einver-
nehmen mit dem Landtagsausschuss für Bauen und Verkehr – möglich. 
 
Ende 2009 ist das IGVP-Gesetz ausgelaufen. An Stelle der bislang vorgeschriebenen turnus-
mäßigen Fortschreibung und Neubewertung aller Vorhaben (alle 5 Jahre) soll hier zukünftig 
ein kontinuierliches einzelfallbezogenes Verfahren angewendet werden. Die aus der Region 
an das Landesverkehrsministerium (MWEBWV) heran getragenen Vorhaben können dem-
nach in dem bestehenden Bewertungssystem bewertet und dem Bau- und Verkehrsausschuss 
des Landtags zur Entscheidung vorgelegt werden.  
 
Aufbau Land 

 

 
 
 
Bedarfsplanung des Bundes 
 
Der Bundesverkehrswegeplan (BVWP) ist ein langfristiger Investitionsrahmenplan und Pla-
nungsinstrument, jedoch kein Finanzierungsplan oder –programm. Der BVWP 2003 folgt der 
politischen Leitlinie „Aufbau Ost und Ausbau West“ und gilt für den Zeitraum bis 2015. Er 
umfasst die Verkehrsträger Schiene, Straße und Wasserstraße. 
 
Zur Aufstellung des BVWP 2003 hat das Land Nordrhein-Westfalen landesweite Priorisie-
rungslisten angebracht. Diese stützen sich für die Bauvorhaben an Bundesfernstraßen und an 
Schienenwegen auf die durch die Regionalräte der fünf Regierungsbezirke verabschiedeten 
Prioritätenlisten. 
 
Der Bundesverkehrswegeplan 2003 ist durch das Bundeskabinett mit Datum vom 02.07.03 
beschlossen worden und ist in die Dringlichkeitsstufen „Vordringlicher Bedarf“ (VB) und 
„Weiterer Bedarf“ (WB) unterteilt. Vorhaben im vordringlichen Bedarf wurden im Rahmen 
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der Integrierten Gesamtverkehrsplanung NRW als indisponibel eingestuft, d.h. sie werden 
zum Prognosezeitpunkt 2015 als realisiert angesehen. 
 
Die Prioritäten (Dringlichkeiten) ergeben sich aus dem Nutzen-Kosten-Verhältnis, aus netz-
konzeptionellen Überlegungen, Planungsständen, dem im Geltungszeitraum voraussichtlich 
verfügbaren Investitionsrahmen, den umwelt- und naturschutzfachlichen Beurteilungen (Um-
weltrisikoeinschätzung) und der raumordnerischen Bewertung (Raumwirksamkeitsanalyse). 
 
Nach Ablauf von fünf Jahren prüft der Bundesminister für Verkehr, ob die Bedarfspläne der 
Verkehrsentwicklung anzupassen sind. In die Prüfung sind die bei der Bedarfsplanung be-
rührten Belange, insbesondere die der Raumordnung, des Umweltschutzes und des Städte-
baus, einzubeziehen. 
 
Der BVWP bildet die Grundlage für die Bedarfspläne bzw. die Bedarfsplangesetze (v. a. 
Bundesschienenwegeausbaugesetz und das Fernstraßenausbaugesetz, 2004, Bedarfspläne als 
Anlage). 
 
 
Aufbau Bund 

 
 
 
Die voran stehend behandelten Verkehrstrassen sind in der Regel als raumbedeutsam einzu-
stufen und werden daher im Regionalplan thematisiert. 
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Regionalplanerische Umsetzung der Bedarfsplanmaßnahmen sowie ergänzende 
Darstellungen sonstiger regionalplanerisch bedeutsamer Verkehrswege 

 
 
Gesamtbetrachtung des Netzes 
 
Aufgabe der Regionalplanung ist es, die räumlichen Voraussetzungen für nachhaltige Mobi-
lität und ein integriertes Verkehrssystem zu schaffen und auf eine gute und verkehrssichere 
Erreichbarkeit der Teilräume untereinander durch schnellen und reibungslosen Personen- und 
Güterverkehr hinzuwirken (vgl. § 2 Abs. 2 Nr. 3 Raumordnungsgesetz – ROG). Gemäß den 
Vorgaben des Landesentwicklungsplanes (LEP) muss die Verkehrsinfrastruktur umwelt-, 
sozial- und stadtverträglich fortentwickelt werden. Hierbei ist auf die Erhaltung des Schie-
nennetzes hinzuwirken und für den Straßenverkehr ein ausreichendes Straßennetz vorzuhal-
ten; der Ausbau vorhandener Verkehrswege hat grundsätzlich Vorrang vor einem Neubau 
(vgl. LEP NRW, Kap. D. I. 2 Verkehrsinfrastruktur, Ziele 2.1.2 und 2.1.3). Der Regionalplan 
(GEP 99) enthält vor diesem Hintergrund u. a. Aussagen sowohl zum Schienen- als auch zum 
Straßenverkehr. Zum leistungsfähigen und bedarfsgerechten Erhalt und Ausbau des Eisen-
bahnnetzes sieht er u. a. vor, dass Trassen stillgelegter Strecken so zu sichern sind, dass sie 
bei Bedarf wieder reaktiviert werden können (vgl. Kap. 3.3 Ziel 1). Auch für Bereiche für 
gewerbliche und industrielle Nutzungen sowie sonstige gewerblich genutzte Flächen mit ho-
hem Verkehrsaufkommen soll eine Anbindung an das Bahnnetz angebunden werden (vgl. 
Kap. 3.3., Ziel 4). In Bezug auf das Straßennetz sieht er vor, dass Netzlücken geschlossen, 
Engpässe beseitigt sowie Ortsumgehungen gebaut werden sollen. Planungen, die eine spätere 
Realisierung dargestellter Straßen unmöglich machen oder wesentlich erschweren, sind un-
zulässig (vgl. Kap. 3.6, Ziel). 
 
Vor diesem Hintergrund stellt der Regionalplan die Verkehrsplanungen der jeweiligen Be-
darfspläne des Bundes und des Landes zeichnerisch dar und trifft damit eine räumliche Fest-
legung. Er greift die gesetzlich festgestellten Bedarfe für Planungen für großräumigere, über-
regionale Verkehre auf, um hierfür im regionalen Maßstab nach Trassenlösungen zu suchen. 
 
Eine Abwägung des durch die Bedarfspläne festgestellten Bedarfes ist durch die Regionalpla-
nung nicht möglich und aufgrund der im Rahmen der Bedarfsplanung berücksichtigten groß-
räumigeren, überregionalen Verkehrszusammenhänge auch nicht sinnvoll. Die Erarbeitung 
des Bedarfes muss auf der jeweiligen Planungsebene stattfinden; so kann beispielsweise das 
Bundesschienennetz auch nur im bundesweiten Kontext erarbeitet und betrachtet werden. Der 
Bedarf, welcher sich daraus ergibt, wird dann auf den folgenden Ebenen räumlich und fach-
rechtlich konkretisiert. Selbiges gilt für die Verkehrsplanungen des Landes NRW. Die gesetz-
liche Bedarfsplanung gewährleistet, dass z.B. auch europäische Verkehrserzeuger wie die 
Nordseehäfen oder auch ganz unmittelbare Auswirkungen durch Ziel- und Quelverkehre von 
und zum Flughafen Köln – Bonn im Planungsraum berücksichtigt werden und die notwendi-
gen Verkehrsinfrastrukturplanungen zur Verfügung stehen. 
 
Auf der Ebene der Regionalplanung können die Bedarfsplanmaßnahmen durch regionalplane-
risch bedeutsame Verkehrsplanungen ergänzt werden. Anlass ist hierfür regelmäßig die Neu-
ansiedlung größerer Verkehrserzeuger, welche einer gesicherten Erschließung an das überge-
ordnete Netz bedürfen; denkbar sind auch regional notwendige Netzlückenschlüsse, welche 
durch die jeweiligen Bedarfspläne nicht abgedeckt werden können, da zwar ein regionaler 
Bedarf besteht, dieser sich aber nicht in einem überregionalen Kontext widerspiegelt. Die 
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Darstellung dieser Maßnahmen erfolgt auf Grundlage kommunaler Bedarfe, so dass auch eine 
Finanzierung entsprechender Planungen bzw. Baumaßnahmen nicht aus Mitteln der Baupro-
gramme von Bund und Ländern erfolgt. 
 
Die Verkehrsnetze werden also unter Mitwirkung einer Vielzahl unterschiedlicher Planungs-
träger gebildet. Der große Mehrwert der Regionalplanung gegenüber den einzelnen verkehrli-
chen Planungen (Bedarfspläne und kommunale Planungen) liegt darin, dass nur der Regional-
plan eine räumliche Gesamtbetrachtung und Koordination aller über die verschiedenen Pla-
nungsträger und -ebenen verteilten Raumnutzungsansprüche leistet. Er stellt als einziger Plan 
alle Maßnahmen der verschiedenen Planungsebenen verkehrsträgerübergreifend zusammen. 
Bei der Erarbeitung von Vorschlägen für künftige Bedarfspläne stellt er so eine solide Beur-
teilungsgrundlage dar. 
 
Die zeichnerische Darstellung der Inhalte der Bedarfspläne im Regionalplan erfolgt auf 
Grundlage von Vorgaben des LEPs. Der gültige – und voraussichtlich auch der zukünftige – 
LEP gibt vor, dass eine Neuplanung von Verkehrswegen im Freiraum nur erfolgen darf, wenn 
der entsprechende Bedarf nicht durch Ausbau vorhandener Infrastruktur gedeckt werden kann 
(LEP NRW, Kap. B. III. 1. Freiraum, Ziel 1.23). Ob dieser Bedarf besteht, legen – und der 
LEP bestätigt dies ausdrücklich schriftlich – die verkehrlichen Bedarfspläne fest. Die Mög-
lichkeit einer neuen Trassenplanung im Freiraum bei Bedarfsplanmaßnahmen darf der LEP 
(und damit natürlich auch der Regionalplan) nicht mit dem Argument versagen, es bestünde 
hierfür kein Bedarf. Landesplanerische Ziele dürfen insoweit der Durchführung von Bedarfs-
planvorhaben nicht entgegen stehen. Die Landesplanung darf keine Vorgaben machen, die die 
an den Bedarfsplan gebundenen Behörden verpflichten würden, vom Bedarfsplan abzuwei-
chen (vgl. Kodal: Straßenrecht, Handbuch. 7. Auflage 2010, Seite 1128, Rn 21.4). Um zu 
gewährleisten, dass die Umsetzung der Bedarfspläne langfristig nicht durch andere Planungen 
unmöglich gemacht wird, werden daher im Regionalplan die entsprechenden Trassen frei 
gehalten. 
 
 
 
Einzelfallbezogene Betrachtung 
 
Die einzelnen Planungen, welche sich aus den Bedarfsplänen ergeben, stellen bei der tras-
senmäßigen Verortung in Regionalplänen hohe Anforderungen an den Raum. Ihre Raumbe-
deutsamkeit ist regelmäßig als hoch einzustufen. Diese Auswirkungen sind jetzt nicht mehr 
nur überregionaler Natur sondern müssen konkret regional im Planungsraum betrachtet und 
abgewogen werden. Hier kommen nun die Kernkompetenzen der Regionalplanung zum Tra-
gen. Sie leistet die umfassende Abwägung der verschiedenen im jeweiligen Raum betroffenen 
Belange – sowohl die der Verkehrswege als auch aller sonstigen Raumnutzungen – ein-
schließlich eventueller Zielkonflikte unter Beachtung der Ziele der Raumordnung und Lan-
desplanung.  
 
Um die aktuelle, aber auch die zukünftige Raumverträglichkeit bei der trassenmäßigen Ver-
ortung in Regionalplänen sicherzustellen, werden die geplanten Trassen einer Einzelfallbe-
trachtung unterzogen. Hierbei stellen sich typischerweise unterschiedliche Fragestellungen, je 
nachdem, ob es sich um Planungen innerhalb oder außerhalb des Siedlungsraumes handelt. 
 
Darstellungen von Verkehrstrassen innerhalb von Siedlungsbereichsdarstellungen sollen re-
gelmäßig dazu dienen, aufgrund der überörtlichen Bedeutung auch innerorts den Netzzusam-
menhang regionalplanerisch zu gewährleisten und darzustellen. 
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Befindet sich eine Verkehrsplanung außerhalb eines Siedlungsbereiches muss bei der tras-
senmäßigen Verortung in Regionalplänen eine Abwägung mit den Zielen des Freiraumschut-
zes erfolgen, um die raumverträglichste Lösung zu finden. Die Freirauminanspruchnahme 
erfordert gemäß den Vorgaben des derzeit gültigen und voraussichtlich auch des zukünftigen 
Landesentwicklungsplanes einen Bedarfsnachweis; dieser Nachweis ergibt sich nach dem 
Landesentwicklungsplan durch die Darstellung in den einzelnen Bedarfsplänen.  
Die Darstellung von Verkehrsplanungen aus den Bedarfsplänen bedeutet jedoch nicht, dass 
nach Abwägung aller raumordnerischen Belange eine raumverträgliche Trassenführung ge-
funden werden kann und dem verkehrlichen Belang immer der Vorrang eingeräumt wird. 
Neben zwingenden fachrechtlichen Verboten kann es im Einzelfall auch sein, dass Ziele der 
Raumordnung jedweder Trassenführung entgegenstehen und eine trassenmäßige Verortung 
mit räumlichem Bezug im Regionalplan nicht vertretbar erscheint. 
 
Sofern für eine im Bedarfsplan vorgegebene Relation im Rahmen der regionalplanerischen 
Abwägung keine verträgliche Führung für eine Grobtrasse gefunden werden kann, werden 
solche Planungen ohne räumlichen Bezug dargestellt, d. h. als gerade Linie, die lediglich dar-
legt, dass auf einer bestimmten Relation ein Bedarf festgestellt wurde. 
 
Beispiel einer Planung ohne räumlichen Bezug: Verlängerung der B9n Kleve 
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Bei Maßnahmen außerhalb der Bedarfspläne muss ein Bedarf durch den jeweiligen Baulast-
träger nachgewiesen werden und ein regionalplanerisches Planerfordernis vorliegen um zu 
einer Regionalplandarstellung als sonstiger regionalplanerisch bedeutsamer Verkehrsweg im 
Freiraum zu kommen.  
 
Beispiel einer sonstigen regionalplanerisch bedeutsamen Straße: Ortsumgehung Meerbusch-
Büderich 
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Wenn eine Trasse gefunden wird, welche den raumordnerischen Vorgaben entspricht, wird 
diese als Grobtrasse in gestrichelter Form im Regionalplan dargestellt. Die Darstellung im 
Regionalplan ist nicht parzellenscharf. Sie ist als Ziel der Raumordnung aber von allen Pla-
nungsträgern im Raum als Planungsrundlage zu beachten. 
 
Beispiel einer Grobtrasse: Ortsumgehung Uedem 
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Von der Feststellung des Bedarfs bis zur konkreten Umsetzung einer Verkehrsplanung verge-
hen meist mehrere Jahre, das heißt die Planung muss oft über einen langen Zeitraum regional-
planerisch vorgehalten werden. Der Regionalpan ist kein statischer Plan. Er soll die Entwick-
lung eines Raumes fördern und kann den Veränderungen in der Gesellschaft angepasst wer-
den. Kommt es beispielsweise im Planungsraum der dargestellten Grobtrasse zu einer Neu-
ausrichtung der Ziele und entstünde dadurch ein konkreter Zielkonflikt mit der Grobtrasse, so 
könnte diese nachträglich geändert werden, wenn die Verkehrsplanung nicht wesentlich er-
schwert oder unmöglich gemacht wird. Eine solche Neuausrichtung muss in einem Regional-
planänderungsverfahren abgestimmt und beschlossen werden. 
 
Beispiel einer Regionalplanänderung: Verlängerung der Regiobahn (44. RP-Ä) 
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Eine im Regionalplan dargestellte Linienführung wird durch die jeweiligen Planungsträger 
konkretisiert und dem jeweiligen Fachverfahren unterzogen. Bei Landes- und Bundesfern-
straßen erfolgt dies durch Linienbestimmungsverfahren, bei Planungen des Schienenverkehrs 
durch Planfeststellungsverfahren und bei der Planung von sonstigen regionalplanerisch be-
deutsamen Straßen durch die Änderung des Flächennutzungsplans. In diesen Fachverfahren 
sind die Ziele der Raumordnung und Landesplanung zu beachten, also u. a. die im Regional-
plan festgelegte Grobtrassenführung. Sollte sich aus der sehr präzisen fachlichen Betrachtung 
ergeben, dass eine Planung nicht innerhalb der nicht parzellenscharfen Grobtrasse umsetzbar 
ist, ist zu prüfen, ob es einer Regionalplanänderung oder Zielabweichung bedarf. 
 
Eine Trasse, welche im Fachplanungsverfahren beschlossen wurde, ist – vergleichbar der 
bauleitplanerischen Umsetzung von Siedlungsraumdarstellungen – für die Regionalplanung 
verbindlich. Eine Abwägung mit zukünftigen Planungen ist nicht mehr möglich. Sollte es 
zukünftig zu einem Konflikt mit anderen geplanten Raumnutzungen kommen, besteht seitens 
der Regionalplanung kein planerischer Spielraum mehr. Die anderen geplanten Raumnutzun-
gen wären dann zu untersagen; eine raumordnerische Abwägung der Interessen ist nicht mehr 
möglich. Solche Trassen mit Letztentscheidungscharakter werden dann in derselben Form wie 
vorhandene Trassen im Regionalplan dargestellt. 
 
Beispiel einer fachrechtlich verbindlichen Trasse: Ortsumgehung Kevelaer 
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