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Anlage 3.1 

 
Einleitung und „Lesehilfe“ 

in Bezug auf die Unterlagen zu den Beteiligungsverfahren 
(Anlagen 3-8) 

 

22.11.2017 
 

Die Anlagen 3 bis 8 der Sitzungsvorlage für den Aufstellungsbeschluss enthalten wichtige 
Unterlagen zu den Beteiligungsrunden im Zuge der Erarbeitung des Regionalplans 
Düsseldorf. Diese ergänzend die dem Regionalrat im Rahmen vorhergehender 
Sitzungsblöcke bereits vorgelegten bzw. vorgetragenen Informationen, wie z.B. die Vorlage 
zum Erarbeitungsbeschluss vom 18.09.2014. 

In den Anlagen 4, 5 und 6 sind hierbei u.a. Inhalte der Stellungnahmen aus den drei 
durchgeführten Beteiligungsrunden in Form von Synopsen wiedergegeben worden. Hinzu 
kommen regionalplanerische Bewertungen bzw. – bei Verfahrensbeteiligten (siehe Anlage 8) 
– Ausgleichsvorschläge, die – bis  auf Kenntnisnahmen – in sogenannten Thementabellen 
(TT) und Kommunaltabellen (KT) enthalten und über Kürzel gegliedert sind.  

Die entsprechenden verschiedenen Tabellen werden in einem vorderen Teil der Anlage 5 in 
einer weiteren „Einleitung und Lesehilfe …“ näher erläutert. Daher wird an dieser Stelle auf 
eine entsprechende Wiederholung verzichtet und insoweit auf das betreffende Dokument 
verwiesen.1  

Hinzuweisen ist jedoch ergänzend zu den Ausführungen in den betreffenden einleitenden 
Dokumente in den Anlagen 5 und 6 darauf, dass diese Sitzungsvorlage für den Aufstellungs-
beschluss hinsichtlich der Verfahrensbeteiligung nun auch in den Anlagen 5 und 6 die 
Ergebnisse der beiden durchgeführten Erörterungen enthält. Im Anhang der Unterlagen zu 
den Ergebnissen der Erörterung erfolgt zudem über entsprechende Rückmeldungen der 
Beteiligten eine Berichterstattung zur Thematik des Einvernehmens – ergänzend zu 
entsprechenden Rückmeldungen zum Einvernehmen in den eigentlichen Protokollen der 
Erörterung. 

Dem System der vorstehend benannten Tabellen (Synopsen, Themen- und 
Kommunaltabellen, Ergebnisse der Erörterung) folgend, ist auch die Anlage 3.2 mit den 
konkreten Beschlussvorschlägen nach entsprechenden Kürzeln aufgebaut. Hierbei wird der 
zum Teil gegebene Fall zwischenzeitlicher Positionsänderungen / Bewertungsänderungen 
regelmäßig über eine zeitliche Priorisierung gelöst. So gehen für den Fall von Widersprüchen 
die Aussagen in den 3. TT / KT den zuvor erstellten 2. TT / KT vor. In ähnlicher Weise gehen 
für den Fall von Widersprüchen die Aussagen in den 2. TT / KT den zuvor erstellten 1. TT / 
KT vor. 

Da der Regionalrat bisher nur einen Vorentwurf der betreffenden öffentlich ausgelegten 
Unterlagen erhalten hatte (Regionalplanungsbehörde durfte nach dem RR-Beschluss zur 3. 
Beteiligung gemäß dem damaligen Beschlusstext noch kleinere Änderungen vornehmen), 
die im Rahmen der 3. Beteiligung ausgelegt wurden, werden die für die für die 3. Beteiligung 
erstellten Unterlagen in der Anlage 7 der Sitzungsvorlage für einen erleichterten Zugriff 
beigefügt. Mit ausgelegt wurden bei der 3. Beteiligung für die Ermöglichung von 
Querbezügen erneut auch die vollständigen Unterlagen, die in der 2. Beteiligung ausgelegt 
wurden. Auch hinsichtlich dieser Unterlagen erfolgt insoweit die Kenntnisgabe über die 
Vorlage. 

                                            
1
 Dieses Dokument in der Anlage 5 wurde im Übrigen vor der  2. Erörterung erstellt – ähnlich wie das 

vergleichbare Dokument „Einleitung und Lesehilfe …“ in der Anlage 6 vor der 1. Erörterung.   


