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Regionalplan Köln 

Stellungnahme der nordrhein-westfälischen Naturschutzverbände Bund für Umwelt 

und Naturschutz Deutschland (BUND), Landesgemeinschaft Naturschutz und Umwelt 

(LNU) und Naturschutzbund Deutschland (NABU) vom 31.08.2022 im Rahmen der Öf-

fentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf des Regionalplans Köln (Aufstellungsbeschluss 

10.12.2021). 
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A. Zusammenfassung 

Die Naturschutzverbände beobachten mit Sorge und Unverständnis, dass die Regionalpla-

nung in Federführung des Regionalrates Köln sich noch immer nicht den allenthalben deutli-

cher werdenden Herausforderungen in Sachen Klima- und Biodiversitätskrise stellt. Aktuellen 

Entwicklungen wie der massiv voranschreitenden Klimawandelproblematik mit Hitze- und Dür-

reperioden, extremen Hochwassersituationen sowie dem massiven Artensterben auch in der 

Planungsregion wird im vorliegenden Planentwurf nicht annähernd adäquat Rechnung getra-

gen.  

Der Regionalplan ist ein langfristig angelegter Plan, der die Entwicklungsperspektiven in Form 

von Erfordernissen der Raumordnung (Ziele, Grundsätze, sonstige Erfordernisse) in Konkre-

tisierung und Berücksichtigung der Landesplanung für die Region Köln für die kommenden 25 

Jahre festlegen soll. Dabei müssen übergeordnete gesetzliche und programmatische Ziele 

(u.a. zu Flächensparen, Boden, Wasser, Klima, Naturschutz, Artenschutz, Umsetzung Natura 

2000, Biodiversitäts- und Nachhaltigkeitsstrategie) beachtet werden und regionalplanerische 

Vorgaben zu deren Umsetzung erfolgen. Die Ebene der Regionalplanung ist die einzige Pla-

nungsinstanz, die die konkurrierenden Raumnutzungsansprüche in Verantwortung für den ge-

samten Planungsraum überörtlich und im Ausgleich für den gesamten Raum einer Region 

steuern kann und muss. Sie hat die Aufgabe, für eine nachhaltige Raumentwicklung zu sorgen. 

Dieser Aufgabe wird der vorliegende Planentwurf nicht gerecht. Er überlässt die Raumnutzun-

gen, die wesentlich zur Belastung des Freiraums und von Natur und Umwelt beitragen (insbe-

sondere Siedlung, Energieerzeugung) mehr oder weniger der Steuerung durch die Interessen 

von Wirtschaft und Kommunen. Im Sinne der Nachhaltigkeit ist es nach Auffassung der Natur-

schutzverbände dringend geboten, einen besonderen Fokus auf den Freiraumschutz zu legen, 

zumal der Regionalplan gleichzeitig die Funktion des Landschaftsrahmenplans als übergeord-

nete Ebene für die Landschaftsplanung der Kreise und Kommunen innehat. Ohne den konse-

quenten und wirksamen Schutz der Freiraumfunktionen können die immer dringender werden-

den und prioritären Belange der Daseinsvorsorge (Klimaschutz und Klimaanpassung, Grund-

wasser- und Gewässerschutz, Hochwasserschutz, Schutz der Biodiversität) langfristig nicht 

gewährleistet werden. Dafür braucht es vor allem den Schutz der Freiraumflächen, die diese 

Funktionen zur Verfügung stellen. Hier handelt es sich nicht um eine „Angebotsplanung“ mit 

variabler Flächenauswahl, sondern die Flächen müssen dort geschützt werden, wo schutzbe-

dürftige Funktionen vorhanden sind. Der Vorsorgeaspekt im Hinblick auf Entwicklungspoten-

ziale von Freiraumflächen muss einen viel größeren Raum in der Planung bekommen. Die 

freiraumverbrauchenden Raumnutzungen müssen und können sich diesen Flächenbedarfen 

in erster Linie anpassen und nicht stattdessen in Fortschreibung des Status Quo dazu beitra-

gen, die unterschiedlichen Krisenlagen weiter zu verschärfen. Auch für den verstärkten Aus-

bau der erneuerbaren Energien sollten die vorhandenen Planungsinstrumente optimal genutzt 

werden. Die Regionalplanung kann einen großen Beitrag zur Bewältigung der aktuellen und 

sich für die Zukunft noch weiter verschärfenden Krisen leisten, was die Naturschutzverbände 

zu den einzelnen Raumnutzungskategorien in ihrer Stellungnahme mit zahlreichen Anregun-

gen, Vorschlägen und Forderungen darlegen.  

Zu einzelnen Planthemen: 

Klimaschutz und Klimaanpassung 

Der Regionalplanentwurf entwickelt für diesen Bereich nur geringe Steuerungswirkung über 

wenige sehr allgemein gehaltene Grundsätze, die dazu anhalten, die Erfordernisse von 
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Klimaschutz und Klimaanapassung bei Planungen und Maßnahmen zu berücksichtigen und grobe 

Maßnahmenrichtungen ansprechen (u.a. energiesparende Siedlungs- und Verkehrsentwicklung, 

die Sicherung von Kohlenstoffsenken, die Sicherung von Wasserressourcen oder die Milderung 

von Hitzefolgen), systematisch operationalisiert für eine wirksame Steuerung werden diese nicht. 

Mit diesen wenigen Vorgaben ohne strikt bindende Wirkung werden diese Belange weiterhin 

regelmäßig anderen Raumnutzungsansprüchen unterliegen, sowohl bei der Flächenauswei-

sung im Regionalplan selbst, als auch bei zukünftigen Regionalplanänderungen, in der Bau-

leitplanung und auch bei anderen Planungen und Vorhaben. Die Durchsetzungskraft bleibt 

gering. Das wird der Bedeutung dieser Handlungsfelder in keiner Weise gerecht. Mit an vor-

derster Stelle steht im Aufgabenbereich der Regionalplanung der Schutz relevanter Flächen-

funktionen - ohne Fläche ist weder Klimaschutz noch Klimaanpassung wirksam möglich, wie 

auch das neue Klimaanpassungsgesetz für NRW mit einer Ausrichtung auf den Schutz der  

Grünen Infrastruktur zumindest anerkennt (§ 4 Abs. 5 KlAnG NRW).  

Das Querschnittsthema muss übergeordnet/gesamthaft operationalisiert und in die verschie-

denen Handlungsfelder des Regionalplans integriert werden. Dazu fordern die Naturschutz-

verbände deutliche Nachbesserungen und eine deutliche Erhöhung der Verbindlichkeit der 

Vorgaben - so z.B.  

 einen strikte(re)n Schutz von Böden und Biotopen mit Klimaschutzfunktionen,  

 von klimaökologischen Ausgleichsräumen,   

 von Flächen mit Bedeutung für die Wasserrückhaltung und -speicherung (Schutz vor Starkre-

gen/Überschwemmungen und Kühlungsfunktion) sowie  

 eine klimaangepasste Siedlungsentwicklung. 

Siedlung 

Die für eine zukunftsfähige Entwicklung der Region zwingend erforderliche Reduzierung des 

Flächenverbrauchs, die seit Langem in Strategien zur Biodiversität und Nachhaltigkeit auf Bun-

des- und Landesebene, in Gesetzen (Raumordnungsgesetz/ROG, Baugesetzbuch/BauGB) 

und auch in der Landesplanung (Landesentwicklungsplan/LEP) verankert ist, spielt im neuen 

Regionalplan so gut wie keine Rolle - noch nicht einmal in der Strategischen Umweltprüfung 

findet eine substantiierte Auseinandersetzung mit dem Thema statt. Die Aufgabe der Raum-

planung, quantitative Ziele für die Verringerung der Flächeninanspruchnahme zu entwickeln, 

wird überhaupt nicht behandelt. Auch, wenn der 5 ha/Tag-Grundsatz aus dem LEP gestrichen 

wurde, bleiben dessen Anforderungen für eine flächensparende und bedarfsgerechte Sied-

lungsentwicklung bestehen.  

Die Regionalplanung ist das zentrale Instrument für eine regional nachhaltige Siedlungsflä-

chenentwicklung - neben der Festlegung verbindlicher Flächensparziele vornehmlich über die 

verantwortungsvolle Ermittlung von Flächenbedarfen als Dreh- und Angelpunkt für den Flä-

chenverbrauch. Damit wird über Jahrzehnte die Flächeninanspruchnahme für Siedlung fest-

geschrieben und zementiert: Alles, was hier ausgewiesen wird, steht den Kommunen zur Bau-

landentwicklung grundsätzlich und verbindlich zur Verfügung. Diese Fläche wird dem Freiraum 

entzogen, Potenziale für die dringend erforderliche Entwicklung von Freiraum zur Erfüllung 

seiner zahlreichen, grundlegenden Funktionen für die Erhaltung unserer Lebensgrundlagen 

werden absehbar vernichtet. Wenn die Flächen erstmal ausgewiesen sind und als Bauland 

zur Verfügung stehen, nützt auch eine flächensparende Baulandentwicklung wenig, da die 

insgesamt ausgewiesene Fläche trotzdem vollständig bebaut werden kann - dann ggf. eben 
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durch mehrere, flächeneffizient ausgestaltete Vorhaben. Der Gesamtflächenverbrauch wird 

dadurch nicht weniger. Es muss also allem voran an der im Regionalplan als Siedlungsbereich 

dargestellten Fläche gespart werden. 

Die Vorgehensweise zur Festlegung des Siedlungsflächenbedarfs und der Siedlungsflächen 

im vorliegenden Planentwurf ist von einem solchen Ansatz weit entfernt. Sie legt im Gegenteil 

ein Maß an Entkoppelung von den rechtlichen Vorgaben und demzufolge an Überdimensio-

nierung an den Tag, das nicht nur an jeglicher raumplanerischen Begründbarkeit, sondern 

auch an der rechtlichen Legitimation zweifeln lässt. Der nach LEP-Methodik errechnete, über 

Zuschläge schon mit Planungs- und Flexibilisierungspotenzial unterfütterte und nach Auffas-

sung der Naturschutzverbände schon fehldimensionierte Bedarf wird im vorliegenden Planent-

wurf durch zahlreiche weitere Bedarfs- und in der Folge Flächenfestlegungen insbesondere 

im Rahmen der Region+-Prozesse Wohnen und Wirtschaft sowie Sonderplanungsmaßnah-

men für das Rheinische Revier noch um einen wesentlichen Anteil erhöht: statt 12.637 ha 

werden insgesamt 15.018 ha neue Siedlungsfläche ausgewiesen, ein Plus von rd. 20 %. Allein 

damit ergibt sich für die Region Köln für den Planungszeitraum von 25 Jahren ein überschlä-

giger Flächenverbrauch von 1,65 ha/Tag. Dazu kommt als für den Regierungsbezirk Köln neu 

erdachtes Flexibilisierungsinstrument nochmal ein pauschaler Zuschlag von 50 % der errech-

neten Bedarfe für alle Städte und Kommunen als Ausweichflächenpotenzial für bauleitplane-

risch nicht umsetzbare Siedlungsflächen, was die Entwicklungsmöglichkeiten dieser Flächen 

für andere Raumnutzungen erheblich einschränkt. Eine derart entfesselte Siedlungsentwick-

lung läuft einer nachhaltigen Raumentwicklung in der Region so offensichtlich zuwider, dass 

die Naturschutzverbände die Überarbeitung und Reduzierung der Flächendarstellungen auf 

die durch den LEP vorgegebene „Bedarfsgerechtigkeit“ fordern, deren Definition im LEP neben 

der Vorhaltung ausreichender Flächen auch die Reduzierung der Neudarstellung von Flächen 

auf das erforderliche Maß beinhaltet.  

Die Naturschutzverbände fordern für eine langfristig nachhaltige Siedlungsentwicklung u.a.  

 ein planerisches Konzept zur Eindämmung des Flächenverbrauchs, 

 eine zukunftsfähige, an der Bevölkerungsentwicklung und den tatsächlichen Bedarfen ausge-

richtete und den Flächenverbrauch eindämmende Bedarfsfestlegung und die Anrechnung jeg-

licher Siedlungsflächenentwicklung, 

 eine belastbare und planerisch für den Gesamtraum der Region einheitliche Konzeption für 

die Auswahl und Ausweisung der konkreten Flächen in Kombination mit einer Strategie zur 

Lenkung der Siedlungsflächen auf die konfliktärmsten Bereiche für Umwelt- und Naturschutz, 

 eine klare Ausrichtung auf das prioritäre Ziel des Flächensparens durch ein regionalisiertes, 

konkretes Flächensparziel und die Festlegung von Mindest-Bebauungsdichten, Zielen zur vor-

rangigen Innenentwicklung vor Außenentwicklung und zur Ausnutzung sämtlicher Flächenpo-

tenziale zur Nachverdichtung oder zur kompakten Baulandentwicklung. 

Dazu unterbreiten die Naturschutzverbände zahlreiche Vorschläge für Ergänzungen und neue 

Ziele/Grundsätze und zeigen u.a. über verschiedene „Dichtepfade“ für die Flächenbedarfser-

mittlung deutliche Flächensparpotenziale auf. 

Freiraum 

Der Entwurf des Regionalplans Köln wird mit seinen Festlegungen für den Freiraum den gro-

ßen Herausforderungen des Klimawandels und Artensterbens sowie des damit eng verbunde-

nen Problems des Flächenverbrauchs nicht gerecht. Die immer drängender werdenden 
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Auswirkungen des Klimawandels nicht nur für erholungs- und gesundheitsbezogene Freiraum-

funktionen, sondern insbesondere für Biotope und Arten finden zu wenig Berücksichtigung. 

Zudem arbeitet der Abschnitt Freiraum fast ausschließlich mit Grundsätzen, was seiner Be-

deutung und Relevanz für eine nachhaltige Raumentwicklung insbesondere im Hinblick auf 

die Klima- und Biodiversitätskrise nicht entspricht. Einzig die neuen Vorbehaltsflächen/BSLE 

mit besonderer Funktion für den Erhalt von Arten der offenen Agrarlandschaft sind als zu-

kunftsweisender Planungsansatz sehr zu begrüßen. Daher fordern die Naturschutzverbände 

zahlreiche Ergänzungen und schlagen neue Festlegungen vor, insbesondere für 

 den querschnittsorientierten Schutz von Freiräumen mit Funktionen für den Klimaschutz wie 

Böden/Biotope mit CO2-Speicherfunktion und die Klimaanpassung, die Stärkung des Bio-

topverbundes und der Entwicklung von Wildnisgebieten und den Schutz der Biodiversität (Ar-

ten der offenen Agrarlandschaft),  

 den umfassenden Schutz von Waldfunktionen (u.a. Entwicklung naturnaher und klimaresilien-

ter Wälder, Wildnis im Wald, Waldbiotopverbund),  

 den Bereich der Oberflächengewässer eine weitergehende räumliche Sicherung der Flächen 

für eine ökologische Entwicklung der Fließgewässer gemäß den Zielen der WRRL und einen 

wirksamen Auenschutz, 

 den vorsorgenden Hochwasserschutz, inklusive der Anpassung der Festlegungen an den 

Bundesraumordnungsplan Hochwasser, sowie für eine wirksame Dürrevorsorge und Vorbeu-

gung vor Wasserknappheit. 

Für den Bereich Wasser wird angesichts der zahlreichen Herausforderungen ein eigenständi-

ger Fachbeitrag für den Planungsraum gefordert. 

Die Naturschutzverbände legen für das Rheinische Revier außerdem einen Vorschlag für ein 

einheitliches Biodiversitätskonzept mit darauf ausgerichteten Flächenvorschlägen (Anteil Re-

gierungsbezirk Köln) zur Festsetzung als BSN vor. Sie fordern für diesen durch den Braun-

kohleabbau massiv belasteten Raum, was sich mit den bereits laufenden Transformationspro-

zesse zur Anpassung an den Strukturwandel mit weiteren erheblichen Belastungen für Natur 

und Umwelt absehbar fortsetzen wird, einen strikten Schutz wesentlicher Bestandteile von 

Natur und Landschaft für eine dauerhafte Sicherung der ökologischen Funktionsfähigkeit. Um 

dem Anspruch einer Modellregion gerecht zu werden, muss im Rheinischen Revier eine ge-

samthaft nachhaltige Raumentwicklung das Ziel sein.  

Energieversorgung 

Dass der Klimaschutz zentraler Baustein jedweden gesellschaftlichen Handelns werden muss, 

unterstreichen das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zum Klimaschutzgesetz vom 

21.04.2021 auf Bundesebene sowie die aktuellen Entwicklungen eindrücklich. Auf Ebene der 

Regionalplanung ist der Klimaschutz in NRW allerdings nie wirklich angekommen, obwohl ge-

rade hier sowohl ein effektiver Flächenschutz, eine klimaeffiziente und klimaschonende Ent-

wicklung von Siedlungsbereichen sowie eine überregionale Steuerung der Erneuerbaren 

Energien mit dem großen Vorteil eines regionalen Konfliktausgleichs verbindlich festgelegt 

werden können. Auch konkrete, regionale Entwicklungsziele für die Erneuerbaren Energien 

zur Erreichung der Klimaschutzziele könnten und sollten entwickelt und implementiert werden. 

All diese Möglichkeiten werden für die Planungsregion nicht genutzt. Dem Regionalplan-Ent-

wurf fehlt bisher jeder zukunftsfähige Ansatz, um die drängenden Probleme der Energiever-

sorgung anzugehen. Bis 2045 soll Deutschland nach dem Klimaschutzgesetz des Bundes 
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klimaneutral sein – an diesem Ziel muss sich die Regionalplanung entschieden beteiligen. Die 

Naturschutzverbände fordern in ihrer Stellungnahme daher u.a. 

 Energieeinsparung und verträgliche Energieerzeugung über Erneuerbare Energien als Quer-

schnittsaufgabe festzusetzen,  

 einen zeitlichen Korridor für die Entwicklung der Erzeugung erneuerbarer Energien im Regie-

rungsbezirk festzulegen, der den Stromimport aus dem Offshore-Bereich und den Küstenregi-

onen berücksichtigt,   

 die Windkraft dadurch zu fördern, dass im Regionalplan umweltverträgliche Konzentrationszo-

nen als Vorranggebiete mit Eignungswirkung dargestellt werden,  

 die Entwicklung bei den Freiflächen-Photovoltaikanlagen durch eine umweltverträgliche Steu-

erung zu unterstützen sowie 

 den Kommunen in der Bauleitplanung klare Vorgaben zur Förderung von Auf-Dach-Photovol-

taik, Nahwärmenetzen und dem vielfach möglichen Verbot von Heizungen mit fossilen Brenn-

stoffen zu machen.  

Die Regionalplanung kann und muss zukünftig ein Schrittmacher des Umbaus der Energie-

versorgung werden.  

Strategische Umweltprüfung (SUP) 

Nach Auffassung der Naturschutzverbände ist der Umweltbericht in wesentlichen Punkten un-

vollständig und daher als Entscheidungsgrundlage für die regionalplanerische Abwägung un-

geeignet. Die Umweltauswirkungen der vorliegenden Planung werden nicht in der erforderli-

chen Art und Weise aufgezeigt und können so auch keinen Eingang in die gesamtplanerische 

Abwägungsentscheidung finden. Insbesondere fehlt eine ernsthafte Auseinandersetzung mit 

dem Schutzgut Fläche, was sich einerseits in einer nur floskelhaften und oberflächlichen Be-

handlung dieses Themas und andererseits am Ausbleiben einer Prüfung von flächensparen-

den Planungsalternativen zeigt. Auch eine Prüfung der Belange des vorsorgenden Grundwas-

serschutzes findet nicht statt. Dies ist vor dem Hintergrund der gravierenden zukünftigen Prob-

leme wie Dürre und der absehbaren Gefahr der (Trink-)Wasserknappheit inakzeptabel. Die 

Naturschutzverbände weisen hier auf zahlreiche Defizite hin und fordern Nachbesserungen. 
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B. Beteiligung der Naturschutzverbände und verfahrensrechtliche Fragen  

B.1 Beteiligung im informellen Verfahren 

Die Naturschutzverbände begrüßen die Beteiligung an der Erarbeitung des Fachbeitrags für 

Naturschutz und Landschaftspflege für den Biotopverbund 2018/2019 ausdrücklich. Sie hatten 

allerdings nach Veröffentlichung des Fachbeitrags und des Plankonzeptes zum Regionalplan 

Köln 2020, das zumindest mit den BSN-Flächen und RGZ vom Regionalrat beschlossen 

wurde, feststellen müssen, dass die von ihnen vorgeschlagenen Flächen offenbar so gut wie 

keine Berücksichtigung gefunden haben und auch im geltenden Regionalplan ausgewiesene 

Biotopverbundflächen verkleinert oder ganz gestrichen bzw. bestehende BSN aufgehoben 

wurden. Eine weitere Beteiligung der Naturschutzverbände fand im Rahmen des langjährigen 

Erarbeitungsprozesses zum Regionalplan nur im Rahmen eines Informationstermins in 2019 

zur Vorstellung der Freiraumplanung statt.  

Eine weitere Mitwirkung im Rahmen des wie im Kapitel zum Erarbeitungsprozess beschriebe-

nen vorgeschalteten, breit angelegten informellen Verfahrens wurde den Naturschutzverbän-

den nicht ermöglicht.  

Die Erarbeitung von Leitlinien (Regionale Perspektiven) für einen neuen Regionalplan für den 

Regierungsbezirk Köln hätte die Chance geboten, mit den an Regionalplanverfahren zu betei-

ligenden Akteuren wie den Naturschutzverbänden sehr frühzeitig über Eckpunkte eines neuen 

Regionalplans zu diskutieren. In anderen Planungsregionen bestand für die zu Beteiligenden 

die Möglichkeit, sich im Vorfeld der Erarbeitung neuer Regionalpläne im Rahmen von „Runden 

Tischen“ und auch durch Stellungnahme zu „Leitbildern“ frühzeitig in die Diskussion zu The-

menschwerpunkten der Regionalpläne einzubringen. 

Die Naturschutzverbände hätten zudem auch in die Prozesse zur Erarbeitung der Siedlungs-

planung für die Region sowohl bei den Region+-Prozessen als auch im Rahmen der Bedarfs-

ermittlung und die Vorgehensweise zur Festlegung der konkreten Siedlungsflächen wichtige 

Anregungen für eine nachhaltige und zukunftsfähige Raumentwicklung geben können.  

B.2 Anregungen aus SUP-Stellungnahme weitgehend ohne Resonanz 

Die Naturschutzverbände hatten in ihrer Stellungnahme vom 15. November 2019 zum Scoping 

zur Strategischen Umweltprüfung eine weitere, prozessbegleitende Einbindung der Natur-

schutzverbände auch nach dem Scoping zur ökologischen Optimierung der Planung durch 

eine 

 Begleitung der weiteren methodischen Ausgestaltung der SUP (insbesondere aufgrund der 

noch unvollständigen Scoping-Unterlagen, s.u.), ggf. mit erneuter Gelegenheit zur Stellung-

nahme und eine 

 Beteiligung an den Prüfungen der einzelnen Flächenfestlegungen im Vorfeld der Planausle-

gung, um örtliche Kenntnisse der Raumsituation einbringen zu können, z.B. durch Übersen-

dung der Prüfbögen und Gelegenheit zur Stellungnahme  

angeregt. 

Ziel war es, die Datenlage, die der Umweltprüfung einzelner Darstellungsbereiche des Regio-

nalplans zugrunde liegt, zu verbessern und die Stellungnahmen und Erörterung im formalen 

Erarbeitungsverfahren um diese Belange zu entlasten. Leider gab es seitens der Regionalpla-

nungsbehörde zu diesem Vorschlag keine Reaktion. Auch auf die Forderung nach der Vorlage 

ergänzender Scoping-Unterlagen zur konkreten Methodik der Ermittlung erheblicher Umwelt-
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auswirkungen für die einzelnen Schutzgüter und für die Bewertung der Gesamtplanauswirkun-

gen wurde nicht eingegangen. Die zahlreichen Hinweise, die hier auch zur Planerarbeitung 

eingebracht wurden - insbesondere zum Thema Flächenverbrauch, fanden keine erkennbare 

Berücksichtigung.  

Ausdrücklich positiv zu bewerten ist die Aufnahme des vorgeschlagenen Planzeichens Vorbe-

haltsgebiete „Bereiche zum Schutz der Artenvielfalt“ als BSLE mit besonderer Bedeutung für 

den Schutz von Arten des Offenlands. 

B.3 Beschluss Plankonzept Regionalplan Köln  

Im März 202 wurde das Plankonzept vom Regionalrat beschlossen und bereits veröffentlicht. 

Diese Vorfestlegung von Teilinhalten des neuen Regionalplans haben die Naturschutzver-

bände in einem Brief an die Regierungspräsidentin und den Vorsitzenden des Regionalrates  

scharf kritisiert. Sie beanstandeten, dass die Planung für die behandelten Planungsthemen 

ohne erfolgte Umweltprüfung und Endabwägung aller relevanter Belange der öffentlichen und 

politischen Diskussion und Einflussnahme sämtlicher Stakeholder preisgegeben wurde. Die 

damit vorprogrammierte Vernachlässigung des Natur- und Umweltschutzes wurde entschie-

den abgelehnt, ebenso wie die mit dieser Vorgehensweise einhergehende Entwertung des 

förmlichen Beteiligungsprozess für die Öffentlichkeit und die Naturschutzverbände. Eine Rück-

meldung dazu gab es nicht. 

B.4 Kartenmaterial zur Offenlage  

Die Naturschutzverbände kritisieren, dass im Rahmen der Offenlage unbrauchbare Karten 

veröffentlicht wurden, die nur im Maßstab 1:50 000 in Großformatkarten lesbar sind. Das ist 

für das Ehrenamt eine nicht leistbare Aufgabe, zumal keine analogen Karten mehr zur Verfü-

gung gestellt werden. Sehr positiv bewerten die Naturschutzverbände die Bereitschaft der Re-

gionalplanungsbehörde, den Verbänden auf Anfrage zeitnah gut lesbare Blattschnitte in DIN-

A-3-Format und im weiteren Verfahren auch die GIS-Daten für die Beteiligung zur Verfügung 

zu stellen. Das hat die Bearbeitung der Stellungnahme deutlich erleichtert. 

Denn bedingt durch kostenfreie Lösungen im open source-Bereich werden auch im ehrenamt-

lichen Bereich zunehmend GIS-Systeme eingesetzt. Dieses schafft gerade für raumbedeut-

same Planungen wie zum Beispiel den Regionalplan Möglichkeiten zu einer effizienten Öffent-

lichkeitsbeteiligung. Der zur Verfügung gestellte WMS-Dienst beinhaltet nur einen Gesamt-

layer für alle zeichnerischen Darstellungen. Damit geht er kaum über die Möglichkeit einer pdf-

Datei oder einer Papierkarte hinaus. Ein WMS-Dienst z.B., der verschiedene Themen in un-

terschiedlichen Layern behandelt, wäre eine große Erleichterung bei der Lesbarkeit gewesen. 

Gerade die im Planzeichenverzeichnis festgelegten Darstellungen bedingen bei einer Gesamt-

karte, dass Festlegungen durch Schattierungen kaum zu unterscheiden sind und Grenzen von 

Strichdarstellungen unklar bleiben. Eine Gegenüberstellung von alten und neuen Flächenfest-

legungen wäre für die Bearbeitung der Stellungnahme sehr hilfreich und anhand der vorhan-

denen GIS-Daten einfach herstellbar gewesen. 

B.5 Erörterung 

Die Naturschutzverbände fordern im Rahmen der Stellungnahme für das weitere Verfahren 

die Durchführung einer Präsenz-Erörterung. Die umfassenden Aspekte der Stellungnahme zu 

einem Regionalplan können nicht in Online-Terminen mit einer sehr großen Anzahl von Betei-

ligten oder durch eine schriftliche Konsultation, die allen Beteiligten erneut den außerordentlich 

Aufwand einer Stellungnahme verursachen, erörtert werden. Die Erörterung dient einem 
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Austausch und Ausgleich der Meinungen, der zentrale Aufgabe der Regionalplanung ist, um 

mit allen Beteiligten Konfliktlösungsmöglichkeiten zu erarbeiten und eine gerechte Abwägung 

zwischen den Raumnutzungsansprüchen vornehmen zu können. Diese Chance sollte nicht 

vertan werden. 

B.6 Fehlende Transparenz/ Nachvollziehbarkeit von Planalternativen 

Dem Planentwurf mangelt es an einer angemessenen Alternativenprüfung, die nach Anlage 1 

zu § 8 Abs. 1 ROG vorgeschrieben ist und sich auf die in Betracht kommenden anderweitigen 

Planungsmöglichkeiten beziehen muss. Auch die in der Umweltprüfung darzustellenden Maß-

nahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

müssen hier im Hinblick auf die jeweiligen Möglichkeiten einbezogen werden. 

Für das Plankonzept für den Bereich Siedlung fehlt eine Auseinandersetzung mit der Frage, 

ob das Konzept die damit anvisierten Ziele erreicht und welche Alternativen bestehen, um die 

Konflikte bestmöglich im Sinne der Nachhaltigkeit zu lösen und damit die Aufgabe der Regio-

nalplanung zu erfüllen. Die SUP und ihre Ergebnisse sind offensichtlich nicht dazu genutzt 

worden, das Konzept zu überprüfen. Es findet auch keine Prüfung von Alternativen zur Art und 

Weise der Festlegung der Flächengrößen und räumlichen Verortung der Siedlungsflächen 

statt. 

B.7 Unzureichende Planrechtfertigung für die Siedlungsflächenplanung 

Eine belastbare und nachvollziehbare Planbegründung für die Festlegung von Siedlungsflä-

chen fehlt, womit die Abwägungsergebnisse und damit auch die Planrechtfertigung in Frage 

zu stellen sind. In der Darstellung der Ermittlung der Bedarfe und der zahlreichen weiteren 

Prozesse zur Generierung von festzulegender Siedlungsfläche ergeben sich zahlreiche Wi-

dersprüche und offensichtliche Fehlplanungen, die an der Vereinbarkeit mit dem Landesent-

wicklungsplan und weiteren übergeordneten Vorgaben zweifeln lassen. 

Die für Regionalpläne vorzulegenden Berechnungsgrundlagen für die Siedlungsflächen (Zah-

len zur Bevölkerungsentwicklung, errechnete Bedarfe für die einzelnen Kommunen, ermittelte 

Dichtewerte und Flächenberechnung für die einzelnen Kommunen, vorhandene Reserveflä-

chen aus den bestehenden Siedlungsbereichen und Flächennutzungsplänen, kommunenge-

naue Gegenüberstellung) sind nicht wie sonst üblich in den offengelegten Unterlagen enthal-

ten und entziehen sich damit der Nachvollziehbarkeit.   
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C. Bedenken und Anregungen zu den textlichen Festlegungen 

C.1 Einführung (zu Kapitel 1) 

Die Naturschutzverbände kommentieren an dieser Stelle einige Aspekte, die in den folgenden 

Kapiteln dieser Stellungnahme im Mittelpunkt stehen. 

In der Einführung zum Regionalplan werden die Anforderungen im Hinblick auf die vielfältigen 

Funktionen des Freiraums sehr knapp, aber klar umrissen. Die gebotene Dringlichkeit dieses 

Handlungsfeldes im Hinblick auf den langfristigen Erhalt der Daseinsvorsorge findet allerdings 

wenig Erwähnung. Die Naturschutzverbände können nicht feststellen, dass mit dem Planent-

wurf den dargestellten Anforderungen entsprochen wird. Der Anspruch einer ausgewogenen 

Darstellung von Siedlungs- und Freiraum wird deutlich verfehlt. Die Verortung von Siedlungs-

flächen an möglichst raum- und umweltverträglichen Standorten wird nicht umgesetzt, die 

Siedlungsentwicklung erfolgt an vielen Stellen zu Lasten von vorrangigen Erfordernissen des 

Freiraums. Die anvisierte Nutzung und Ausschöpfung von „Spielräumen im Sinne eines kom-

munalfreundlichen Handelns für ein umsetzungsorientiertes, praktikables Planwerk“ werden 

klar in den Vordergrund gestellt. Nach Auffassung der Naturschutzverbände geht der Planent-

wurf insbesondere mit den Regelungen zur Siedlungsplanung deutlich über die Grenzen des 

Vertretbaren hinaus, eine nachhaltige Raumentwicklung kann mit dieser Planung nicht erreicht 

werden. Im Bereich der Daseinsvorsorge beschränkt sich der Plan auf ein Mindestmaß und 

schöpft die Potenziale der Regionalplanung bei Weitem nicht aus. Auch ein nennenswerter 

und wirksamer raumordnerischer Rahmen für die Steuerung der erneuerbaren Energien wird 

mit dem vorliegenden Planentwurf nicht implementiert. 

Die Naturschutzverbände bestreiten nicht, dass der Strukturwandel im Rheinischen Revier be-

sonderer Anstrengungen und Maßnahmen bedarf. Sie lehnen aber die bisher erkennbare ein-

seitige Ausrichtung im Bereich der Regionalplanung auf die Generierung von Flächen für die 

Entwicklung von Gewerbe und Industrie ohne jeglichen gesamtplanerischen Rahmen im Sinne 

eines Konzeptes, dass sich an den regionalplanerischen Aufgaben und Zielen der Nachhaltig-

keit und diesbezüglicher, einheitlicher Kriterien orientiert, entschieden ab. Fortwährend wer-

den bisherige Freiraumbereiche für diesen Zweck über vorgezogene Regionalplanänderungen 

ohne die landesplanerisch erforderliche Bedarfsbegründung und Koppelung an diesen Rah-

men festgesetzt. Die massive Belastung von Natur und Landschaft durch die Braunkohleära 

setzt sich auf diese Weise ungebremst fort. Die Naturschutzverbände haben schon in ihrer 

Stellungnahme zum Wirtschafts- und Strukturprogramm für das Rheinische Revier (WSP 1.0) 

vom August 20201 einen gleichwertigen Fokus auf die Freiraumentwicklung und die Sicherung 

der Leistungsfähigkeit von Natur und Umwelt gefordert.  

 
1 https://www.lb-naturschutz-nrw.de/fileadmin/redaktion/Aktuelle_Meldungen_Da-
teien/2020/310820_WSP_1_0/NV_NRW_STN_WSP_1_0_27082020.pdf  
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C.2 Gesamträumliche Aspekte (zu Kapitel 2) 

C.2.1 Klimaschutz und Klimaanpassung an den Klimawandel  

Das Handlungsfeld des Klimaschutzes und der Klimaanpassung bedarf dringend einer voraus-

schauenden Planung - auch rechtlich deutlich klargestellt durch das Klima-Urteil des Bundesver-

fassungsgerichts vom 21.04.2021 - im Sinne eines Klimapaktes für die Region. Die Naturschutz-

verbände fordern eine Festlegung von verbindlichen Zielen, die bedeutsame Flächen bzw. die 

relevanten Funktionen für Klimaschutz und Klimaanpassung wirksam schützen, erhalten und ent-

wickeln. Die Klimabelange müssen in der Planung ein besonderes Gewicht bekommen, weil es 

sich um nicht verhandelbare Erfordernisse der Daseinsvorsorge handelt, die bei Nichtbeachtung 

hohe Schäden verursachen. Hier geht es nicht um Raumnutzungen, die ein bedarfsgerechtes An-

gebot an (variabler) Fläche bedürfen bzw. ermöglichen. Das haben die Entwicklungen der letzten 

Jahre (Dürre, Hochwasser) deutlich aufgezeigt. Deshalb müssen grundlegende Flächen/ Funktio-

nen verbindlich geschützt werden, sie dürfen kein Bestandteil der Abwägungsmasse von Bauleit-

planverfahren sein. Die Schwierigkeit besteht darin, dass es sich hier um eine Querschnittsauf-

gabe handelt, die in verschiedenen regionalplanerischen Handlungsfeldern anzusiedeln ist. Trotz-

dem muss hier eine zielführende Steuerung gewährleistet werden. Insbesondere auch für den 

Schutz der Biodiversität und den Biotopverbund muss eine zukunftsfähige Sicherung gewährleis-

tet werden, wobei dem Aspekt von Entwicklungspotenzialen herausragende Bedeutung zukommt.  

Mit dem vorliegenden Entwurf gelingt genau dieses nicht. Das Kapitel Klimaschutz und Anpassung 

an den Klimawandel enthält lediglich fünf Grundsätze, die erfahrungsgemäß nur geringe Wirksam-

keit zur Berücksichtigung der Belange in der Bauleitplanung und bei anderen Planungen und Maß-

nahmen entfalten. Hier geht es immer um Funktionen, bei denen eine einzelne Maßnahme/ ein 

einzelner Flächenverlust  selten einen kompletten Verlust hervorruft und die daher in der Abwä-

gung in den meisten Fällen anderen Raumnutzungsinteressen unterliegen. In der Summe führt 

das aber dazu, dass noch nicht einmal der Status Quo dieser Funktionen gesichert wird, ge-

schweige denn, verantwortliche Vorsorge geleistet werden kann. Dies wird schon an der defizitä-

ren Umweltprüfung zum Regionalplan selbst deutlich, die die kumulativen Wirkungen von Sied-

lungsflächenausweisungen auf das Klima nicht berücksichtigt. Die Naturschutzverbände zeigen 

dies für die Flächendarstellungen im Großraum Zündorf, Wahn, Libur, Lind und Langel rechtsrhei-

nisch im Kölner Süden exemplarisch auf (s. Kapitel E.1.5). 

Im Entwurf wird zur Steuerung lediglich über einen Grundsatz (1) dazu aufgefordert, die Erforder-

nisse von Klimaschutz und Klimaanapassung bei Planungen und Maßnahmen zu berücksichtigen. 

Es werden grobe Maßnahmenrichtungen angesprochen (u.a. energiesparende Siedlungs- und 

Verkehrsentwicklung, die Sicherung von Kohlenstoffsenken, die Sicherung von Wasserressour-

cen oder die Milderung von Hitzefolgen), systematisch operationalisiert für eine wirksame Steue-

rung werden diese nicht. Stattdessen werden alle Ziele und Grundsätze im Planentwurf aufgeführt, 

die hierzu beitragen können, so auch für eine „Flächensparende und bedarfsgerechte Siedlungs-

entwicklung“, was der vorliegende Planentwurf in keiner Weise gewährleistet (s. Kapitel C.3, 

C.3.1.1 und C.3.1.2). Grundsätzlich ist darauf hinzuweisen, dass eine auf Grundsätze reduzierte 

Fassung der Vorgaben zu Klimaschutz und Klimaanpassung von den Naturschutzverbänden als 

nicht ausreichend erachtet wird. 

Dem Aspekt des Klimaschutzes und den explizit gesetzlich festgelegten Zielen zur Reduzierung 

der Treibhausgase (bis zum Jahr 2030 um mindestens 65 %, bis 2040 um mindestens 88 %2) wird 

 
2 Klimaschutzgesetz NRW, aufgerufen am 11.04.22, 15:36 Uhr, https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_de-
tail?sg=0&menu=0&bes_id=46232&anw_nr=2&aufgehoben=N&det_id=513326  
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nicht ausreichend Rechnung getragen. Nach § 12 Abs. 3 Landesplanungsgesetz NRW ist § 3 Kli-

maschutzgesetz NRW raumordnerisch umzusetzen, indem die festgelegten Klimaschutzziele als 

raumbezogene Ziele und Grundsätze operationalisiert und/ oder an die nachgeordneten Pla-

nungsebenen entsprechende räumliche Konkretisierungsaufträge erteilt werden. Der Regional-

plan kann hier wichtige Steuerungsfunktionen entfalten, indem er z.B. quantitative Entwicklungs-

korridore für die Energieerzeugung in der Region aufzeigt/ vorgibt und nach einheitlichen Kriterien 

für die gesamte Region verbindlich Flächen für die Erzeugung erneuerbarer Energie ausweist. 

Hier sollte die Regionalplanung ihre Kompetenzen zum Konfliktausgleich durch die gesamtplane-

rische Abwägung im Sinne der Nachhaltigkeit ausschöpfen. Der vorliegende Planentwurf nimmt 

aber im Gegenteil Abstand von einer regionalplanerischen Steuerung, wozu die Naturschutzver-

bände in Kapitel C.5.2.2 dezidiert Stellung nehmen und Vorschläge unterbreiten. 

Die Regionalplanung sollte ebenso eine verstärkte Anpassung an zu erwartende Folgen des Kli-

mawandels unterstützen. Dabei kann eine Kombination bereits vorhandener Instrumente und ihre 

konsequente Anwendung mit einem verstärkten Fokus auf den Klimawandel bereits einen ent-

scheidenden Unterschied ausmachen. Es müssen daher für die einzelnen, regionalplanerisch re-

levanten Sektoren/ Handlungsfelder konkrete Ziele für die Region entwickelt werden. Neben dem 

strikten Schutz klimarelevanter CO2-Senken und speichernder Biotope sind auch andere Hand-

lungsmöglichkeiten zu behandeln und planerisch zu verankern. So trägt bspw. eine Verminderung 

des Flächenverbrauchs bzw. eine damit verbundene Reduzierung der Neubautätigkeiten in ho-

hem Maße zu einer Verbesserung der CO2-Bilanz bei: Wo vertikale Verdichtungs- und Nachnut-

zungsmöglichkeiten genutzt werden, muss weniger Beton verbraucht werden, dessen Herstellung 

eine sehr schlechte Klimabilanz hat3.  

Die Klimaanpassung wurde rechtlich im neuen Klimaanpassungsgesetz für NRW von 20214 

verankert. Das Gesetz stellt mit § 4 Abs. 5 (i.V.m. § 2 Absatz 3 KlAnG) fest, dass dem Schutz 

und dem Ausbau der „grünen Infrastruktur“ für diese Ziele eine besondere Bedeutung zu-

kommt. Dieses Instrument nimmt Bezug auf die Empfehlung der EU-Kommission für ein stra-

tegisch geplantes Netzwerk natürlicher und naturnaher Flächen mit unterschiedlichen Umwelt-

merkmalen, das mit Blick auf die Bereitstellung eines breiten Spektrums an Ökosystemdienst-

leistungen angelegt ist und bewirtschaftet wird5. Die Fachbeiträge des LANUV zu Naturschutz 

und Landschaftspflege und zum Klima sowie das FIS-Klimaanpassung und auch der aktuelle 

Fachbeitrag Boden/ Schutzwürdige Böden des Geologischen Dienstes arbeiten klimaanpas-

sungsrelevante Funktionen von Natur und Landschaft heraus, geben Planungsempfehlungen 

für die Region und ermitteln auch konkrete, regional bedeutsame Flächen und Räume dafür. 

Damit sind die relevanten Teile der grünen Infrastruktur für die Klimaanpassung für die Ebene 

der Regionalplanung genau definiert. Dazu gehören folgende Flächenkategorien: 

 klimarelevante Böden (Kohlenstoffspeicher/ -senken), 

 Böden mit hoher Reglerfunktion für den Wasserhaushalt im 2-Meter-Raum (Wasserversor-

gung bei Dürre, Kühlungsfunktion, Retentionsräume und Abfluss-/Versickerungsflächen für 

Niederschlagswasser),  

 Waldflächen mit Klimaausgleichsfunktionen und Funktionen für den Schutz vor Wasserero-

sion/ Überschwemmung, 

 
3 Klimaschutz in der Beton- und Zementindustrie, WWF Deutschland, aufgerufen am 11.04.2022, 15:38 Uhr,  
https://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/Publikationen-PDF/WWF_Klimaschutz_in_der_Beton-_und_Zementindustrie_WEB.pdf   
4 Klimaanpassungsgesetz NRW, aufgerufen am 26.04.2022 
5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A52013DC0249  
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 standortgerechte, ökologisch und klimastabile Waldbestände, 

 Kaltluft-Leitbahnen mit sehr hoher, hoher und mittlerer Priorität mit überörtlicher Bedeutung 

bzw. deren Kernbereiche, 

 Flächen mit ökologischen und lufthygienischen Funktionen der überörtlich bedeutsamen Ein-

zugsgebiete von Kaltluft-Leitbahnen bzw. Einzugsgebiete mit flächenhaftem Kaltluftabfluss, 

 Grün- und Freiflächen mit thermischen Ausgleichsfunktionen, innerörtlich und im Übergangs-

bereich von Siedlungsraum und Freiraum, 

 Biotopverbundflächen (Stufe I und II) mit vielfältigen Funktionen für die Klimaanpassung und 

Vorsorge, inklusive des Artenschutzes für klimasensible Arten und als grundsätzliche, unab-

dingbare Vorsorge zur Erhaltung der Biodiversität, 

 Überschwemmungsgebiete, Hochwasserschutzgebiete, Trinkwasserschutzgebiete (durch ei-

genständigen Schutzstatus geschützt),  

 weitere regional/ kommunal bedeutsame Flächen zum Schutz vor Hochwasser und Starkre-

gen. 

Die Flächenkategorien finden sich im Regionalplanentwurf zwar fast alle in unterschiedlichen 

Zielen, Grundsätzen und Planzeichen integriert wieder, insgesamt ist allerdings festzustellen, 

dass die Steuerungswirkung des Planentwurfs zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung sehr 

schwach ausgeprägt ist und nur als vollkommen unzureichend bezeichnet werden kann.   

Insbesondere in den regionalen Grünzügen gehen die Klimafunktionen trotz der zu begrüßen-

den Kartendarstellung (Erläuterungskarte A 3) mit Zuordnung einzelner Funktionsbereiche 

„unter“, da diese Gebietskategorie mittlerweile zahlreiche Funktionen erfüllen soll (siedlungs-

räumliche Gliederung, Grüngürtel und Grünverbindung insbesondere in Verdichtungsgebie-

ten, freiraumorientierte Erholungs-, Sport- und Freizeitnutzungen, Biotopverbund und dann 

auch klimatische und lufthygienische Ausgleichsfunktionen). In der Karte sind die Funktions-

schwerpunkte einzelnen Flächen zugeordnet. Wenn ein Großteil der Grünzugflächen aber ein-

fach als relevant für Klima, Erholung und Biotopverbund - und damit offenbar besonders wert-

voll - dargestellt werden, ergibt sich weiterhin keine Konkretisierung für die einzelne Fläche im 

Hinblick auf ihre konkreten Funktionen. Das führt dazu, dass in der Bauleitplanung keine aus-

reichend genaue Beurteilungsgrundlage vorliegt, um die Auswirkungen auf die Grünzug-Flä-

che funktionsspezifisch zu ermitteln und zu bewerten, ob eine Planung diesem Ziel der Regi-

onalplanung entgegensteht.  

Die Naturschutzverbände fordern hier ein umfassenderes Gesamtkonzept, das  

 relevante Flächen als Vorranggebiete/ Vorbehaltsgebiete wirksam schützt und die Funktionen 

der Flächen insbesondere für das Klima textlich konkret darstellt und/ oder 

 klima-funktionsspezifische Ziele festlegt, die dann mit einer Darstellung der relevanten Räume 

in Beikarten verknüpft werden, so z.B. für die Kernräume der Kaltluftleitbahnen (was im Ent-

wurf bereits erfolgt ist) oder Waldbereiche mit besonderen Klimafunktionen.  

Der Regionalplan sollte außerdem in einer Zielfestlegung die Erstellung von kommunalen Kli-

maschutz-/ Klimaanpassungskonzepten verbindlich vorschreiben, die diese Vorgaben und 

Flächen weiter präzisieren und detailscharf für eine Übernahme in Flächennutzungspläne und 

als Beurteilungsgrundlage für die Bebauungsplanung zur Verfügung stellen. Solche Konzepte 

liegen bereits vielerorts vor und können in diesem Sinne genutzt oder weiterentwickelt werden. 
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Die Herausforderungen in Sachen Klima können nur durch einen gesamthaften und planeri-

schen Ansatz auch in den Kommunen bewältigt werden. 

Der Entwurf sollte daher ergänzt werden um: 

 weitere konkrete Ziele/ Grundsätze zur Sicherung, Erhaltung und Entwicklung der dargelegten 

Funktionen über konkrete Zielformulierungen in Verbindung mit zeichnerischen Darstellungen 

in Vorranggebieten oder über Beikarten, 

 ein Ziel zur Aufstellung kommunaler Konzepte und Benennung der konkret darzustellen Flä-

chen sowie deren Sicherung über die Landschaftspläne/ Flächennutzungspläne/ Grünord-

nungspläne. 

Besonders hinzuweisen ist auf den Biotopverbund, der in seiner Gesamtheit (Stufe I und II) 

als wesentliches Vorsorgeinstrument für Klimaschutz und Klimaanpassung zu betrachten und 

auch in dieser Funktion angemessen zu schützen und in die Abwägung einzustellen ist. 

Einen Überblick zu konkreten Forderungen gibt die folgende Tabelle. Teilweise sind sie im Regio-

nalplan bereits angesprochen und auch in einigen Vorschlägen der Naturschutzverbände in den 

einzelnen Kapiteln integriert.  

 

 



Tabelle 1: Forderungen der Naturschutzverbände zu Zielen und Grundsätzen für Klimaschutz und Klimaanpassung 

Flächenkategorien/ Funktionen für Klima-

schutz und Klimaanpassung 

Forderungen und Ergänzungsvorschläge 

 

Kohlenstoffsenken: klimaschutzrelevante 

Böden und Biotope (Moore, Grünland, Wäl-

der) 

 Strikter Flächenschutz/ Ziel für klimaschutzrelevante Böden, Moorböden, s. C.4.1.2 

 Ergänzung Ziele zu klimaschutzrelevanten Biotopen, s. C.4  

 Grundsatz zur Entwicklung von Moorböden für den Klimaschutz, s. C.4.1.2  

 Kartendarstellung/ räumliche Fixierung regional bedeutsamer Flächen über Beikarten anhand der Fach-

beiträge Boden/ Naturschutz und Landschaftspflege/ FIS-Klimaanpassung 

Böden mit hoher Reglerfunktion für den 

Wasserhaushalt (Kühlung, Wasserrückhal-

tung/-vorhaltung) 

 Grundsatz zur Erhaltung/ Sicherung, s. C.2.1.2   

 Kartendarstellung/ räumliche Fixierung anhand Fachbeitrag Boden 

Standortgerechte, ökologisch nachhaltige, 

klimastabile Wälder 

 Ziel zur Erhaltung und Förderung, s. C.4.5.2  

Waldflächen mit besonderen klimaökologi-

schen Funktionen  

 Grundsatz zur Erhaltung der Funktionen, s. C.2.1.2   

 Kartendarstellung/ räumliche Fixierung regional bedeutsamer Waldbereiche 

 Bezug kommunale Klimakonzepte: ggf. Vorgabe für weitere räumliche Präzisierung/ Eingrenzung  

Waldflächen mit Funktionen für den Schutz 

vor Wassererosion/ Überschwemmung 

 Ziel zur Erhaltung der Funktionen, s. C.2.1.2   

 Kartendarstellung/ räumliche Fixierung regional bedeutsamer Waldbereiche 

 Bezug kommunale Klimakonzepte: ggf. Vorgabe für weitere räumliche Präzisierung/Eingrenzung 

Kaltluft-Leitbahnen mit überörtlicher Bedeu-

tung und Einzugsgebiete von Kaltluft-Leit-

bahnen sehr hoher und hoher Priorität  

 Ziel zur Erhaltung der Funktionen für Kernbereiche von Kaltluft-Leitbahnen sehr hoher, hoher und mitt-

lerer Priorität sowie zur Erhaltung der Funktionen der Einzugsbereiche von Kaltluft-Leitbahnen sehr 

hoher und hoher Priorität, s. C.2.1.2 

 Kartendarstellung/ räumliche Fixierung anhand FIS Klimaanpassung, entweder über RGZ mit Funkti-

onsbeschreibung oder als Beikarte  

 Bezug kommunale Klimakonzepte: ggf. Vorgabe für weitere räumliche Präzisierung/ Eingrenzung 
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Flächenkategorien/ Funktionen für Klima-

schutz und Klimaanpassung 

Forderungen und Ergänzungsvorschläge 

 

Einzugsgebiete von Kaltluft-Leitbahnen bzw. 

Einzugsgebiete mit flächenhaftem Kaltluftab-

fluss  

 Grundsatz zur Erhaltung der Funktionen, s. C.2.1.2  

 Kartendarstellung/ räumliche Fixierung anhand FIS Klimaanpassung 

 Bezug kommunale Klimakonzepte: ggf. Vorgabe für weitere räumliche Präzisierung/ Eingrenzung 

Grün- und Freiflächen mit thermischen Aus-

gleichsfunktionen, klimatische Erholungs-

räume hoher und sehr hoher Priorität  

 Ziel zur Erhaltung der Funktionsausprägungen mit hohen Prioritäten, s. C.2.1.2 

 Grundsatz zur Erhaltung der Funktionen für die Erholungsräume, s. C.2.1.2, C.4.2.2 

 Kartendarstellung/ räumliche Fixierung anhand FIS Klimaanpassung, entweder integriert über RGZ mit 

Funktionsbeschreibung oder als Beikarte 

 Bezug kommunale Klimakonzepte: Vorgabe für weitere räumliche Präzisierung/ Eingrenzung 

Biotopverbundflächen mit vielfältigen Funkti-

onen für die Klimaanpassung und Vorsorge, 

inklusive des Schutzes für klimasensible Ar-

ten 

 Benennung der Klimavorsorgefunktion in Zielen/ Grundsätzen zu RGZ, BSN und BSLE als wich-

tige Teilfunktion, der in der Abwägung besonderes Gewicht beizumessen ist, s. C.4.2.1, C.4.3.1.3, 

C.4.3.2.1 

 Kartendarstellung/ räumliche Fixierung anhand Fachbeitrag Naturschutz und Landschaftsplanung; so 

weit nicht in BSN/ BSLE/ RGZ enthalten 

 Bezug kommunale Klimakonzepte: ggf. Vorgabe für weitere räumliche Präzisierung/ Eingrenzung 

Flächen zum Schutz vor Hochwasser und 

Starkregen (außerhalb von Überschwem-

mungsgebieten) 

 Ziel zur Erhaltung der Funktionen von lokal bedeutsamen Überschwemmungsflächen, s. C.2.1.2   

 Neuer Grundsatz: Klimaangepasste Siedlungsentwicklung, s. C.2.1.2 

 Kartendarstellung wo möglich, regionalplanerischer Maßstab 

 Bezug kommunale Klimakonzepte: Vorgabe für weitere räumliche Präzisierung/ Eingrenzung 

Ausnutzung von vertikalen Nachverdich-

tungs- und Nachnutzungspotenzialen 

 Ziel, s. C.3.1.1 

 gekoppelt an die Vorgabe zur Führung entsprechender kommunaler Kataster  
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Die Naturschutzverbände schlagen für die geforderten Regelungen konkret folgende Ziele und 

Grundsätze bzw. Änderungen vor: 

C.2.1.1 Konzepte zu Klimaschutz und Klimaanpassung 

Die Regionalplanung sollte ihre Möglichkeiten dafür nutzen, die Kommunen in der Region dazu 

anzuhalten, Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzepte zu erarbeiten, damit die landesweiten 

Ziele aus dem Klimaschutzgesetz und dem Klimaanpassungsgesetz erreicht werden können. 

Das alte Klimaschutzgesetz, das auch die Vorgaben zur Klimaanpassung enthielt, sah die 

verpflichtende Aufstellung von Klimaschutzkonzepten vor (§ 5 Abs. 1 KSG a.F.), zu denen es 

auch ein Förderprogramm gab und die nun schon für viele Kommunen vorliegen. Aktuell wird 

die Aufstellung von Klimaanpassungskonzepten durch das Klimaanpassungsgesetz immerhin 

noch empfohlen (§ 5 Abs. 3 KlAnG). Es ist vollkommen unverständlich, warum ein absolut 

sinnvolles und auch schon vielfach erarbeitetes Instrument für die kommunale Planung nicht 

mehr verpflichtend sein soll. Die Naturschutzverbände schlagen vor, dies als Zielvorgabe zu 

verankern. 

Neues Ziel: Klimaschutz- bzw. Klimaanpassungskonzepte erarbeiten und berücksichti-

gen 

Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzepte sind unter Berücksichtigung der aktuel-

len rechtlichen und planerischen Zielvorgaben von den Kommunen für ihren räumli-

chen Zuständigkeitsbereich zu erarbeiten und bei allen Planungen und Maßnahmen zu 

berücksichtigen. 

C.2.1.2 Klimaökologisch bedeutsame Bereiche und Ausgleichsräume 

Grundsatz 2 Bereiche mit klimaökologischer Bedeutung sichern und entwickeln 

Die Sicherung dieser Funktionen über einen Grundsatz wird als nicht ausreichend erachtet. Hier 

sollte ein Ziel die zu erhaltenden Funktionen der überörtlich bedeutsamen Bereiche konkret be-

nennen und verbindlich sichern. Die thermische Situation muss im Hinblick auf die Ausbildung 

von Hitzeinseln, insbesondere in urbanen Ballungsgebieten, deutlich verbessert werden. Die 

Naturschutzverbände fordern für eine wirksame Vorsorge, den Schutz der Kernbereiche sowie 

Einzugsgebiete von Kaltluftleitbahnen mit einer hohen oder sehr hohen Priorität als Ziel aus-

zuweisen, wenn sie einen Einwirkbereich auf mehr als 5.000 Einwohner haben (Karte Pla-

nungsempfehlungen Regionalplan6), einen Kaltlufteinwirkbereich enthalten (Klimaanalyse-

karte nachts) und/ oder Bezug zu Klimawandelvorsorgebereichen haben, in denen in Zukunft 

mit einer sich verschlechternden thermischen Situation (ungünstig bis sehr ungünstig) zu rech-

nen ist (Klimaanalysekarten).  

Für sonstige Kaltluftleitbahnen, Einzugsgebiete von Kaltluft-Leitbahnen bzw. Einzugsgebiete mit 

flächenhaftem Kaltluftabfluss kann der Grundsatz bestehen bleiben.  

Neues Ziel: Kaltluftleitbahnen mit überörtlicher Bedeutung und Kaltlufteinzugsgebiete 

sichern und entwickeln 

Die Kernbereiche von Kaltluft-Leitbahnen mit überörtlicher Bedeutung mit sehr hoher, 

hoher und mittlerer Priorität sind bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen in 

ihren klimaökologischen und lufthygienischen Funktionen nicht zu beeinträchtigen. 

Dies gilt auch für die Einzugsgebiete von Kaltluftleitbahnen sehr hoher und hoher Prio-

rität, wenn sie einen Einwirkbereich auf mehr als 5.000 Einwohner haben, einen 

 
6 Fachinformationssystem Klimaanpassung, aufgerufen am 11.04.22, 10:20 Uhr https://www.klimaanpassung-karte.nrw.de/   
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Kaltlufteinwirkbereich enthalten und/ oder einen funktionalen Bezug zu Klimawandel-

vorsorgebereichen haben. 

Grundsatz 3 Grün- und Freiflächen mit klimatischer Ausgleichsfunktion sichern und entwi-
ckeln und Grundsatz 4 Thermische Belastungen abbauen  

Der Grundsatz zu den Grün- und Freiflächen mit klimatischer Ausgleichsfunktion im Siedlungs-

raum wird begrüßt, sollte aber weiter gefasst und über den Vorschlag „Innerörtliche Frei-

raumsysteme durch ergänzendes Planzeichen darstellen und sichern“ erweitert/ ergänzt wer-

den (s. Kapitel C.4.2.2). Grundsatz 4 greift zu kurz, die Hinwirkung auf den Belastungsabbau 

in bestehenden Belastungsräumen ist nicht ausreichend; hier muss der Vorsorge Rechnung 

getragen werden.  

Die Naturschutzverbände schlagen daher folgenden neuen Grundsatz vor: 

Neuer Grundsatz: Klimaangepasste Siedlungsentwicklung 

Die räumliche Entwicklung soll die bestehende Vulnerabilität des Siedlungsraums ge-

genüber Klimafolgen (Hitzeentwicklung) nicht weiter verschärfen und dazu beitragen, 

die Auswirkungen des Klimawandels abzumildern. Die gezielte Erhaltung, Entwicklung 

und Neuschaffung von Grün- und Freiflächen mit klimatischen Ausgleichsfunktionen 

im Siedlungsraum aus städtebaulichen Gründen ist deshalb gegen den Vorrang der In-

nentwicklung abzuwägen. Die Neuschaffung von Hitzeinseln soll vermieden werden.  

Für Grün- und Freiflächen bzw. ihre thermischen Ausgleichsfunktionen mit hohen Prioritäten, 

insbesondere im Übergangsbereich von Siedlungsraum und Freiraum, sollte überdies eine 

Sicherung als Ziel erfolgen. Es handelt sich um die Bereiche, die insbesondere die Ortslagen 

vor nächtlicher Überwärmung schützen und in denen keine neuen Hitzeinseln geschaffen wer-

den sollten. Im Zuge der weiter zunehmenden nächtlichen Belastungssituation für die Bevöl-

kerung sollte hier verbindlich Vorsorge getroffen werden. Das bedeutet nicht grundsätzlich, 

dass diese Flächen nicht auch für andere Nutzungen offenstehen, solange die Funktionen 

erhalten bleiben bzw. im gleichen Raum kompensiert/ ersetzt werden können. Dafür müssten 

aber die Funktionen für die Abwägung konkretisiert werden, am besten im Rahmen eines kom-

munalen Klimakonzeptes.  

Bereiche mit besonderer Kühlungsfunktion 

Böden mit besonderer Kühlungsfunktion sollten gesichert werden, ebenso wie Wälder mit be-

sonderen klimaökologischen Funktionen. Da insbesondere auch die Wälder eine große Be-

deutung für die Kaltluftentstehung haben und wichtige Ausgleichsflächen darstellen können, 

sollten diese auch außerhalb der Siedlungsbereiche geschützt werden. Sie sind u.a. beson-

ders an Standorten von Bedeutung, wo sie zur nächtlichen Kühlung der Bevölkerung in den 

Ortslagen beitragen und lassen sich über die Klimaanalysekarten des LANUV ermitteln. Hier 

sollte ihnen über einen Grundsatz ein Vorbehalt vor anderen Nutzungen eingeräumt werden. 

Neuer Grundsatz: Böden mit besonderer Kühlungsfunktion und Wälder mit besonderen 

klimaökologischen Funktionen  

Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sollen Böden mit besonderer Küh-

lungsfunktion und Wälder mit besonderen klimaökologischen Funktionen vor Inan-

spruchnahme geschützt werden.  
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C.2.1.4 Schutz vor Schäden durch Starkregen/ Überflutungen 

Zur Vermeidung von Schäden durch Starkregen und Überflutungen sind vor allem Flächen 

erforderlich, die die Wasserrückhaltung/-speicherung in der Fläche gewährleisten können. An-

dere wirksame Mechanismen gegen die immer häufiger auftretenden, zeitlich und räumlich 

nicht vorhersehbaren, auch an kleineren Fließgewässern auftretenden und in die Ortslagen 

wirkenden Überflutungssituationen gibt es kaum. Daher sollten solche Flächen in ihrer Rück-

haltefunktion verbindlich geschützt werden. Das bedeutet nicht unbedingt, dass solche Flä-

chen gar nicht anderweitig genutzt werden können.  

Dazu gehören die Komponenten Wälder mit besonderer Bedeutung für den Schutz vor Was-

sererosion und Böden mit besonderer Wasseraufnahmekapazität im 2m-Raum, Überschwem-

mungsflächen zum Schutz vor Hochwasser und Starkregen außerhalb von festgesetzten bzw. 

vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebieten und andere Flächen, die im Rahmen von 

bereits stattgefundenen Überschwemmungen bekannt sind oder ermittelt werden können. 

Auch die in der Starkregenhinweiskarte dargestellten Flächen sind hier zu integrieren. Um 

diese Flächen zu ermitteln und räumlich zu definieren bzw. auch einzugrenzen, sollten sie in 

den kommunalen Klimakonzepten dargestellt werden. 

Die Naturschutzverbände schlagen folgendes Ziel vor: 

Neues Ziel: Flächenschutz zum Vorbeugen von Schäden durch Starkregen 

Schäden in Folge von Starkregenereignissen ist vorzubeugen, indem die Funktionen 

von Wäldern mit besonderer Bedeutung für den Schutz vor Wassererosion und für die 

Wasserrückhaltung, Böden mit besonderer Wasseraufnahmekapazität im 2 m-Raum so-

wie lokal wirksame Überschwemmungsflächen bei raumbedeutsamen Planungen und 

Maßnahmen nicht zu beeinträchtigen sind.  

C.2.2 Erhaltende Kulturlandschaftsentwicklung  

Landesbedeutsame Kulturlandschaftsbereiche 

Die im LEP dargestellten landesbedeutsamen Kulturlandschaftsbereiche sollen nach den 

Empfehlungen des Gutachtens „Erhaltenden Kulturlandschaftsentwicklung in NRW“ (2007) in 

den Regionalplänen als Vorranggebiete dargestellt werden. Dieser Empfehlung ist der LEP 

nicht gefolgt. Nach dem Grundsatz 3-2 „Bedeutsame Kulturlandschaftsbereiche“ des LEP sol-

len die landesbedeutsamen Kulturlandschaftsbereiche u.a. unter Wahrung ihres besonderen 

kulturlandschaftlichen Wertes entwickelt werden und ihre wertgebenden Elemente und Struk-

turen sollen als Zeugnisse des nordrheinwestfälischen landschafts-, bau- und industriekultu-

rellen Erbes erhalten werden.  

Der Erhalt dieser landesbedeutsamen und auch der regional bedeutsamen Kulturlandschafts-

bereiche wird aber nur dann gelingen, wenn diese Gebiete einen qualifizierten Schutz erhalten. 

Dies kann durch Festsetzungen in der jeweiligen Schutzgebietsverordnung bzw. im Land-

schaftsplan erreicht werden. Mit dem im Regionalplanentwurf enthaltenen Grundsatz G.7 wird 

dieses nicht gelingen. Zur Umsetzung der Vorgaben aus dem LEP NRW (s. Kapitel und Kapitel 

7.2-5, hier im Besonderen die Erläuterungen) soll der Schutz der landesbedeutsamen und 

regional bedeutsamen Kulturlandschaftsbereiche durch entsprechende Festsetzungen in 

Schutzgebieten erfolgen. Fachplanerisch sind die bedeutsamen Kulturlandschaftsbereiche im 

Freiraum als LSG mit besonderen Festsetzungen auszuweisen. 

Der Regionalplan Köln sollte - ergänzend zum LEP - die 19 ganz oder teilweise im Planungs-

raum liegenden landesbedeutsamen Kulturlandschaften sowie auch die regional bedeutsa-
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men Kulturlandschaftsbereiche als BSN bzw. BSLE festlegen. Dieses dient auch dem Schutz 

von Kernbereichen für eine landschaftsbezogene Erholung und sichert damit auch die touris-

tisch wirtschaftliche Attraktivität der Planregion.  

Die Naturschutzverbände schlagen daher folgendes neues Ziel und einen ergänzenden 

Grundsatz vor; die Grundsätze G.6 und G.7 werden dadurch ersetzt. 

Neues Ziel: Schutz und Entwicklung landesbedeutsamer Kulturlandschaftsbereiche  

Die in der Erläuterungskarte B/2 und im Anhang B dargestellten landesbedeutsamen 

und regional bedeutsamen Kulturlandschaftsbereiche sind durch entsprechende recht-

liche Festsetzungen des Naturschutzes zur Erhaltung und Entwicklung ihrer Werte und 

Funktionen in Schutzgebieten zu schützen. 

Neuer Grundsatz: 

Die Vielfalt der Kulturlandschaften soll im besiedelten und unbesiedelten Raum unter 

Wahrung ihres besonderen kulturlandschaftlichen Wertes erhalten bleiben und gestal-

tet werden. Die natürlichen und kulturellen Bestandteile der Kulturlandschaften sollen 

durch adäquate Bewirtschaftung und deren Förderung gesichert und entwickelt wer-

den. Eine naturraumbezogene Mindestdichte an Strukturen zur Vernetzung von Bioto-

pen soll gewährleistet werden. Dem Schutz des Landschaftsbildes vor Beeinträchtigun-

gen soll eine besondere Bedeutung beigemessen werden. 

Alleenschutz 

Alleen prägen in vielen Teilen von NRW die Kulturlandschaft. Sie gliedern das Landschaftsbild 

und können wichtige Bestandteile des Biotopverbundes mit besonderen Wirkungen für den 

Artenschutz von Fledermäusen, Vögeln und Insekten sein. Der Erhalt von Alleen und ihre Ent-

wicklung ist aufgrund der Langlebigkeit von Alleebäumen eine langfristige Daueraufgabe der 

Kulturlandschaftsentwicklung und des Landschaftsschutzes. In den vergangenen Jahrzehnten 

sind aufgrund unterlassener Pflege und Nachpflanzung bei zahlreichen Alleen Lücken ent-

standen und viele Alleen ganz verschwunden. Nur durch konsequente Schutz- und Entwick-

lungsmaßnahmen können Alleen als prägende Elemente der nordrhein-westfälischen Kultur-

landschaft erhalten bleiben. 

Zum Alleenschutz wird daher die Aufnahme des folgenden neuen Grundsatzes angeregt: 

Neuer Grundsatz: Erhalt und Entwicklung von Alleen 

Der Bestand an Alleen als prägende Elemente der Kulturlandschaft im besiedelten und 

unbesiedelten Raum soll erhalten bleiben. Lücken im Bestand der Alleen sollen ge-

schlossen werden. Neue Alleen sollen unter Beachtung der kulturlandschaftlichen Leit-

bilder gepflanzt werden. 
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C.3 Siedlungsraum (zu Kapitel 3)  

Die Naturschutzverbände halten die vorliegende Siedlungsplanung für unvereinbar mit den 

Vorgaben des Landesentwicklungsplans sowie mit einer nachhaltigen Raumentwicklung in der 

Region Köln, da sie den nach wie vor voranschreitenden Flächenverbrauch weiter fördert. Sie 

kritisieren insbesondere  

 das Fehlen einer planerischen Strategie zum Flächensparen,  

 die Bedarfsermittlung, die aus Sicht der Naturschutzverbände zu Siedlungsflächenausweisun-

gen führt, die nicht mit den Vorgaben des LEP vereinbar sind und weit über dem tatsächlichen 

Siedlungsflächenbedarf der Bevölkerung liegen,   

 die hiermit im unmittelbaren Zusammenhang stehende nicht vollständige Berücksichtigung der 

auf Grundlage des Siedlungsflächenmonitorings ermittelten planerisch verfügbaren Flächen-

reserven, 

 das Fehlen eines konsistenten Konzeptes zur Steuerung der Flächenauswahl/ -festlegung auf 

konfliktarme Flächen (Restriktionskriterien) und  

 die vollkommen unzureichende Umweltverträglichkeitsprüfung, in der u.a. eine belastbare Prü-

fung der Auswirkungen der Gesamtplanung (textliche und zeichnerische Festlegungen), eine 

Alternativenprüfung zum konzeptionellen Ansatz und zu den allermeisten Flächenausweisun-

gen sowie zu kumulativen Wirkungen fehlen. Das Schutzgut Fläche wird nur marginal behan-

delt. 

Das Thema Flächensparen wird im Planentwurf zur Siedlungsentwicklung so gut wie gar nicht 

behandelt. Auch nach Streichung des 5-ha-Grundsatzes aus dem LEP bleiben die übergeordne-

ten Zielvorgaben für die Regionalplanung bestehen. Dazu gehören der Grundsatz der Raum-

ordnung, nach dem die erstmalige Inanspruchnahme von Freiflächen für Siedlungs- und Ver-

kehrszwecke insbesondere durch quantifizierte Vorgaben zu verringern ist (§ 2 Abs. 2 Nr. 6 S. 

3 ROG), sowie die Leitlinien aus der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie und der Biodiversi-

tätsstrategie von Bund und Land (Land NRW: Verringerung der Flächenneuinanspruchnahme 

auf 5 ha pro Tag, langfristig Netto-Null). Die Regionalplanung schafft im ganzen Land den 

grundsätzlichen Rahmen für den zukünftigen Flächenverbrauch und erzeugt Planungsrechte 

zur Baulandumsetzung der hier festgesetzten Flächen für Jahrzehnte. Damit trägt sie nicht nur 

wesentliche Verantwortung für eine nachhaltige Raumentwicklung, sondern auch ein großes 

Potenzial, hier Maßstäbe für die Zukunft zu setzen.  

Die Naturschutzverbände hätten mindestens in der SUP eine Auseinandersetzung mit der 

Frage der Quantifizierung der Verringerung des Flächenverbrauchs erwartet, die auch dort 

nicht erfolgt. Daher wagen die Naturschutzverbände mit den wenigen zur Verfügung stehen-

den Daten der Offenlage einen Ausblick: Die Neubauflächenpotenziale betragen insgesamt 

15018 ha. Darin enthalten sind die Potenziale für GIB/ ASB7 mit 12637 ha (endogen und regi-

onal); die dargestellten GIBplus und GIBregional mit zusätzlichen 657 ha sowie die verblei-

benden noch vorhandenen Potenziale in FNP außerhalb der dargestellten ASB/ GIB mit zu-

sätzlichen 1724 ha. Die Flexibilisierungsflächen sind hier nicht eingerechnet. Bei einem Pla-

nungszeitraum von 25 Jahren (= 9125 Tage) ergibt sich damit nur für die Siedlungsfläche im 

Regierungsbezirk Köln ein durchschnittlicher Flächenverbrauch von 1,65 ha/Tag. Es sei dahin 

gestellt, dass nicht die gesamte regionalplanerisch dargestellte Fläche bebaut/ versiegelt wird 

 
7 Es kann nicht nachvollzogen werden, ob hier die Flächen für zweckgebundene ASB und weitere zweckgebundene GIB integriert 

sind. 
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– dazu kommen dann noch die Baulandentwicklungen, die im Rahmen der Ausnahmen des 

LEP, u.a. in den im Freiraum gelegenen Ortsteilen und der weiteren Möglichkeiten nach 

BauGB (u.a. Bauen im Außenbereich) möglich sind, sowie die Flächen für Verkehr. Dazu ist 

davon auszugehen, dass die Entwicklung der Flächen nicht zeitlich linear erfolgt, sondern der 

größere Anteil in den nächsten 10-15 Jahren des Planungszeitraums in Anspruch genommen 

wird. Dadurch wird der Flächentagesverbrauch noch deutlich höher ausfallen. Wenn allein im 

Regierungsbezirk Köln die Flächeninanspruchnahme schätzungsweise durchschnittlich also 

nahezu 2 ha/ Tag beträgt, wird deutlich, dass das landesweite Ziel zur Reduzierung des Flä-

chenverbrauchs auf 5 ha/ Tag bei weitem und auf lange Sicht verfehlt werden dürfte. 

Die zentrale Stellschraube zur Senkung des Flächenverbrauchs ist die Bedarfsermittlung. Zur 

Bedarfsberechnung wird vorliegend die aus Sicht der Naturschutzverbände zur Senkung des 

Flächenverbrauchs ungeeignete, im LEP angelegte Methodik zur Bedarfsberechnung mit Fort-

schreibung des Status Quo verwendet und selbst die darin bestehenden Spielräume und Mög-

lichkeiten zur Eingrenzung des Flächenverbrauchs werden nicht genutzt (s. Kapitel C.3.1.2). 

Für die Gewerbe- und Industrieflächen setzt man zudem auf eine Entkoppelung von der LEP-

Methodik bzw. den kommunalen Bedarfen, indem über andere Bedarfskonzepte zusätzlich 

Fläche in erheblichem Maß generiert wird. Die heutigen Verhältnisse mit sich immer weiter 

verstärkenden Raumnutzungs-/ Flächenkonkurrenzen, vielerorts stagnierender oder sinken-

der Bevölkerungszahlen (außer in den kreisfreien Städten), der zunehmenden Alterung der 

Bevölkerung, der Abnahme der erwerbsfähigen/ -tätigen Bevölkerung und sich damit verän-

dernder Arbeitskräftepotenziale sowie Bedarfe an Wohnraumtypen und Wohnortwünschen für 

die nächsten 25 Jahre finden keine Berücksichtigung.  

Dabei zeigt die Bevölkerungsvorausberechnung eindrücklich auf, was in Zukunft an Wohn-

raum vorwiegend gebraucht wird (s. Tabelle 2). Während für den gesamten Regierungsbezirk 

bis 2040 noch ein Wachstum von 6,4 % prognostiziert wurde, geht die aktuelle Prognose bis 

2050 nur noch von +1,9 % aus. Differenzierter sieht es bei Betrachtung der Altersgruppen aus. 

Generell ist eine Zunahme der älteren Bevölkerung zu verzeichnen. Die Altersgruppe über 65 

Jahre nimmt um 28,1 % zu (bis 2050, Prognose bis 2040: + 39,4 %), in Bonn und den Kreisen 

Euskirchen und Heinsberg zwischen 37 und 40 %. Damit steigt der Anteil dieser Altersgruppe 

an der Gesamtbevölkerung im Regierungsbezirk von 16,6 % in 2018 auf 25,7 % im Jahr 2050 

(22,8 % bis 2040). Gleichzeitig nimmt die Gruppe der Erwerbsfähigen/-tätigen (über 19 bis 65 

Jahre) um 5,8 % ab (bis 2050, Prognose 2040: -4,0 %), im Rheinisch-Bergischen Kreis, Rhein-

Sieg-Kreis und im Oberbergischen Kreis zwischen 10 und 17 %. Der Anteil dieser Altersgruppe 

an der Gesamtbevölkerung sinkt im Regierungsbezirk von 63,2 % auf 57,1 % bis 2050. Bei 

nahe 60 % liegen dann nur noch die kreisfreien Städte. 

Gleichzeitig steigt der schon 2018 hohe Anteil an 1-2-Personenhaushalten in den Städten und 

Kreisen bis 2040 teils noch deutlich an (Prognose bis 2050 liegt noch nicht vor): schon jetzt 

liegt er nahezu überall bei 70 %, in der Stadt Aachen bei rund 85 %, die durchschnittliche 

Haushaltsgröße liegt nur bei knapp über 2 Personen, in der Städteregion Aachen und den 

kreisfreien Städten unter 2 Personen.  
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Tabelle 2: Bevölkerungs- und Haushaltsentwicklung in der Planungsregion  

Prognosen  

IT.NRW 

2018- 2040 

2021-2050 

Zu-/Abnahme Bevölkerung: BE = Bevölkerungsentwicklung, AG = Altersgruppe, A Ges = Anteil an der Gesamtbevölkerung, Angaben in % 

Haushalte: Anteil Haushaltsgrößen 1-2 Personen in % / durchschnittliche Haushaltsgröße 

BE gesamt   AG unter 19 AG 19-65 A Ges AG 65 + A Ges Haushalte  

(1-2 Pers./ ø) 

 Regierungsbezirk Köln 

2018    63,2   16,6   

2040 (zu 2018) +6,4 +5,4 -4,0  58,8  +39,4  22,8   

2050 (zu 2021) +1,9  +1,3  -5,8  57,1  +28,1  25,7   

 Aachen 

2018    66,7   18,3  84,5 / 1,66 

2040 (zu 2018) +5,0  +8,6  -0,6  63,1  +22,4  21,3  84,6 / 1,66 

2050 (zu 2021) +2,3  +5,0  -0,9 64,7  +11,5  20,0   

 Bonn 

2018    63,2   16,6  76,3 / 1,93 

2040 (zu 2018) +12,1  +12,0  +3,6  58,8  +42,4  22,8  77,1 / 1,92 

2050 (zu 2021) +8,8  +1,9  +2,5  59,9  +37,2  23,0   

 Köln 

2018    65,6   17,4  79,3 / 1,85 

2040 (zu 2018) +15,8  +20,0  +8,5  61,4  +39,4  21,0  79,5 / 1,85 

2050 (zu 2021) +5,0  +0,2  -0,8  61,9  +31,0  21,9   

 Leverkusen 

2018    60,2   21,7  75,5 / 1,96 

2040 (zu 2018) +6,5  +10,4  -2,5  55,1  +28,2  26,1  75,9 / 1,96 

2050 (zu 2021) +0,6  + 0,3  -6,3  55,8  +19,6  25,9   

 Kreis Düren 

2018    61,1   21,1  74,6 / 2,05 

2040 (zu 2018) -0,2  -2,8  -13,0  53,3  +39,0  29,4  77,3 / 1,99 

2050 (zu 2021) +1,4  +0,8  -7,2  55,2  +25,9  27,0   

 Kreis Euskirchen 

2018    60,8   21,3  68,8 / 2,20 

2040 (zu 2018) -0,4  -3,7  -16,1  51,2  +47,2  31,5  71,4 / 2,12 

2050 (zu 2021) +4,0  +0,3  -5,8  53,6  +37,2  29,3   
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Prognosen  

IT.NRW 

2018- 2040 

2021-2050 

Zu-/Abnahme Bevölkerung: BE = Bevölkerungsentwicklung, AG = Altersgruppe, A Ges = Anteil an der Gesamtbevölkerung, Angaben in % 

Haushalte: Anteil Haushaltsgrößen 1-2 Personen in % / durchschnittliche Haushaltsgröße 

BE gesamt   AG unter 19 AG 19-65 A Ges AG 65 + A Ges Haushalte  

(1-2 Pers./ ø) 

 Kreis Heinsberg 

2018    61,4   20,6  68,8 / 2,26 

2040 (zu 2018) +1,0  -5,6  -13,5  52,6  +24,3  30,6  72,4 / 2,18 

2050 (zu 2021) +2,7  -3,9  -8,6  53,9  +40,4  29,3   

 Oberbergischer Kreis  

2018    60,1   21,1  71,0 / 2,14 

2040 (zu 2018) -6,9  -15,0  -19,7  51,9  +36,8  31,0  74,0 / 2,06 

2050 (zu 2021) -6,3  -8,1  -17,0  52,7  +24,6  29,0   

 Rhein-Erft-Kreis  

2018    59,0   23,1  71,3 / 2,13 

2040 (zu 2018) +1,2  -1,3  -12,4  51,1  +37,3  31,4  72,9 / 2,09 

2050 (zu 2021) +1,8 +1,5 -5,8 55,3 +23,0 26,4  

 Rheinisch-Bergischer-Kreis  

2018    59,0  23,1 72,3 / 2,09 

2040 (zu 2018) +1,2  -1,3  -12,4  51,1  +37,3  31,4  74,6 / 2,03 

2050 (zu 2021) -0,9  -3,2  -10,7  52,7  +25,5  29,9   

 Rhein-Sieg-Kreis 

2018    60,2   21,1  72,3 / 2,12 

2040 (zu 2018) +6,0 -1,8  -6,6  53,0  +45,6  29,0  74,9 / 2,07 

2050 (zu 2021) -1,0  -7,0  -10,7  53,7  +29,6  28,7   

 Städteregion Aachen 

2018    63,1   20,2  79,4 / 1,87 

2040 (zu 2018) +2,7  +1,8  -6,4  57,6  +31,8  26,0  80,6 / 1,84 

2050 (zu 2021) +0,4  +0,9  -5,8  58,9  +19,0  24,5   

Quelle: Eigene Zusammenstellung nach IT.NRW, Bevölkerungsvorausberechnung 2018 bis 2040/2060 nach 5-er Altersgruppen (19) und Geschlecht, Abruf 18.05.2021, Bevölke-

rungsentwicklung in den kreisangehörigen Städten und Gemeinden Nordrhein-Westfalens 2018 bis 2040, Pressestelle, vorgelegte Planunterlagen.8 

Quelle: Eigene Zusammenstellung nach IT.NRW, Modellrechnung zur Entwicklung der Privathaushalte in NRW, Abruf 18.05.2021.9 

 

 
8 https://www.it.nrw/statistik/gesellschaft-und-staat/gebiet-und-bevoelkerung/bevoelkerungsvorausberechnung  
9 https://www.it.nrw/statistik/gesellschaft-und-staat/haushalte-und-familien/private-haushalte  
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Hier bedarf es vor allem eines nicht: dem weiteren Fokus beim Wohngebäudeneubau auf den 

Ein- und Zweifamilienhausbau, der im Regierungsbezirk auch im Jahr 2020 mit einem Anteil 

84,5 % der fertiggestellten Wohngebäude (Einfamilienhäuser: 74,5 %) vollkommen an den 

tatsächlichen Bedarfen vorbei geht. In den Kreisen Düren und Euskirchen sind es sogar über 

80 % und auch in den kreisfreien Städten durchweg über 50 %10.  

Tatsächlich gebraucht werden neben kleineren, bezahlbaren Wohnungen für kleine Haushalte 

v.a. altersgerechter Wohnraum und die Entwicklung gezielter Nachnutzungskonzepte im Rah-

men der Innenentwicklung für frei werdende Ein- und Zweifamilienhäuser, anstatt über neue 

Baufläche auf der „grünen Wiese“ an den Ortsrändern die „Donut-Problematik“ (Verödung der 

Ortskerne) noch weiter zu verschärfen. Einfamilienhausgebiete vermögen auch nicht der so-

zialen Anforderung nach bezahlbarem Wohnraum sowohl für Einzelpersonen- als auch Fami-

lienhaushalte gerecht zu werden. Diese gesellschaftliche Problematik wird sich im Zuge der 

drastischen Erhöhung der Lebenshaltungskosten im Zuge der aktuellen Krisensituationen 

(Energie, Klima) weiter verschärfen. Wo die Erwerbstätigkeit der Bevölkerung langfristig zu-

rückgeht müssen auch keine neuen Gewerbe- und Industriegebiete in reiner Fortführung des 

Status Quo und „mit der Gießkanne“ mehr ausgewiesen werden: wo sollen die neuen Arbeits-

kräfte herkommen? 

Statt hier ein zukunftsfähiges Konzept zu entwickeln, wird nun aber noch zusätzlich zu den 

sowieso schon überdimensionierten Bedarfswerten und Flächenausweisungen (s. Kapitel 

C.3.1.3) für die allseits propagierte Flexibilisierungsnotwendigkeit ein Ansatz über den soge-

nannten Flexibilisierungsbedarf in Höhe von zusätzlichen 50 % eingeführt, der als Vorbehalts-

fläche ausgewiesen werden soll. Für diese Vorgehensweise gibt es keine Rechtsgrundlage, 

sie wird durch den planungsrechtlich übergeordneten LEP nicht eröffnet. Zudem widerspricht 

sie aus Sicht der Naturschutzverbände dem Vorsorge- und Entwicklungspotenzialansatz der 

Raumordnung nach dem ROG. Die Flächendarstellungen für Siedlung haben mit der Definition 

der Bedarfsgerechtigkeit laut LEP nichts mehr zu tun, nach der ausreichend Flächen für eine 

entsprechende Entwicklung zur Verfügung zu stellen sind, andererseits aber die Neudarstel-

lung von Flächen auf das erforderliche Maß zu beschränken ist. 

Es gibt aufgrund der immer weiter zunehmenden Flächenkonkurrenzen (u.a. durch Flächen-

erfordernisse für Klimaschutz und Klimaanpassung, Biodiversitätsschutz, Schutz des Trink-

wassers, Hochwasserschutz) schlicht einfach nicht „mehr“ realisierbares Bauland. Die einzige 

Strategie, die hier helfen kann, ist das Flächensparen. Dies hat sich sehr eindrücklich auch bei 

der 1. Änderung des Regionalplans Düsseldorf (Mehr Wohnbauland am Rhein) gezeigt, wo 

die Kommunen über ein Flächenranking-System dazu angehalten waren, möglichst Flächen 

mit einer voraussichtlich guten städtebaulichen Umsetzbarkeit (u.a. Kriterium Verfügbarkeit 

über Eigentumsverhältnisse, zeitliche Verfügbarkeit) der Flächen zu melden. Im Ergebnis hat 

sich herausgestellt, dass solche Flächen offenbar kaum noch existieren11. Die Ergebnisse des 

Flächenrankings aus den Region+-Prozessen für den Regionalplan Köln, in denen die Verfüg-

barkeit auch als Kriterium angewendet wurde, sind nicht offengelegt. 

Zudem zeigt die - aus Sicht der Naturschutzverbände defizitäre - Umweltprüfung deutlich auf, 

dass eine Lenkung der Siedlungsbereiche auf möglichst konfliktarme Flächen nicht gelungen 

ist. So weisen 81,5 % der dargestellten (und geprüften) ASB-Fläche voraussichtlich erhebliche 

 
10 Baufertigstellungen und Bauabgänge in NRW – 2020, Artikel-Nr.: F229 202000, https://webshop.it.nrw.de/gra-
tis/F229%20202000.pdf, abgerufen 21.05.2022 
11 Erläuterungsunterlage zur 1. Änderung des Regionalplans Düsseldorf, „Mehr Wohnbauland am Rhein; Stellungnahme der aner-
kannten Naturschutzverbände vom 30.09.2019,  
https://www.lb-naturschutz-nrw.de/news/erneute-ausweisung-von-siedlungsflaechen-fuer-die-planungsregion-duesseldorf-mehr-wohn-
bauland-am-rhein-naturschutzverbaende-nehmen-umfassend-stellung.html  
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negative Umweltauswirkungen auf. Bei den neu im Freiraum dargestellten Flächen sind es 

84,8 %. Bei den GIB trifft dies auf 65,3 % der Flächen zu bzw. auf 53,7 % der neu im Freiraum 

dargestellten Flächen zu (s. ausführlich Kapitel D.2). Dem Plan liegt offenbar kein wirksames 

Konzept zur Lenkung der Siedlungsflächenauswahl bzw. -festlegung auf möglichst konflikt-

arme Flächen zugrunde oder es wurde in der Abwägung zu den einzelnen Flächen nicht um-

gesetzt. 

Die Planung räumt der Entwicklung von Bauland damit einen nicht belastbar begründeten, 

unverhältnismäßigen Vorrang bzw. Vorbehalt gegenüber den anderen Raumnutzungen und 

Flächenbedarfen, insbesondere dem Umwelt- und Freiraumschutz, ein. Sie überlässt die Sied-

lungsentwicklung mehr oder weniger ohne eine übergeordnete Steuerung den Kommunen und 

ermöglicht eine ungehemmte Baulandentwicklung und damit weiteren massiven Flächenver-

brauch. Dem Freiraum werden damit seine Entwicklungspotenziale insbesondere im Hinblick 

auf die wesentlichen Herausforderungen Klimaschutz und Klimaanpassung sowie Biodiversi-

tätsverlust und Wasserhaushalt, also grundlegender Raumnutzungsansprüche der Daseins-

vorsorge, in nicht vertretbarem Ausmaß genommen. Das Gegenstromprinzip besagt zwar, 

dass die Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Gesamtraums die Gegebenheiten und Er-

fordernisse seiner Teilräume berücksichtigen soll, aber die Entwicklung, Ordnung und Siche-

rung der Teilräume hat sich auch in die Gegebenheiten und Erfordernisse des Gesamtraums 

einzufügen (§ 1 Abs. 3 ROG). Dieses Plankonzept entbindet die Teilräume aber weitgehend 

von einem übergeordneten Zielrahmen für die Siedlungsentwicklung und weicht die grund-

sätzliche Trennung von Freiraum und Siedlungsraum (Ziel 2-3 LEP) auf.  

Damit wird nach Ansicht der Naturschutzverbände der Aufgabe und Leitvorstellung bzw. den 

Grundsätzen der Raumordnung widersprochen, nach denen  

 Vorsorge für die einzelnen Nutzungen und Funktionen des Raums zu treffen ist (§ 1 Abs. 1 Nr. 

2 ROG) und  

 Entwicklungspotenziale zu sichern und Ressourcen nachhaltig zu schützen sowie die Gestal-

tungsmöglichkeiten der Raumnutzung langfristig offenzuhalten sind (§ 2 Abs. 2 Nr.1 ROG), 

 der Freiraum durch übergreifende Freiraum-, Siedlungs- und weitere Fachplanungen - hier die 

Regionalplanung als zentrales Instrument zur Siedlungsflächensteuerung - zu schützen ist (§ 

2 Abs. 2 Nr. 2 ROG) sowie, 

 der Raum 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, wiederherzu-

stellen ist. Bei der Gestaltung räumlicher Nutzungen sind Naturgüter sparsam und schonend 

in Anspruch zu nehmen; Grundwasservorkommen und die biologische Vielfalt sind zu schüt-

zen (§ 2 Abs. 2 Nr. 6 ROG). 

Auch die auf die Siedlungstätigkeit und den Flächenverbrauch bezogenen Grundsätzen einer 

nachhaltigen Raumentwicklung nach § 2 ROG (Abs. 2 Nr. und 6), nach denen  

 die Siedlungstätigkeit räumlich zu konzentrieren und vorrangig auf vorhandene Siedlungen mit 

ausreichender Infrastruktur und auf Zentrale Orte auszurichten ist, 

 die weitere Zerschneidung der freien Landschaft und von Waldflächen so weit wie möglich zu 

vermeiden ist,  

 die Flächeninanspruchnahme im Freiraum zu begrenzen und die erstmalige Inanspruch-

nahme von Freiflächen für Siedlungs- und Verkehrszwecke zu verringern ist,  
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 insbesondere durch quantifizierte Vorgaben zur Verringerung der Flächeninanspruchnahme 

sowie 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, 

finden keine Beachtung.  

Anstatt die weitestgehende Planungshoheit der Kommunen als Problemlösung zu propagie-

ren, sollte die Regionalplanung in Verantwortung ihrer hohen Bedeutung für eine nachhaltige 

Raumentwicklung ihre Möglichkeiten dazu nutzen, die Flächenkonflikte gesamtplanerisch zu 

lösen. Sie sollte die Kommunen vorausschauend in die Pflicht nehmen, ihren im BauGB ver-

ankerten Verpflichtungen im Hinblick auf eine nachhaltige und flächensparende Baulandent-

wicklung nachzukommen. Die Kommunen müssen selbst dafür Sorge tragen, dass die von 

ihnen eingebrachten Flächenvorschläge auch in längeren Planungszeiträumen Bestand ha-

ben. Die örtlichen Verhältnisse hinsichtlich städtebaulicher Restriktionen (z.B. mangelnde 

Baugrundeignung, topografische Probleme wie Hanglage, fehlende Erschließbarkeit oder Im-

missionsschutzgründe) sollten von Seiten der Kommunen zumindest in Teilen frühzeitig abge-

schätzt werden können. Für die Regionalplanung ist die fehlende Bereitschaft von Grundstück-

seigentümern, ihre Flächen zur Verfügung zu stellen, jedenfalls kein relevanter Belang und 

tragender Grund dafür, die Aufgabe der Steuerung und die sachgerechte Abwägung mit den 

anderen Raumnutzungen mehr oder weniger aufzugeben. Regionalplanung/ Regionalrat und 

Kommunen haben zusammen die Aufgabe, ein tragfähiges Gerüst für die Siedlungsflächen-

entwicklung aufzustellen, das Aussicht auf Wirksamkeit und Umsetzungserfolg hat und den 

zahlreichen Ansprüchen an den Raum Rechnung trägt - auch die Kommunen werden z.B. 

zunehmend Flächen für die Klimaanpassung einplanen und überörtlich bedeutsame Klimaflä-

chen anbinden müssen.  

Die Naturschutzverbände erwarten von einem zukunftsfähigen, die Raumentwicklung eines 

ganzen Regierungsbezirks auf Jahrzehnte hinaus steuernden Regionalplan ein Konzept und 

eine Planung für eine langfristig nachhaltige Siedlungsentwicklung. Sie fordern,  

 dass der Regionalplan die grundsätzliche raumordnerische Zielsetzung der Trennung von 

Freiraum und Siedlungsraum umsetzt und dafür eine klare Zielvorgabe dazu enthält, dass die 

Siedlungsentwicklung in den dargestellten Siedlungsflächen zu erfolgen hat und die Entwick-

lung der Ortslagen im Freiraum ausschließlich auf den Eigenbedarf beschränkt wird, 

 dafür eine zukunftsfähige, an der Bevölkerungsentwicklung ausgerichtete (Stagnation/ 

Schrumpfungsprozesse, Altersgruppenverschiebungen, tatsächliche Wohnraumbedarfe) und 

den Flächenverbrauch eindämmende Bedarfsfestlegung,  

 eine belastbare und planerisch für den Gesamtraum der Region einheitliche Konzeption für 

die Auswahl und Ausweisung der konkreten Flächen in Lage und Größe, die die Anforderung 

zur Ausrichtung der Siedlungsentwicklung an den naturräumlichen und kulturlandschaftlichen 

Entwicklungspotenzialen erfüllt, 

 eine konsistente und wirksame Strategie zur Lenkung der Siedlungsflächen auf die konflikt-

ärmsten Bereiche für Umwelt- und Naturschutz/ Freiraumschutz (Ausschluss-/ Restriktions-/ 

Eignungskriterien), konkrete Bewertungskriterien und eine nachvollziehbare Bewertung: kon-

fliktärmste Bereiche sind zuerst und vollständig auszunutzen, 

 ein gesamtregionales Konzept zur mehrkommunalen/ gemeinsamen Verortung und Nutzung 

von Gewerbe- und Industrieflächen inklusive der vorrangigen Ausnutzung von Reserveflächen 
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der Unternehmen, von Nachnutzungs- und Umnutzungspotenzialen vorhandener Flächen und 

zur Erhöhung der Flächenausnutzung/ Nutzungsdichte, 

 eine Anrechnung jeglicher Siedlungsflächenentwicklungen auf die in ihrer räumlichen Ausdeh-

nung und Lage abschließend dargestellten Siedlungsflächen und den festgesetzten Bedarf - 

inklusive von Siedlungsflächen, die über weitere Möglichkeiten der Baulandentwicklung ent-

stehen und im Rahmen des Siedlungsflächenmonitorings zu erfassen und einzurechnen sind, 

 eine klare Ausrichtung auf das prioritäre Ziel des Flächensparens durch Festlegung von Zielen  

 zur flächensparenden Baulandentwicklung durch wirksame Ziele für ein regionalisiertes, 

konkretes Flächensparziel (langfristig Netto-Null) und Mindest-Bebauungsdichten für die 

verschiedenen Raumkategorien, 

 zur vorrangigen Innenentwicklung vor Außenentwicklung verbunden mit der Pflicht zur 

Führung kommunaler Kataster für Flächenpotenziale zur Nachverdichtung (Brachflächen, 

andere Wieder- und Nachnutzungspotenziale, Konversionsflächen) und deren Ausnut-

zung, 

 zur kompakten Baulandentwicklung durch Ziele für den Anschluss an bestehende Sied-

lungsansätze, zusammen mit den landesplanerisch angelegten Vorgaben zur Vermeidung 

von Neubegründungen von Siedlungsarealen im Freiraum, 

 zur Ausrichtung der Siedlungsentwicklung an bestehenden Infrastrukturen und Verkehrs-

wegen, insbesondere dem ÖPNV und die Schienenanbindung für Gewerbe- und Indust-

riegebiete. 

Dies sind die zentralen, raumplanerisch machbaren und wirksamen Grundlagen, um eine 

nachhaltige Entwicklung im Siedlungsbereich in Abgrenzung und Verantwortung zu den ande-

ren Raumnutzungen zu erreichen.  

Die Naturschutzverbände zeigen in Kapitel C.3.1.2 Möglichkeiten für eine zukunftsfähige 

Wohnflächenplanung durch eine Bedarfsberechnung über verschiedene „Dichtepfade“ auf. 

Sie fordern drauf gestützt eine Mindestdichte für jegliche neue Siedlungsflächenplanung (Woh-

nen) von 45 Wohneinheiten (WE)/ ha. Dies entspricht einer Zielgruppe, die entsprechend der 

Bevölkerungsprognose durchmischt ist, für die große und kleine Haushalte für Jung und Alt vor-

gesehen sind und wo auch Einfamilienhäuser weiterhin gebaut werden können. Das damit möglich 

Einsparpotenzial von rund 30 % und damit über 2000 ha des errechneten kommunalen Flächen-

bedarfs muss nach Auffassung der Naturschutzverbände im Sinne einer nachhaltigen Siedlungs- 

und gesamträumlichen Entwicklung genutzt werden. 

Im Folgenden werden die Darlegungen aus dieser Gesamteinschätzung bezogen auf die Ziele 

und Grundsätze des Regionalplanentwurfes näher ausgeführt und begründet. 

C.3.1 Festlegungen für den gesamten Siedlungsraum  

C.3.1.1 Nachhaltige Siedlungsentwicklung 

Die Naturschutzverbände können nicht nachvollziehen, dass im Kapitel zur nachhaltigen Sied-

lungsentwicklung das Thema Verminderung des Flächenverbrauchs und flächensparende 

Siedlungsentwicklung so gut wie nicht behandelt wird. Stattdessen werden hier vom LEP ab-

weichende und auch gar nicht regelbare Vorgaben und Planungsansätze formuliert. Eine Be-

fassung mit dem Thema Nachhaltigkeit in der Siedlungsentwicklung sowohl aus wirtschaftli-

cher als auch ökologischer (Steuerung der Siedlungsentwicklung in konfliktarme Räume, Ver-

minderung Flächenverbrauch) und sozialer Sicht (Beförderung bezahlbarer Wohnraum) ist 
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nicht erkennbar. Damit verfehlt die Planung in jeder Hinsicht ihre Aufgabe für eine nachhaltige 

Raumentwicklung. 

Ziel 1 Siedlungsentwicklung in Siedlungsbereichen konzentrieren 

Die Naturschutzverbände lehnen die Formulierung des Ziels Z.1 „Siedlungsentwicklung in 

Siedlungsbereichen konzentrieren“ sowie die Sicherstellung einer „vorrangigen“ Siedlungsent-

wicklung innerhalb der im Regionalplan festgelegten Siedlungsbereiche ab.  

Der LEP bestimmt unter Ziel 2-3 eindeutig, dass sich die Siedlungsentwicklung der Gemeinden 

innerhalb der regionalplanerisch festgelegten Siedlungsbereiche vollzieht. Die Ausnahmen nach 

Ziel 2-3 und 2-4 LEP bleiben von einer solchen Formulierung unbenommen und werden hier auch 

noch einmal aufgeführt. Eine Wahlmöglichkeit, wie sie die Formulierung „vorrangig“ suggeriert, 

besteht nicht. Der Vorrang aus der Bezeichnung/ Wirkung der dargestellten Siedlungsbereiche als 

Vorranggebiet bezieht sich darauf, dass innerhalb der Gebiete diese Nutzung Vorrang vor allen 

anderen hat, nicht darauf, dass die Siedlungsentwicklung auch außerhalb stattfinden kann. 

Die Naturschutzverbände fordern folgende Formulierung: 

Z.1 Siedlungsentwicklung vollzieht sich in Siedlungsbereichen 

Die Kommunen haben sicherzustellen, dass sich die Siedlungsentwicklung innerhalb der 

im Regionalplan festgelegten Siedlungsbereiche vollzieht. Siedlungsentwicklung im Frei-

raum ist nur unter den Ausnahmebestimmungen von Ziel 2-3 LEP und für im Freiraum ge-

legene Ortsteile nach Ziel 2-4 LEP möglich. Außerhalb der Siedlungsbereiche dürfen neue 

Siedlungsansätze nicht geplant werden. 

Sinngemäß lauteten so auch die Vorgaben in den geltenden Teilplänen des Regionalplans:  

Ziel 1: „Im Sinne der Leitvorstellung einer nachhaltigen Raumentwicklung und zur Verwirklichung 

der landesplanerisch angestrebten Schwerpunktbildung soll sich die Siedlungsentwicklung der 

Gemeinden auf den Flächen vollziehen, die im Regionalplan als Siedlungsbereiche dargestellt 

sind. Innerhalb der Siedlungsbereiche soll sich die gemeindliche Siedlungstätigkeit vorrangig auf 

Siedlungsschwerpunkte ausrichten.“ 

Ziel 3: „Außerhalb der Siedlungsbereiche dürfen neue Siedlungsansätze und bandartige bauliche 

Entwicklungen entlang von Verkehrswegen nicht geplant werden. Streu- und Splittersiedlungen 

dürfen nicht erweitert werden.“ 

Es gibt keinen Grund, diese nicht weiter fortzuführen.  

Neues Ziel: Flächensparende Siedlungsentwicklung 

Die Naturschutzverbände vermissen hier klare Vorgaben für eine flächensparende Ausnutzung 

der Siedlungsflächen. Ein Hinweis in der Erläuterung zu Ziel 3 (Bedarfsgerechte und regional ab-

gestimmte Siedlungsentwicklung) zur Darlegung von etwaigen Innenentwicklungspotenzialen und 

deren vorrangiger Nutzung als Gegenstand der Prüfung im Anpassungsverfahren halten sie für 

nicht ausreichend. Hier werden gesetzliche und raumplanerische Vorgaben angesprochen, die es 

in einer Ziel-/ Grundsatzformulierung umzusetzen gilt. Der LEP fasst den Vorrang der Innenent-

wicklung als Grundsatz, ebenso wie die Wiedernutzung von Brachflächen. Das ROG enthält in 

seinen Grundsätzen ebenfalls die vorrangige Ausschöpfung der Potenziale für die Wiedernutzbar-

machung von Flächen, für die Nachverdichtung und für andere Maßnahmen zur Innenentwicklung 

der Städte und Gemeinden  zur Verminderung der erstmaligen Flächeninanspruchnahme im Frei-

raum (§ 2 Abs. 2 Nr. 6 ROG) und auch das BauGB macht hier klare gesetzliche Vorgaben für eine 
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nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die dafür vorrangig durch Maßnahmen der Innenentwick-

lung erfolgen soll (§ 1 Abs. 5 BauGB).  

In den hoch verdichteten Räumen um die Städte Köln, Leverkusen, Bonn und Aachen, die ihren 

Wohnraum(flächen)bedarf nicht decken können, besteht gleichzeitig die Aufgabe, diese Städte an 

den Klimawandel anzupassen und im Rahmen der doppelten oder sogar schon dreifachen Innen-

entwicklung Vorsorge zu betreiben und noch vorhandene Frei(raum)flächen zu erhalten. In den 

weniger verdichteten Gebieten geht es darum, das Konfliktpotenzial um die Flächen zu entschär-

fen und den Freiraum so weit wie möglich für die anderen zentralen Nutzungen/ Bedarfe im Sinne 

der Nachhaltigkeit zu erhalten (Umwelt- und Naturschutz, Klimaschutz und -anpassung, Landwirt-

schaft). Hier kann und muss die Regionalplanung dazu beitragen, diese unbestreitbaren Konflikte 

zu lösen und einen einheitlichen Steuerungsrahmen für die Region schaffen. 

Die Naturschutzverbände fordern daher ein Ziel zur vorrangigen Innenentwicklung vor Außenent-

wicklung verbunden mit der Pflicht zur Führung kommunaler Kataster für Flächenpotenziale zur 

Nachverdichtung (Brachflächen, andere Wieder- und Nachnutzungspotenziale, Konversionsflä-

chen) und deren Ausnutzung. Dies war im geltenden Regionalplan/ den Teilplänen auch schon 

verankert und sollte beibehalten werden: 

Ziel 2: „Siedlungsbereiche dürfen durch die Darstellung und Festsetzung von Bauflächen bzw. 

Baugebieten in der Bauleitplanung jeweils nur so weit in Anspruch genommen werden, wie es der 

nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung i.S. der §§ 1 und 1a Baugesetzbuch (BauGB) ent-

spricht. Neue Bauflächen sind, soweit nicht siedlungsstrukturelle oder ökologische Belange ent-

gegenstehen, an vorhandene Siedlungen anzuschließen. Die erneute Nutzung ehemals bebauter 

Bereiche sowie die Schließung von Baulücken hat Vorrang vor der Inanspruchnahme neuer Flä-

chen. Kleinteilige schutzwürdige Lebensräume und Bereiche der historischen Kulturlandschaft, 

Wald und Freiflächen, die erhalten, geschützt und entwickelt werden sollen sowie Bereiche mit 

Bodendenkmälern, sind in der nachfolgenden Planung zu berücksichtigen.“ 

Für die Zielformulierung und Erläuterung fordern die Naturschutzverbände folgenden Passus: 

Neues Ziel: Flächensparende Siedlungsentwicklung 

Bei der Entwicklung der Siedlungsbereiche hat die Ausnutzung bestehender Innenentwick-

lungspotenziale Vorrang vor der Inanspruchnahme von Flächen im Außenbereich. Die 

Kommunen führen Kataster über die Potenziale zur Innen- und Nachverdichtung. Diese 

sind im Rahmen einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung und insbesondere unter 

Berücksichtigung der Anforderungen für die Klimaanapassung und Erholungsfunktionen 

auszuschöpfen. Die Siedlungsflächen sind flächensparend zu entwickeln. 

Erläuterung: 

Die Kataster umfassen u.a. Brachflächen, Baulücken, Nachnutzungspotenziale und Konversions-

flächen, Umbaupotenziale, Aufstockungspotenziale, Verdichtungspotenziale auf Flächen, auch im 

Rahmen von Betriebsreserven, sowie weitere Möglichkeiten der Innenverdichtung. Im Rahmen 

der landesplanerischen Anpassung haben die Kommunen darzulegen, warum bestehende Poten-

ziale nicht genutzt werden können. Ebenso sind die Konzepte für eine flächensparende Ausnut-

zung der Flächen darzulegen, so z.B. die Festlegung einer höheren Bebauungsdichte, die verti-

kale Mischung von Wohnen und Gewerbe oder die Nutzung vertikaler Verdichtungsmöglichkeiten.  

Ziel 2 Zersiedlung vermeiden 

Die Naturschutzverbände begrüßen das Ziel, in Fortführung der bisherigen Vorgaben der Teil-

pläne und in Umsetzung des LEP. Allerdings wird die Einengung des Ziels auf die Anwendung 
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außerhalb der regionalplanerisch festgelegten Siedlungsbereiche abgelehnt. Der LEP (Ziel 2-3) 

gliedert den Raum in Freiraum und Siedlungsraum, wobei sich die Siedlungsentwicklung innerhalb 

der regionalplanerisch festgelegten Siedlungsbereiche vollzieht. Er definiert Ausnahmen für wei-

tere Siedlungsentwicklung und für die im Freiraum gelegenen Ortsteile (Ziel 2-4). Ziel 6.1-4 (Keine 

bandartigen Entwicklungen und Splittersiedlungen) bezieht sich auf den gesamten Siedlungsraum 

und damit auch auf die festgelegten Siedlungsbereiche, hier ist kein Spielraum gegeben. Außer-

dem ist auch innerhalb dieser eine bandartige oder zersplitterte Siedlungsentwicklung nicht sinn-

voll. Ein ASB oder GIB sollte in der Fläche kompakt und flächensparend ausgenutzt werden, um 

Ziel 6.1-1 zu entsprechen. 

Bei Ziel Z.2 sollte in den Erläuterungen unter Nr. 2 der Hinweis auf die Ausnahmeregelungen von 

Ziel 6.3-3 gestrichen werden; es ist nicht erkennbar, was diese Regelung mit der Ausnahme des 

Ziels zu „Zersiedlung vermeiden“ mit Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen zu tun hat.  

Grundsätze 10 und 11 Siedlungsentwicklung um die Tagebaue Inden und Hambach 

Die Naturschutzverbände lehnen die Grundsätze 10 „Perspektivische Siedlungsentwicklung am 

See berücksichtigen“ und 11 „Morschenich zu einem Ort der Zukunft entwickeln“ ab.  

In der Erläuterung und Begründung zu Grundsatz 10 wird dargelegt, dass der Regionalplan für 

diese Bereiche keine Darstellungen und Festlegungen vornehmen kann, weil diese Gebiete über 

den Braunkohleplan beplant werden und voraussichtlich auch bis zum Ende der Laufzeit des Re-

gionalplans noch in bergrechtlicher Aufsicht bleiben werden. Außerdem wird korrekterweise darauf 

hingewiesen, dass es in der Zwischenzeit nur um Zwischennutzungen gehen kann, die eben keine 

bleibende Siedlungsentwicklung sein kann. Mit diesem Grundsatz wird dennoch ein in der Bau-

leitplanung zu berücksichtigender Belang für die Laufzeit des Regionalplans geschaffen, der der 

Siedlungsentwicklung einen Vorbehalt bzw. ein größeres Gewicht vor anderen Raumnutzungen 

einräumen soll. Dieser wird weder über eine konkrete Bedarfsberechnung und -darstellung be-

gründet, noch findet eine Auseinandersetzung mit den anderen Raumnutzungsansprüchen für 

diese Flächen statt. Für diese besteht aber genauso Bedarf, die Freiraumplanung und insbeson-

dere den Biotopverbund sowie die Anbindung der Tagebaulöcher/ später Seen an die umgebende 

Landschaft zur Wiederherstellung, Erhaltung und Förderung der Biodiversität in den Blick zu neh-

men. Diese Entwicklung kann außerdem auch schon während der Laufzeit des Regionalplans 

angestoßen und umgesetzt werden. Auch andere Raumnutzungsansprüche müssten hier unter-

sucht werden und im Sinne einer nachhaltigen gesamträumlichen Entwicklung Berücksichtigung 

finden, bevor hier eine einseitige Ausrichtung auf die Siedlungsentwicklung regionalplanerisch ein-

geleitet und befördert wird. Die Naturschutzverbände fordern daher die Streichung des Grundsat-

zes. 

Die gleichen Argumente führen die Naturschutzverbände auch für den Grundsatz die Gemeinde 

Morschenich betreffend ins Feld, wenngleich hier eine Beplanung nach Änderung des Braunkoh-

leplans möglich sein wird und ggf. schon in der 2. Offenlage zum Regionalplan aufgenommen 

werden kann. Hier gilt der Aspekt der Förderung von Biodiversitätsschutz und Biotopverbund noch 

in viel größerem Maß, liegen doch der Hambacher Forst, der Merzenicher Erbwald und das FFH-

Gebiet Steinheide mit hoch schutzwürdigen Arten tlw. im Gemeindegebiet bzw. in naher Nachbar-

schaft. Hier ist im Sinne einer nachhaltigen Raumplanung ein Fokus auf den Bereich Freiraum-

schutz erforderlich, der insbesondere den Waldbiotopverbund betrifft, wozu die Naturschutzver-

bände ein Ziel fordern (s. Kapitel C.4.3.1.5) und Flächen zur Darstellung als BSN vorschlagen (s. 

Kapitel F.2). Der Grundsatz 11 enthält als Zielrichtung einen „Anwendungsraum bzw. Standortbe-

reich für nachhaltige Projekte zur Agrar- und Klimazukunft“, worin sich der dringend erforderliche 

Biotopverbund wohl weniger wiederfindet.  
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Die Naturschutzverbände lehnen eine einseitige Ausrichtung der Raumentwicklung in den Städten 

und Gemeinden rund um den Tagebau und insbesondere auch Morschenich auf reine Wirtschafts-

förderung und Siedlungsentwicklung ab. Mindestens gleichwertig muss dann im Regionalplan 

auch der Freiraumschutz als Ausgleich für die jahrzehntelange Belastung des Freiraums und an-

gesichts der dringenden umwelt- und naturschutzfachlichen Probleme als Vorrang und Leitplanke 

für die kommunale Entwicklung und damit sowohl die Landschafts- und die Bauleitplanung für das 

Rheinische Revier verankert werden. Dazu werden Forderungen und Vorschläge in Kapitel 

C.4.3.1.5 formuliert und ein Biodiversitätskonzept für das Rheinische Revier im Rahmen der Stel-

lungnahme eingebracht (s. Kapitel F). 

C.3.1.2 Bedarfsgerechte und regional abgestimmte Siedlungsentwicklung 

Grundsätzlich sei angemerkt, dass hier das in Ziel 6.1-1 des LEP eingeführte Begriffspaar „flä-

chensparend und bedarfsgerecht“ offenbar keine Berücksichtigung im Wortlaut des Regionalplans 

finden soll.  

Ziel 3 Siedlungsentwicklung am Bedarf ausrichten 

Die Naturschutzverbände lehnen den Spiegelstrich in Erläuterung 2 für den Fall eines Flächen-

überhangs ab, nach dem ggf. ein Flächentausch für eine bauleitplanerische Inanspruchnahme von 

Siedlungsflächen erfolgen kann. Hier besteht grundsätzlich die Anforderung der Rücknahme nach 

Z.4. 

Zur Bedarfsberechnung/ Begründung: 

Zunächst mal ist anzumerken, dass die Berechnung nicht vollständig offengelegt wird, es gibt 

keine Möglichkeit, die einzelnen Berechnungsschritte konkret nachzuvollziehen. Die rein schema-

tische Darstellung reicht dafür nicht aus, die Tabellen geben nur die Endwerte wieder. Es ist z.B. 

weder nachvollziehbar, inwiefern bei der Berechnung der Bedarfe für Wohnen im Rahmen der 

Verwendung der Haushaltszahlen die Haushaltsgrößen differenzierend Berücksichtigung gefun-

den haben. Auch die berechneten Wohneinheitenbedarfe werden nicht dargestellt.  

Die Bedarfszusammenstellung im Zusammenhang mit den ausgewiesenen Flächenpotenzialen 

für die Wirtschaftsflächenbedarfe ist vollkommen undurchsichtig. Es lässt sich nicht nachvollzie-

hen, in welchem Ausmaß und mit welcher Begründung die nach der Methodik des LEP (bzw. der 

angewendeten GIFPRO-ISB-Methode (mit Erweiterung um Flächenkennziffer) ermittelten Bedarfe 

als einzuhaltender Flächenrahmen überschritten werden. Der immer wieder vorgebrachte Hinweis 

auf den Einbezug regionaler Entwicklungskonzepte entbindet die Regionalplanung nicht von der 

grundsätzlichen Einhaltung des festgelegten Bedarfsrahmens. Mit der reinen Trendfortschreibung 

und damit der Ausrichtung an der derzeitigen Wirtschaftsstruktur (ohne die Berücksichtigung zu-

künftiger Schrumpfungs- und Alterungsprozesse) und der aktuell vollkommen inakzeptablen ge-

werblichen Flächenausnutzung, der Anwendung des pauschalen Planungszuschlags und dem 

langen Planungszeitraum kann davon ausgegangen werden, dass hier ausreichend Flächen für 

die Wirtschaftsentwicklung zur Verfügung gestellt werden – nämlich absehbar über dem tatsäch-

lichen Bedarf der nächsten 25 Jahre.  

Daneben werden weitere Gewerbeflächen außerhalb des neu festgelegten Siedlungsraums in be-

stehenden FNP nicht in die Bedarfsbilanzierung einbezogen, kommen also noch dazu. Aufgrund 

der Darstellungsweise kann nicht nachvollzogen werden, welche Potentiale in diesen FNP-Flä-

chen für Wohnen und Gewerbe/ Industrie vorhanden sind. Auch kann nicht nachvollzogen werden, 

inwiefern Gewerbeflächen auch in den ASB ausgewiesen wurden bzw. welcher Anteil - die GIB 

sind dem emittierenden Gewerbe vorbehalten. Die Berechnung erfolgte nach den Angaben in der 

Begründung zumindest getrennt (S. 46 f.). Weiterhin werden interkommunal zu entwickelnde GIB-
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flächen wohl als Reserven für die beteiligten Kommunen im Siedlungsflächenmonitoring verzeich-

net, während GIB für sonstige zweckgebundene Nutzungen, darunter 5 Starterstandorte Struktur-

wandel, gewerblich nachgenutzte Kraftwerksstandorte sowie GIB für landesbedeutsame flächen-

intensive Großvorhaben von der Bedarfsprüfung und -einberechnung ausgenommen sind. 

Die für die Region darüber hinaus entwickelten Wirtschaftsflächenbedarfe (GIBregional, GIBplus) 

sind außerhalb der landesplanerisch vorgesehenen Berechnungswege zustande gekommen. Es 

findet sich zwar zumindest in der Begründung zu den GIBregional wiederholt der Hinweis, dass 

es sich hier auch um die überörtliche Verortung nicht flächenmäßig verortbarer, endogener/ kom-

munaler Bedarfe handelt, eine nachvollziehbare Darstellung dazu wie für die Wohnbauflächen fin-

det sich jedoch nicht. Eine belastbare Bedarfsherleitung im Sinne des LEP für die Wirtschaftsflä-

chen mit überregionalem Bedarf (GIBplus) ist nicht mehr erkennbar. Eine bedarfsgerechte Aus-

weisung von Gewerbe- und Industrieflächen lässt sich hier nicht mehr nachvollziehen. 

Ebenso wenig kann der Abgleich mit den Reserven aus dem Siedlungsflächenmodell nachvollzo-

gen werden, auch dieser ist nicht dargestellt. Es fehlt die in anderen Regionalplanentwürfen vor-

gelegte Gegenüberstellung von Neubedarfen und noch vorhandenen Siedlungsflächenreserven 

aus dem geltenden Regionalplan bzw. der Flächennutzungsplanung der Gemeinden. Diese Ge-

genüberstellung ist jedoch Voraussetzung dafür, entsprechend der Vorgaben des Ziels 6.1-1 des 

LEP bedarfsgerecht Allgemeine Siedlungsbereiche und Bereiche für gewerbliche und industrielle 

Nutzungen festzulegen, denn nur soweit sich aus diesem Abgleich ergibt, dass der prognostizierte 

Bedarf die Flächenreserven übersteigt, ist überhaupt eine Neudarstellung von Siedlungsraum 

möglich. 

Zur Begründung: A. Vorgaben der Raumordnung 

Bei der Zusammenstellung der Vorgaben der Raumordnung ist anzumerken, dass diese sich wie 

tlw. schon angedeutet auch auf die Bedarfsberechnung beziehen, auch diese muss sich mit den 

Fragen des Nebeneinanders von Schrumpfungs- und Wachstumsprozessen, des Flächensparens 

und der Vermeidung einer erstmaligen Inanspruchnahme von Freiraum oder einer vorrangigen 

Ausschöpfung von Potenzialen zur Wieder-/ Nachnutzung und Innenverdichtung im Hinblick auf 

die Nachhaltigkeit auseinandersetzen. Es wird auf die Konkretisierungsspielräume im LEP hinge-

wiesen, die dafür genutzt werden können. Dieser Schritt wird dann aber in der nachfolgend be-

schriebenen Methodik zur Bedarfsermittlung nicht vollzogen, eine konzeptionelle Berücksichtigung 

dieser Vorgaben findet nicht statt. 

Zur Begründung: B. Methodik – Ermittlung des Wohnbauflächenbedarfs 

Haushaltszahlen 

Die Naturschutzverbände vermissen eine Erläuterung darüber, wie die Haushaltszahlen in Bezug 

auf die verschiedenen Haushaltsgrößen bzw. das deutliche Überwiegen von 1-2-Personen-Haus-

halten (s. Tabelle 2) gehandhabt wurden, die es hier im Sinne einer bedarfsgerechten und flächen-

sparenden Siedlungsentwicklung zu berücksichtigen gilt. Grundsätzlich halten die Naturschutzver-

bände die Koppelung mit der Bevölkerungsvorausberechnung als Datengrundlage für angezeigt, 

da sie die Möglichkeit bietet, die Veränderung der einzelnen Altersgruppen in Bezug auf den zu-

künftigen Wohnraumbedarf methodisch differenziert zu berücksichtigen. Auch liegen diese Anga-

ben gemeindescharf vor und es können damit gemeindescharfe Daten erzeugt werden. Dann 

braucht es auch keine Umverteilungskriterien.  

Kriterien zur Umverteilung 

Die Kriterien zur Umverteilung des Bedarfs orientieren sich ausschließlich am Status Quo und 

berücksichtigen die Veränderungen in der Bevölkerungsstruktur in den nächsten 25 Jahren nicht. 
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Die Einwohnerzahlen müssten in ihrer Prognose für das Ende des Planungszeitraums (Jahr 25) 

zugrunde gelegt werden und nicht für 2017, die kommunalen Anteile an der Gesamteinwohnerzahl 

werden sich teils deutlich verändern. Außerdem vermissen die Naturschutzverbände eine Ausei-

nandersetzung mit der Entwicklung in den einzelnen Bevölkerungsgruppen nach Altersstruktur: 

Die Daten liegen gemeindescharf vor und die sich verändernden Wohnraumbedarfe sollten hier 

Eingang finden. Das Kriterium Baufertigstellungen von 2008-2017 schreibt einfach die Fehler und 

Probleme der bisherigen Baulandentwicklungen ohne jegliche Reflektion fort, berücksichtigt die 

prognostizierten Veränderungen in der Bevölkerung und den sich ändernden Wohnraumbedarf 

nicht. Wie bereits dargestellt findet auch aktuell immer noch überwiegend der Bau von Einfamili-

enhäusern statt. Es wird nicht dargelegt, welche Daten der Statistik zu den Baufertigstellungen 

hier konkret für die Berechnung wie genutzt werden. Das Kriterium Arbeitsplatzanteil mit Stand 

2017 berücksichtigt ebenfalls nicht die prognostizierten Veränderungen in der Altersgruppe der 

Erwerbsfähigen/ Erwerbstätigen. Auch hier müssten Prognosewerte für das Ende des Planungs-

zeitraums einbezogen werden.  

Letztlich wird nicht begründet und ist nicht nachvollziehbar, warum hier die beiden Kriterien Bau-

fertigstellungen und Arbeitsplatzanteil eine Rolle spielen, nicht aber andere Kriterien, die sich an 

sozialer oder ökologischer Nachhaltigkeit ausrichten. Die Baufertigstellungen sind nur Ausdruck 

der wirtschaftlichen Tätigkeit von Bauherren und Investor*innen, die nicht nach einheitlichen regi-

onalen Grundsätzen erfolgt und nichts mit einer nachhaltigen Raumentwicklung zu tun haben. Der 

Arbeitsplatzanteil hat ebenso keine Nachhaltigkeitswirkung, könnte aber verknüpft mit raumordne-

rischen Zielvorstellungen entwickelt werden. Daneben könnten aber auch andere Kriterien wie die 

zentralörtliche Bedeutsamkeit oder soziale Infrastruktur (wo sie gut ausgebaut ist, sollte sie erhal-

ten und gestärkt werden) angewendet werden.   

Umrechnung in Flächenbedarfe nach Dichtewerten/ Siedlungsstrukturtypen 

Die angewendeten Dichtewerte zur Umrechnung der Wohneinheitenbedarfe stoßen seit jeher auf 

deutliche Kritik der Naturschutzverbände, schreiben sie doch ebenfalls den Status Quo einer ver-

fehlten, nicht nachhaltigen und umweltverbrauchenden Baulandentwicklung einfach fort. Heute für 

neue Siedlungsbereiche als Zielwerte noch Bebauungsdichten von 20 und 30 WE/ha als planeri-

schen Ansatz zu verfolgen, ist mit der Anforderung des Flächensparens und des Umwelt- und 

Freiraumschutzes nicht mehr vereinbar. Der Landesentwicklungsplan ist hier vollkommen rück-

schrittlich aufgestellt, ermöglicht aber Abweichungen in begründeten Fällen. Für den Regionalplan 

Köln werden nun auch noch jeweils die untersten Werte der im LEP definierten Dichte-Kategorien 

veranschlagt. Die Naturschutzverbände lehnen dieses Vorgehen kategorisch ab und fordern, dass 

dieser Berechnungsschritt als zentrale Stellschraube für den mit der Planung induzierten Flächen-

verbrauch nachhaltig ausgestaltet wird.  

In Ermangelung der Behandlung des Themas Flächenverbrauch sowohl in der Plankonzeption als 

auch in der SUP stellen die Naturschutzverbände im Folgenden eine Alternativenprüfung für die 

Anwendung von Dichtewerten in unterschiedlichen Dichtepfaden vor. Dies erfolgt in Anlehnung an 

das Rankingsystem zur 1. Änderung des Regionalplans Düsseldorf, Wohnbauland am Rhein12. 

Über ein Punktesystem wurden dabei die von den Kommunen gemeldeten Flächen in ihrer Eig-

nung bewertet. In Kategorie D wurden die Aspekte Verfügbarkeit der Flächen, besondere Umset-

zungsmerkmale und Räumliche Typologie abgefragt. Dabei gab es vier Typologien: Großzügige 

Eigenheimsiedlungen, Das dichte Dorf/ die flächensparende Eigenheimsiedlung, Wohnhäuser für 

alle und Städtische Wohnhäuser. Die beiden letzten Kategorien wurden folgendermaßen definiert:  

 
12 Begründung zur 1. Änderung des RPD, Mehr Wohnbauland am Rhein, S. 41 ff., https://www.brd.nrw.de/system/files/mig-
rated_documents/media/document/2019-07/rpd_aen_01_anlage_1_begruendung_28-06-19.pdf     



Regionalplan Köln, Entwurf Dezember 2021 - Stellungnahme BUND NRW, LNU, NABU NRW vom 31.08.2022 

39 
 

Kategorie Wohnhäuser für alle (35-60 WE/ha) 

- Mischbebauung bzw. Wechsel von Reihen- und Geschosswohnungsbau (Mindestanteil ca. 30 %) 

- Grünräume in privater und öffentlicher Hand 

- Zielgruppe durchmischt, große und kleine Haushalte für Jung und Alt, auch Einfamilienhäuser 

- verhältnismäßig niedrige Kosten für den Ausbau der Infrastruktur 

- Chancen für öffentlich geförderten Wohnungsbau 

- Mehr Mischnutzung und Versorgung möglich als bei geringeren Dichten 

Kategorie Städtische Wohnhäuser (> 60 WE/ha) 

- Geschosswohnungsbau 

- überwiegend halb/öffentliches Grün, private grüne Wohnzimmer 

- Zielgruppe vorwiegend kleine, aber auch große Haushalte 

- gute ÖPNV-Anbindung  

- leicht umsetzbar durch größere Nachfragegruppe 

In der folgenden Tabelle 3 sind die Flächenbedarfszahlen in der Planungsregion Köln (für den 

endogenen Bedarf) für die verschiedenen Modelle dargestellt. Dabei bildet das Modell 1 die Ent-

wurfsvariante zum Regionalplan Köln ab, Modell 2 verschärft diese moderat. Das Dichtemodell 3 

orientiert sich an der Kategorie „Wohnhäuser für alle“, die Dichtewerte von 35-60 Wohneinheiten 

vorsieht. Für gering verdichtete und verdichtete Bereiche wird ein Wert von 45 WE/ha angewen-

det, bei dem die Zielgruppe entsprechend der Bevölkerungsprognose durchmischt ist, große und 

kleine Haushalte für Jung und Alt vorgesehen sind und auch Einfamilienhäuser weiterhin gebaut 

werden können. Dies sollte aus Sicht der Naturschutzverbände in Zukunft im Sinne einer nachhal-

tigen und flächensparenden Siedlungsentwicklung als Mindestdichte veranschlagt werden. Für 

hoch verdichtete Bereiche sind 55 WE/ha und für Metropolbereiche 65 WE/ha vorgesehen. Die 

Modelle 4 und 5 variieren die Vorgaben etwas.  

Im Ergebnis zeigt sich, dass  

 schon durch die leichten Anpassungen in Modell 2 mit über 20 % deutlich Fläche eingespart 

werden kann,  

 insgesamt mit dem Modell 3 rund 30 % an Fläche eingespart werden kann,  

 Modell 4 in den Metropolen das Einsparpotenzial deutlich erhöht, insgesamt aber nicht zu einer 

größeren Einsparung als Modell 3 führt und 

 Modell 5 bei einem stärker nivellierenden Ansatz keine weiteren Einsparpotenziale hervor-

bringt.  

Die Naturschutzverbände fordern eine substantiierte Auseinandersetzung mit diesem die Nach-

haltigkeit der Planung zentral bestimmenden Instrument, ebenso wie eine belastbare Begründung 

für die gewählte Vorgehensweise, die über den pauschalen Verweis auf den LEP und die Verein-

barkeit damit hinausgeht. 
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Tabelle 3: Möglichkeiten für eine Steuerung der Wohn-Flächenentwicklung im Sinne einer flächensparenden Siedlungsentwicklung über die Bebauungsdichte 

Kreisfreie Stadt/ Kreis: 

                     Dichtemodell: 

Kommunaler/ Endogener Bedarf nach Dichtemodell in ha 

DM 1 DM 2 DM 3 DM 4 DM 5 

Bonn 752 752  694 -7,7 % 602 -20,0 694 -7,7  

Köln 2920 2920  2695 -7,7 % 2336 -20,0 2695 -7,7  

Leverkusen 391 313 -20,0 % 284 -27,3 %   348 -11,1  

(Aachen) 468 468  432 - 7,7 % 374 -20,0%  -7,7 % 

Kreis Düren 604 436 -27,7 % 375 - 37,9 %   400 -33,7 % 

Kreis Euskirchen 488 354 -27,5 % 293 - 40,0 %   293 -40,0 % 

Kreis Heinsberg 637 154 -24,2 % 431 -32,4 %   448 -29,7 % 

Oberbergischer Kreis  577 430 -25,6 % 374 -35,1 %   378 -34,3 % 

Rhein-Erft-Kreis 1260 972 -22,8 % 861 -31,6 %   975 -22,6 % 

Rheinisch-Bergischer Kreis 463 365 -21,1 % 331 -28,6 %   389 -16,1 % 

Rhein-Sieg-Kreis 1807 1396 -22,8 % 1255 -30,6 %   1393 -22,9 % 

Städteregion Aachen 1032 913 -11,5% 835 -19,1 %   910 -11,8 % 

Ohne Aachen Stadt 564 445 -21,0 % 403 -28,5 % 404 -28,5 % 478 -15,2 % 

Gesamt 6868 5349 -22,1 % 4755 -30,7 % 4697 -31,6 % 5185 -24,5 % 

Dichtemodell 1 gering verdichtet 20/ verdichtet 30/ hoch verdichtet 40/ Metropol 60 WE/ha - Regionalplanentwurf 

Dichtemodell 2 gering verdichtet 30/ verdichtet 40/ hoch verdichtet 50/ Metropol 60 WE/ha 

Dichtemodell 3 gering verdichtet und verdichtet 45/ hoch verdichtet 55/ Metropol 65 WE/ha – nach 1. Änd. RPD 

Dichtemodell 4 gering verdichtet/ verdichtet 45/ hoch verdichtet 55/ Metropol 75 WE/ha 

Dichtemodell 5 gering verdichtet/ verdichtet/ hoch verdichtet 45/ Metropol 65 WE/ha 

Vorgaben LEP: siedlungsstrukturtypische Dichtewerte (brutto einschließlich Erschließung): 20-25/ 30-45/ 40-60 WE/ha 
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Planungszuschlag 

Die Naturschutzverbände weisen darauf hin, dass die Anwendung des Planungs- und Flexibilisie-

rungszuschlages in Höhe von 20 % laut Erläuterungen zu LEP Ziel 6.1 - 1, S. 50 nicht dazu führen 

darf, dass mehr Flächen in Anspruch genommen werden, als es dem ermittelten Bedarf entspricht. 

Über diesen Zuschlag soll nur abgesichert werden, dass tatsächlich bedarfsentsprechend gebaut 

werden kann. Den Erläuterungen ist an der genannten Stelle zu entnehmen, dass im Rahmen 

der Anpassungsverfahren nach § 34 LPlG und der Genehmigungsverfahren nach § 6 BauGB über 

das Siedlungsflächenmonitoring sicherzustellen ist, dass auf der Ebene der Bauleitplanung nur 

Flächen im Gesamtumfang des ermittelten Bedarfs umgesetzt werden. Dementsprechend halten 

die Naturschutzverbände es für rechtlich nicht zulässig, die 20 % im Planentwurf ohne diesbezüg-

lich klare Vorgaben in den Zielen zu ASB und GIB (hier: Ziel Z.3 Siedlungsentwicklung am Bedarf 

ausrichten) in den errechneten Bedarf (s. Tabelle 1 zum Flächenbedarf in der Region, Ziel Z.3) 

und in die dargestellte Fläche zu integrieren. Es wird der Anschein erweckt, dass dieser 20 %-

Flächenanteil „bedarfsgerecht“ mit „verbraucht“ werden kann. 

Der Darstellung im Regionalplanentwurf, nachdem dieser Planungszuschlag für die Flächen für 

den Gemeinbedarf gewährt wird (Begründung S. 41), widersprechen die Naturschutzverbände. 

Der LEP gibt eindeutig vor, dass die angewendeten Dichtewerte brutto und einschließlich von Er-

schließungsflächen gemeint sind (LEP S. 59). Die statistischen Daten zur Siedlungs- und Ver-

kehrsfläche zur Berechnung der Siedlungsdichte beinhalten nach Statistischem Bundesamt aber 

neben den reinen Wohnbau- und Verkehrsflächen ausdrücklich auch Flächen besonderer funkti-

onaler Prägung/ für öffentliche Einrichtungen, Sport-, Freizeit-, Erholungsflächen, Friedhöfe.13 

Die Anwendung dieses pauschalen Planungszuschlags, der nur eine Kann-Option nach LEP dar-

stellt und insbesondere der Flexibilisierung dienen soll, lehnen die Naturschutzverbände ange-

sichts des bereits jetzt bestehenden Flächennotstandes außerdem grundsätzlich ab. Im Hinblick 

auf die hohen Raumnutzungsanforderungen auch für Klimawandel, Biodiversität und Wasser-

haushalt ist dieser Aufschlag nicht mehr zeitgemäß und nicht zukunftsfähig. Nach dem Erlass des 

MWIDE zur Konkretisierung des LEP NRW von 201814 dient bereits der Planungszeitraum von 20 

bis max. 25 Jahren, der hier voll ausgeschöpft wird, genau diesem Ziel. Damit sollen die Kommu-

nen auf Hemmnisse bei der Umsetzung der Flächen reagieren können, ohne insgesamt mehr 

Fläche ausweisen zu müssen (S. 4). 

Zur Begründung: B. Methodik – Ermittlung des Wirtschaftsflächenbedarfs 

Alle drei Kriterien (Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, Neuansiedlungs-/ Verlagerungs- und 

Reaktivierungsquote, Flächenkennziffer) müssten an die Entwicklung der Bevölkerung mit stetiger 

Abnahme der Erwerbstätigen/ Erwerbsfähigen angepasst werden, um hier keine übermäßigen 

Gewerbeflächenausweisungen zu Ungunsten anderer Raumnutzungen zu induzieren. Die Flä-

chenkennziffer schreibt außerdem den hohen Flächenverbrauch der Vergangenheit fort, der auch 

für Gewerbe und Industrie heute über zahlreiche Maßnahmen effektiv reduziert werden kann.15  

Der Planungs- und Flexibilisierungszuschlag wird auch hier abgelehnt. Neben den bereits aufge-

führten Argumenten zur Wohnbedarfsberechnung insbesondere auch, da die Bevölkerungs-

 
13 https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Landwirtschaft-Forstwirtschaft-Fischerei/Glossar/siedlungs-und-ver-
kehrsflaeche.html,   https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Landwirtschaft-Forstwirtschaft-Fischerei/Flaechennut-
zung/Methoden/anstieg-suv.pdf?__blob=publicationFile    
14 Erlass zur Konkretisierung des Landesentwicklungsplans Nordrhein-Westfalen – Wohnen, Gewerbe und Industrie, 2018, MWIDE,   
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=7&vd_id=17135 
15 Vgl. z.B. Stadt Karlsruhe (2015): "Unternehmensstandorte zukunftsfähig entwickeln. Flächenpotenziale gewinnen – nachhaltig 
bauen – Synergien nutzen", IHK Mittlerer Niederrhein, Köln, Niederrhein (2020): "Zukunftsfähigkeit von Gewerbegebieten. Bausteine 
und Best-Practice-Beispiele". 
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entwicklung mit insgesamt rückläufigen Zahlen an Erwerbstätigen/ Erwerbsfähigen nicht berück-

sichtigt wird.  

Zur Begründung: B. Methodik - Ermittlung der Siedlungsflächenreserven 

Die Bilanzierung der Siedlungsflächenreserven und deren Berücksichtigung für die Festlegung der 

Neudarstellungen und Neuabgrenzungen wird nicht offengelegt und ist nicht nachvollziehbar. 

Nach dem letzten Bericht zum Siedlungsflächenmonitoring für NRW (2017) waren noch 5789 ha 

Reserven (Regionalplan, FNP) vorhanden für Wohnbauflächen und 4399 ha für Gewerbe- und 

Industrieflächen. Stellt man die Bedarfswerte und Potenziale des Planentwurfs dem gegenüber, 

so ergeben sich folgende Differenzen: 

Tabelle 4: Gegenüberstellung Bedarfe, Potenziale, Reserven 

 Wohnen/ASB Gewerbe und Industrie/ GIB 

Bedarf 11933 ha 4498 ha 

Potenziale  10010 ha 5008 ha 

Reserven  5789 ha 4399 ha 

Differenz Potenzial/  

Reserven 
4221 ha 609 ha 

Potenziale: 

- laut Regionalplanentwurf, Erläuterung, Tabelle 7, S. 55 ff.,  

- bei GIB: GIB Potenziale, GIBplus/regional, zusätzlich FNP-Flächen außerhalb der 

Siedlungsbereiche anteilig nach Potenzialen ASB: 70 %, GIB: 30 % (ohne GIBplus und 

GIBregional) 

Reserven:  

- Nach Siedlungsflächenmonitoring-Bericht 2017 

- betrachtet aktuellen Regionalplan und FNP  

 

Es lässt sich nicht nachvollziehen, inwiefern diese Reserven vom Bedarf abgezogen wurden, wel-

che der bereits im geltenden Regionalplan festgelegten Flächen im Planentwurf wieder ausgewie-

sen wurden, inwiefern diese einer Prüfung auf Eignung und Umweltauswirkungen unterzogen wur-

den und umweltverträglichere Alternativen geprüft wurden. Offenbar wird auch bei den Gewerbe-

flächen im neuen Plan über Bedarf neu ausgewiesen. Es findet sich zudem der Hinweis, dass 

auch für Gemeinden mit Flächenüberhängen neue Siedlungsflächenreserven festgelegt wurden. 

Die ermittelten, noch vorhandenen Flächenreserven sind nicht wie im Text angeführt in Tabelle 7 

der Begründung enthalten, hier finden sich nur die Reserven, die die neu ausgewiesenen Sied-

lungsflächen zur Verfügung stellen, wobei es für die mögliche Baulandentwicklung unerheblich ist, 

ob diese schon in FNP umgesetzt wurden oder nicht. Die Bilanzierung und damit die LEP-kon-

forme Bedarfsermittlung kann dementsprechend nicht nachvollzogen werden.  

Nach Ziel 6.1-1 LEP legt die Regionalplanung bedarfsgerecht Allgemeine Siedlungsbereiche und 

Bereiche für gewerbliche und industrielle Nutzungen fest. Bisher in Regional- oder Flächennut-

zungsplänen für Siedlungszwecke vorgehaltene Flächen, für die kein Bedarf mehr besteht, sind 

wieder dem Freiraum zuzuführen, sofern sie noch nicht in verbindliche Bauleitpläne umgesetzt 

sind. Auf welche Weise diesen Vorgaben Rechnung zu tragen ist, findet sich in den Erläuterungen 

zu Ziel 6.1-1 wieder: 

Zunächst stellt die Regionalplanung dem ermittelten Bedarf die auf Grundlage des Siedlungsflä-

chenmonitorings ermittelten planerisch verfügbaren Flächenreserven gegenüber. Nur soweit sich 

aus diesem Abgleich ergibt, dass der prognostizierte Bedarf die Flächenreserven übersteigt, ist 

überhaupt eine Neudarstellung von Siedlungsraum möglich.  
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Tabelle 5: Bedarfs-/Flächen(neu)festlegungen für Siedlung (Wohnbauflächen/Gewerbeflächen) 

Bedarfe und Potenziale ASB/ GIB im Regionalplanentwurf; Angaben in ha 

ASB/GIBFlex: zusätzliche Vorbehaltsflächen zur Flexibilisierung, verortete Flächen, in Klammern: max. möglich 

GIB+/r: GIBplus, GIBregional, Bedarfe für die Region, einzelnen Kreisen zugeordnet 

Reserven nach Siedlungsflächenmonitoring 2017: in den Flächennutzungsplänen/ im alten Regionalplan noch vorhandene Reserven für die Siedlungsentwicklung 

Neue Siedlungsflächen gesamt: ASB/GIB Potenzial, GIB+/r, FNP-Flächen; Flexibilisierungsflächen gesamt: verortete Flächen, in Klammern: max. möglich 

Bedarfe 

ASB 

Potenzi-

ale ASB 
ASBFlex 

Reserven 

(FNP/ 

Rplan)* 

Bedarfe 

GIB  

Bedarfe/ausge-

wiesen GIB+/r 

Potenzi-

ale GIB 
GIBFlex 

Reserven 

(FNP/ 

Rplan)* 

FNP-Flächen aus-

serhalb ASB/ GIB 

Neue Sied-

lungsflächen 

ges. 

Flexibilisie-

rungsflächen 

ges.  

Regierungsbezirk Köln 

11933 8803  492 (5270) 5548 / 241  4498  657 3834  430 (2025) 3961 / 438  1724  15018 922 (7295) 

Aachen 

468  124    318   113    20  257  

Bonn 

752  219   93 / 390  211   26   30 / 0  7  252  

Köln 

2920  817   210 / 914  886   394   338 / 223  3  1214  

Leverkusen 

391  212   76 / 336  215   63   54 / 8  3  278  

Kreis Düren 

924 1034  143 (265) 763 / 556  290  90 410  134 (114) 551 / 138  262  1796 277 (379) 

Kreis Euskirchen 

670  739  22 (220) 828 / 412  231  28 348  41 (54) 513 / 79  467  1582 63 (274) 

Kreis Heinsberg 

657  701  96 (318) 464 / 904  272  64 351  39 (99) 376 / 77  178  1294 135 (417) 

Oberbergischer Kreis  

592  710  129 (271) 567 / 1493  489  30 511  89 (241) 416 / 312  201  1452 218 (512) 

Rhein-Erft-Kreis  

1400  1269  0 (630) 584 / 1278  489  159 502  117 (220) 593 / 165  69  1999 117 (850) 

Rheinisch-Bergischer-Kreis  

591  562  0 (208) 292 / 824  246  28 178  10 (129) 129 / 181  92  860 10 (337) 

Rhein-Sieg-Kreis 

1917  1644  53 (863) 1029 / 982  550  203 531  0 (240) 421 / 106  257  2635 53 (1103) 

Städteregion Aachen 

1119  896  49 (463) 644 / 1152  619  55 520  0 (272) 540 / 149  185  1656 49 (735) 
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Nur wenn auf Grundlage des Siedlungsflächenmonitorings im bisher festgelegten Siedlungsraum 

für den Planungszeitraum keine geeigneten Flächen in ausreichendem Maße zur Verfügung ste-

hen und aufgrund der Bevölkerungs- und Wirtschaftsentwicklung ein zusätzlicher Bedarf an Bau-

flächen nachgewiesen wird, kann der Siedlungsraum zu Lasten des Freiraums erweitert werden. 

Soweit die auf Grundlage des Siedlungsflächenmonitorings ermittelten planerisch verfügbaren 

Flächenreserven den prognostizierten Bedarf übersteigen, müssen Flächenausweisungen zu-

rückgenommen werden. 

Die vorliegende Planung ignoriert offenbar diese rechtlichen Vorgaben, die auch für eine Neuauf-

stellung eines Regionalplans gelten.  

Hinsichtlich der Berücksichtigung vorhandener und zukünftiger Reserven aus FNP ist festzustel-

len, dass hier eine unverhältnismäßige Zurückhaltung bzw. Vorrang induziert wird, der nicht den 

Vorgaben aus dem LEP entspricht. Fälschlicherweise wird hier offenbar davon ausgegangen, 

dass Flächennutzungspläne rechtlich gesehen einen Bestandsschutz aufweisen. Dies gilt nur für 

Flächen, in denen es rechtskräftige Bebauungspläne gibt, hier bestehen auch die erwähnten Ent-

schädigungsansprüche. Alle anderen Flächen können zurückgenommen und müssen dem neuen 

Regionalplan angepasst werden (§1 Abs, 4 BauGB). Warum dies bei den außerhalb der im Ent-

wurf festgelegten Siedlungsbereiche gelegenen FNP-Flächen nicht eingefordert wird, ist insbe-

sondere vor dem Hintergrund nicht nachvollziehbar, dass diese FNP-Potenziale offenbar nicht 

vollständig umsetzbar sind. Dann sollten diese auch von den Kommunen zurückgenommen wer-

den. Sie erhöhen die ausgewiesenen Siedlungsbereiche (ASB/GIB-Potenzial, GIBplus, GIBregio-

nal) um einen nicht unwesentlichen Anteil von 13,0 %, für die weder eine Bedarfsbilanzierung noch 

eine Umweltprüfung erfolgt.  

Im Ergebnis: Bedarfe, Potenziale und Bevölkerungsentwicklung 

Stellt man die in der Tabelle 5 zusammengestellten Flächenpotenziale zur Baulandentwicklung ins 

Verhältnis mit Tabelle 2 zur Bevölkerungsentwicklung, so ist zu verzeichnen, dass allein aus dieser 

Betrachtung heraus die Bedarfsberechnung und die bedarfsgerechte Ausweisung von Siedlungs-

flächen in Frage zu stellen ist. 15018 ha neues Bauland stehen 2050 einem Bevölkerungszuwachs 

von 1,9 % im Regierungsbezirk bis 2050, einer durchschnittlichen Haushaltsgröße von knapp 2 

bis unter 1 Personen und einer Abnahme der Erwerbsfähigen /Erwerbstätigen um 5,8 % gegen-

über. Wie viele Wohneinheiten neu geschaffen werden, lässt sich anhand der vorgelegten Daten 

nicht nachvollziehen.  

In der Gegenüberstellung von Bedarfen und Potenzialen bzw. verfügbaren Flächen für die Sied-

lungsentwicklung ergeben sich zahlreiche Unstimmigkeiten. Als Beispiel sei hier der Kreis Düren 

aufgeführt: Hier besteht ein Bedarf an Wohnbauflächen von 924 ha (604 ha bei den Kommunen, 

322 ha aus dem regionalen Bedarf), ausgewiesen werden 1034 ha. Dazu kommen 262 ha an 

Potential in den FNP außerhalb der festgelegten Siedlungsbereiche (Anteil ASB nicht erkennbar; 

wird hier entsprechend der Potenzialanteile ASB/GIB mit 71,6 %, 188 ha angenommen). Für den 

Kreis Düren ergibt sich mit insgesamt 1222 ha an verfügbarem Flächenentwicklungspotenzial das 

1,3-fache des errechneten Gesamtbedarfs bzw. das 2,0-fache des kommunalen Bedarfs. Dazu 

kommen dann noch 143 ha bereits verorteter Flexibilisierungsflächen (von 265 ha möglichem 

50 %-Zuschlag) als Vorbehaltsgebiete, falls die festgelegten Vorrangflächen Entwicklungshemm-

nisse aufweisen. Damit wird insgesamt das 1,5-fache des errechneten Gesamtbedarfs bzw. das 

2,3-fache des kommunalen Bedarfs für die Region an Wohnflächenentwicklungspotential dauer-

haft freigehalten und dem Freiraum bzw. dessen Sicherung und Entwicklung ggf. dauerhaft ent-

zogen. Demgegenüber hat der Kreis Düren in der Prognose bis 2040 einen Rückgang der Bevöl-

kerung von insgesamt 0,2 % zu verzeichnen (bis 2050 ein leichtes + von 1,4 %). Während die 

Bevölkerungsgruppe der unter 19-jährigen um 2,8 % schrumpft (bis 2050 ein leichtes + von 0,8 %), 
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wächst die Gruppe der über 65-jährigen um 29,4 % (bis 2050 um 27 %). Der Anteil der 1- und 2-

Personen-Haushalte wird bis 2040 bei 77,3 % liegen, die durchschnittliche Haushaltsgröße bei 

1,99. Hier zeichnet sich deutlich ab, dass altersgerechter und bezahlbarer Wohnraum für Jung 

und Alt in kleinen Haushalten gefragt sind. 

Im Kreis Düren besteht außerdem ein Bedarf für 290 ha Gewerbeflächen, die ausgewiesenen 

Potentiale betragen 490 ha, zusätzlich werden 50 ha GIBregional und 40 ha GIBplus ausgewie-

sen, dazu kommen 262 ha an Potential in den FNP außerhalb der festgelegten Siedlungsbereiche 

(Anteil GIB nicht erkennbar; wird hier entsprechend der Potenzialanteile mit 28,4 %, 74 ha ange-

nommen). Für den Kreis Düren ergibt sich mit insgesamt 654 ha an verfügbarem Flächenentwick-

lungspotenzial das 2,25-fache des errechneten kommunalen Bedarfs. Es kann sich also kaum um 

nicht verortbare endogene Bedarfe handeln, wie zumindest in der Begründung zu den GIBregional 

mehrfach angedeutet wird. Hierzu kommen dann noch 134 ha Gewerbe-Flexibilisierungsflächen 

als Vorbehaltsgebiete, falls die festgelegten Vorrangflächen Entwicklungshemmnisse aufweisen 

(wobei laut Tabelle nur 114 ha als 50 % - Zuschlag möglich sind). Damit wird insgesamt das 2,7-

fache des errechneten Bedarfs für die Region an Gewerbeflächenentwicklungspotential dauerhaft 

freigehalten und dem Freiraum bzw. dessen Sicherung und Entwicklung ggf. dauerhaft entzogen. 

Dabei hat der Kreis Düren in der Prognose bis 2040 einen Rückgang der Bevölkerung im erwerb-

stätigen/-fähigen Alter von 13 % zu verzeichnen (bis 2050 immer noch einen Rückgang von 

7,2 %). 

Ziel 4 Flächenüberhänge vermeiden und abbauen 

Das Ziel folgt Ziel 6.1-1 im LEP. Die Ausnahmeregelung ist nicht angezeigt, der LEP eröffnet diese 

Möglichkeit nicht. In jedem Fall wäre zu benennen, welche Ausnahmemöglichkeiten hier gelten 

sollen. Die Nichtanwendung auf die Umsetzung regionaler Wohnbauflächenbedarfe bei einem ge-

samtkommunalen Flächenüberhang (endogen und regional) wird abgelehnt bzw. wäre dafür nicht 

anzuwenden. Die Vereinbarkeit mit Ziel 3 und dem genannten LEP-Ziel ist in Frage zu stellen. Der 

umverteilte Bedarf aus den Großstädten darf nicht dazu führen, dass die Kommunen die bedarfs-

gerechte Siedlungsentwicklung überschreiten. 

Grundsatz 12 Regionale Wohnbauflächen umsetzen 

Sollen die zu begrüßenden Rankingkriterien für die regionalen Wohnbauflächen verbindlich um-

gesetzt werden, ist die Formulierung eines Zieles erforderlich, das in der Abwägung nicht über-

wunden werden kann. Ansonsten können die Kommunen insbesondere bei der Bebauungsdichte 

auch abweichend planen und umsetzen. Grundsätzlich muss eine Anrechnung der entwickelten 

Flächen auf den der einzelnen Kommune zugeordneten regionalen Bedarf erfolgen, dies sollte in 

der Erläuterung ergänzt werden. Die Umsetzung muss den Vorgaben aus Ziel 3 entsprechen. 

Die Sicherstellung einer den örtlichen Verhältnissen angepassten höheren Dichte ist sehr zu 

begrüßen. Es ist allerdings unverständlich, warum zur Umsetzung der zASB in G.16 nur eine 

Prüfung der Möglichkeiten für eine höhere Dichte vorgesehen wird. Für beide Regelungen gilt, 

dass die Fassung als Grundsatz die höhere Dichte zu einem zu berücksichtigenden, aber 

überwindbaren Belang in der Abwägung macht. Das dürfte in der Praxis erfahrungsgemäß 

wenig Wirkung entfalten und verhindert keine von Kommunen und Investoren immer noch 

massiv betriebene und vollkommen unzeitgemäße Entwicklung von Einfamilienhaussiedlun-

gen. Damit wird außerdem ein unbrauchbarer Maßstab eingeführt, den dann offenbar jede 

Kommune selbst definiert: was heißt „den örtlichen Verhältnissen angepasst“? Dies müsste 

die Regionalplanung im Sinne einer gesamtplanerisch konsistenten Konzeption dann näher 

und einheitlich festlegen. Es ist zudem vollkommen unverständlich, warum die regional zu ver-

teilenden Wohnbauland-Bedarfe sowie die zASB diesem Grundsatz unterstellt werden, die 
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übrigen ASB und die GIB grundsätzlich aber nicht. Die Naturschutzverbände fordern für die 

Umsetzung der Siedungsbereiche generell ein Ziel zur Realisierung einer möglichst hohen 

Bebauungsdichte und Flächenausnutzung, für Wohnbebauung mindesten 45 WE/ha (s. zur 

Darstellung verschiedener „Dichtepfade“ Kapitel C.3.1.2).  

C.3.1.3 Flexible Siedlungsentwicklung 

Das Konzept der zusätzlichen Flexibilisierungsbedarfe und -flächen wird von den Naturschutzver-

bänden entscheiden abgelehnt, Grundsatz und Ziel sind zu streichen. Eine weitere, pauschale 

„Bedarfszuweisung“ und Flächenausweisung für Siedlungszwecke (potenziell 50 % pro Kommune 

zusätzlich zum errechneten Bedarf) als Vorbehaltsgebiete findet keine Rechtsgrundlage im pla-

nungsrechtlich übergeordneten LEP und widerspricht den dortigen Vorgaben zur bedarfsgerech-

ten Ausweisung von Siedlungsraum. Auch der Aufgabe und Leitvorstellung bzw. den Grunds-

ätzen der Raumordnung wird hier widersprochen (s. Kapitel C.3). 

In der Begründung des Regionalplangebers zur flexiblen Siedlungsentwicklung heißt es, mit 

dem entsprechenden Grundsatz werde der Sicherungs- und Steuerungsauftrag gemäß Ziel 

6.1-1 LEP NRW zur bedarfsgerechten Festlegung von Siedlungsraum als ASB und GIB erwei-

tert. Nach Rechtsauffassung der Naturschutzverbände ist es jedoch auf der untergeordneten 

Ebene der Regionalplanung nicht möglich, die Vorgaben des übergeordneten LEP zu erwei-

tern. Das LEP Ziel 6.1-1 legt fest, dass die Regionalplanung bedarfsgerecht Allgemeine Sied-

lungsbereiche und Bereiche für gewerbliche und industrielle Nutzungen festlegt. In den Erläu-

terungen wird zusätzlich eröffnet, die ermittelten Bedarfe um einen Planungs- bzw. Flexibili-

tätszuschlag von 20 % der Fläche zu erhöhen. Die Flexibilisierung wird den Kommunen auch 

schon durch den maximalen Planungszeitraum von 25 Jahren (laut Erlass MULNV 201816) ermög-

licht. Flexibilität bei der Siedlungsflächenplanung wurde also bereits auf LEP-Ebene - aus Sicht 

der Naturschutzverbände abschließend - mitgedacht. Hier noch einmal 50 % Flexibilitätszu-

schlag als „neue Gebietskategorie“ ASBFlex/ GIBFlex auszuweisen, und sei es auch „nur“ als 

Vorbehaltsgebiete, geht sowohl am in NRW geltenden Planungsrecht als auch am tatsächli-

chen Bedarf vorbei. 

Auch die weiteren Argumente zu diesem zusätzlichen Flexibilisierungsbedarf tragen nicht. Die 

Kommunen melden nach ihren Interessen die Siedlungsflächen zur Ausweisung im Regionalplan 

an und müssen die Restriktionen, tatsächliche Gegebenheiten und städtebauliche Gründe vo-

rausschauend einschätzen. Genau dies wurde nach den Erläuterungen in der Begründung zur 

zeichnerischen Festlegung der ASB und GIB auch in Zusammenarbeit von Regionalplanungsbe-

hörde und Kommunen auch gewährleistet. So wurden grundsätzlich Entwicklungshemmnisse de-

finiert und abgeprüft, bei den ASB auch sonstige Raumordnungs- sowie fachrechtliche Planungs-

direktiven berücksichtigt (Begründung S. 75). Bei den GIB wurden neben den Restriktionskriterien 

weitere fachspezifische Hinweise einbezogen, so z.B. eine detaillierte Betrachtung von Einschrän-

kungen für eine zukünftige Entwicklungen, Überschneidungen mit faktischer Waldnutzung, lang-

fristig entgegenstehende Nutzungen oder topographische Gegebenheiten und aktuelle Sach-

stände zu gemeindlichen Entwicklungskonzepten (Begründung S. 84). Für die regionalen Bedarfe 

hat man ein aufwendiges Rankingsystem angewendet, bei dem als Eignungskriterien u.a. die Flä-

chenverfügbarkeit und Anbindung sowie topgraphische Aspekte bei den GIB geprüft wurden. Der 

Regionalplan weist mit den Siedlungsbereichen (ASB (endogen und regional), zASB, ASBz, GIB, 

GIBinterkommunal, GIBz, GIBplus und GIBregional) bereits Flächenkontingente in einer Höhe zu, 

 
16 Erlass zur Konkretisierung des Landesentwicklungsplans Nordrhein-Westfalen – Wohnen, Gewerbe und Industrie, 2018, MWIDE,   
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=7&vd_id=17135   
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die eine flexible Inanspruchnahme mehr als gewährleistet. Damit ist das Konzept ausreichend pla-

nerisch verlässlich und vorausschauend. 

Auch, wenn sich hier in dem einen oder anderen Fall Probleme erst später herausstellen mö-

gen, sollte dies im Rahmen von Regionalplanänderungen zu handhaben sein. Außerdem be-

steht für 25 Jahre ein Spielraum von 15018 ha festgelegter Siedlungsbereiche. Selbst wenn 

einzelne Flächen innerhalb der ASB und GIB nicht umsetzbar sein sollten, bestehen auf lange 

Sicht wohl ausreichend Alternativen. Das Gegenteil wäre belastbar darzulegen. Zudem sind 

Planänderungsverfahren möglich. Das zentrale Problem bei der Umsetzung der Flächen ist 

ein anderes: die fehlende Verfügbarkeit von Flächen.  

Auch das Argument der Vielzahl von Regionalplanänderungen kann hier nicht verfangen. Von den 

seit 2002 durchgeführten 58 Änderungsverfahren in den einzelnen Teilplänen hatten 46 Änderun-

gen im Siedlungsbereich zum Gegenstand. Bei 21 davon handelt es sich um Umwandlungen von 

GIB in ASB bzw. eine Umwandlung von ASB in GIB für die Nutzung von Potenzialen durch Nach-

nutzungen, Konversion und Innenverdichtung. Diese sind im Sinne der Nachhaltigkeit erwünscht 

und wird es auch weiterhin geben. Damit hat das „Flexibilisierungsproblem“ nichts zu tun. Bei 16 

Verfahren ging es um Erweiterungen bestehender GIB und ASB, auch diese wird es weiterhin 

geben, da räumliche Entwicklungen nicht für 25 Jahre vorhersehbar sind und planerische sowie 

unternehmerische Ziele sich ändern können. Bei 2,0 Änderungsverfahren pro Jahr kann nicht von 

einer Vielzahl von Regionalplanänderungen gesprochen werden. Bei einer Ausweisung von 15018 

ha Siedlungspotenzialfläche ist auch nicht davon auszugehen, dass in den nächsten Jahren Flä-

chenknappheit innerhalb der Reserven besteht und eine Vielzahl von Änderungsverfahren an-

steht. 

Die Darstellung der Notwendigkeit zur Ausweisung von Flexibilsierungsflächen aufgrund einer 

mangelnden Alternativenauswahl bei Kommunen mit niedrigen Siedlungsraumbedarfen erscheint 

paradox: Weil einzelne Kommunen ihren niedrigen Bedarf offenbar nicht ausreichend verorten 

können, wird allen Kommunen pauschal ein Zuschlag von 50 % zum errechneten Bedarf für po-

tenzielle Siedlungsflächen gewährt. Zu den Potenzialen für Siedlung von 15018 ha kommen auf 

diese Weise nochmal 7295 ha dazu, von denen 922 ha im Plan bereits dargestellt wurden. Das 

Problem sollte für die betreffenden Fälle interkommunal gelöst werden, dafür sind Regionalplanän-

derungen bei Bedarf das geeignete Mittel. Selbst den Großstädten wird dieser Zuschlag noch ge-

währt, was bei den schon jetzt bestehenden Flächennotständen absurd erscheint. Werden diese 

dann auch wieder auf das Umland verteilt? Eine plausible Begründung für die damit angeblich 

gewahrte Angemessenheit im Verhältnis der Flexibilisierungsquote zum errechneten Bedarf findet 

sich nicht.  

Der Darstellung, dass nur Bereiche als Flex-Gebiete festgelegt werden, die im Rahmen einer 

raumordnerischen Prüfung einschließlich Umweltprüfung eine Eignung als potenzieller Siedlungs-

raum aufweisen und umweltverträglich sind, wird ebenfalls entschieden widersprochen. Die Aus-

wertung der Daten der Umweltprüfung zeigt sehr deutlich, dass eben dies nicht der Fall ist (s. 

Tabelle 6). Von den 492 ha verorteter ASBFlex wurden 433,9 ha geprüft, 56,9 % der Fläche wei-

sen voraussichtlich erhebliche negative Umweltauswirkungen auf. Von den 430 ha verorteter GIB-

Flex wurden 384,5 ha geprüft, 60,6 % der Fläche weisen voraussichtlich erhebliche negative Um-

weltauswirkungen auf. Von den Anteilen, die neu im Freiraum ausgewiesen werden (ASB: 209,0 

ha, GIB 299,6 ha) trifft dies für 68,9 % bei den ASBFlex und 54,7 % bei den GIBFlex zu.  

Eine Erläuterung dazu, nach welchen Kriterien und mit welchen Restriktionen diese Flächen ver-

ortet wurden, findet sich nicht. Auf welche Weise die noch nicht verorteten 6373 ha dann ihre 
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Flächenzuweisung erhalten sollen und inwiefern diese dann noch der regionalplanerischen Um-

weltprüfung und gesamtplanerischen Abwägung unterzogen werden sollen, bleibt unklar.   

Tabelle 6: Flex-Flächen, die in der SUP geprüft wurden 

SUP rot: voraussichtlich  

erhebliche Beeinträchtigungen 

 ASB-Flex GIB-Flex 

Fläche gesamt Anzahl 29 25 

 ha 433,9 384,5 

SUP rot /) Anzahl  15 14 

 ha 246,7/ 56,9 % 233/ 60,6 % 

NSG-Betroffenheit Anzahl  4 (+ 6 grün) 5 

 ha 53,9 83,4 

UZVR Betroffenheit Anzahl 3 10 (+ 1 grün) 

 ha 34,1 160,8 

SWB/ Klimaböden Anzahl  12 (+ 3 grün) 11 (+ 5 grün) 

 ha 200,9 98,5 

Fläche im Freiraum ha 209 299,6 

 ha SUP rot 144,1/ 68,9 % 163,9/ 54,7 % 

Inwiefern das „starre System“ der Bedarfsfestlegung und daran gekoppelten Verortung von Sied-

lungsflächen zu Verknappung von Siedlungsflächen und Wettbewerbsnachteilen gegenüber an-

deren Bundesländern führt, bleibt als bloße Behauptung dahingestellt. Die Verknappung von Sied-

lungsflächen ergibt sich durch die hohen Flächennutzungskonkurrenzen, nicht durch die Regio-

nalplanung. 

Ganz abgesehen davon werden hier auch die Beteiligungsrechte der Naturschutzverbände 

beschnitten, wenn sie durch die zum Teil fehlende konkrete räumliche Kulisse für die Flexibi-

lisierungsflächen keine Möglichkeit haben, zu den regional bedeutsamen Belangen von Natur 

und Landschaft im Rahmen einer regionalplanerischen Gesamtabwägung zielgerichtet Stel-

lung zu nehmen. Bei der landesplanerischen Anpassung, in der dann die konkreten Flächen 

im Hinblick auf ihre Vereinbarkeit mit den Zielen der Raumordnung geprüft werden, werden 

die Verbände nicht beteiligt. 

C.3.2 Allgemeine Siedlungsentwicklung  

C.3.2.1 Allgemeine Siedlungsbereiche 

Die Naturschutzverbände fordern ein generelles Ziel zur flächensparenden Umsetzung von 

Siedlungsbereichen und vorrangigen Ausnutzung von Potenzialen der Innenverdichtung, 

Nach- und Umnutzung sowie Brachflächenaktivierung (s. Kapitel C.3.1.1). 

Ziel 7 ASB sichern und entwickeln 

Begründung: Zur zeichnerischen Festlegung der ASB 

In der Begründung wird dargelegt, dass Raumwiderstände und sonstige raumordnungs- sowie 

fachrechtliche Planungsdirektiven einbezogen und berücksichtigt wurden. Für die Flächenfest-

legungen wurden nicht überwindbare Restriktionskriterien aufgestellt, zu denen u.a. Kriterien 

zum Natur- und Artenschutz und zum Wasserrecht gehören. Sie werden als Entwicklungs-

hemmnisse betrachtet (Begründung S. 75). 
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Die Auswertung der Ergebnisse der Umweltprüfung hat ergeben, dass 81,5 % der dargestell-

ten (und geprüften) ASB-Flächen (ha) voraussichtlich erhebliche negative Umweltauswirkun-

gen aufweisen. Bei den neu im Freiraum dargestellten Flächen sind es 84,8 %. Bei den GIB 

trifft dies auf 65,3 % der Flächen zu bzw. auf 53,7 % der neu im Freiraum dargestellten Flächen 

zu (s. Kapitel D.2). Dabei wurden nur 3743 ha der 9944 ha ausgewiesenen Neubaupotenzial-

flächen für Wohnen bzw. 2651 ha von 5047 ha Neubaupotenzialflächen (ohne die Flexibilisie-

rungsflächen) für Gewerbe und Industrie einer regionalplanerischen Umweltprüfung unterzo-

gen. Die SUP stellt in der Gesamtbewertung lapidar fest, dass 96.664 ha ASB und 469 ha 

ASBFlex sowie 20.272 ha GIB bzw. 407 ha GIBFlex mit voraussichtlich überwiegend nachtei-

ligen Umweltauswirkungen festgelegt werden, die dargestellten Freiraumbereiche ohne nega-

tive oder mit positiven Umweltwirkungen. Dem Plan liegt offenbar kein wirksames Konzept zur 

Lenkung der Siedlungsflächenauswahl bzw. -festlegung auf möglichst konfliktarme Flächen 

zugrunde oder wurde in der Abwägung zu den einzelnen Flächen nicht umgesetzt.  

Die gewählten Restriktionskriterien sind dafür offensichtlich nicht ausreichend. Es ergeben 

sich hier auch Widersprüche, da die Kriterien nicht einheitlich für den Siedlungsraum ausge-

staltet sind. Während im Bereich Natur- und Artenschutz für die Flächenauswahl für ASB und 

GIB als harte Ausschlusskriterien Naturschutzgebiete, FFH-Gebiete, Biotopverbundflächen 

der Stufe I, Geschützte Landschaftsbestandteile, Naturdenkmale, besonders geschützte Bio-

tope und verfahrenskritische Arten definiert wurden, umfassen die Kriterien für die regional 

festzulegenden Siedlungsflächenbedarfe die Naturschutzgebiete, Nationalparke, Wildnisge-

biete, Natura 2000-Gebiete (FFH-Gebiete plus Vogelschutzgebiete), Biotopverbundflächen 

Stufe I und Flächen bei Betroffenheit verfahrenskritischer Arten. Für ASB gelten außerdem 

auch Landschaftsbildeinheiten von herausragender Bedeutung als Ausschlusskriterium, bei 

den GIB dagegen auch die regionalplanerisch festgelegten Waldbereiche und Bereiche für 

den Schutz der Natur. Für die Flexibilisierungsflächen ist nicht erkennbar. Ob hier noch irgend-

welche Ausschlusskriterien angewendet wurden. Es ist fachlich nicht nachvollziehbar, warum 

hier derart abweichende Kriterien festgelegt werden. Zumindest bei den Naturschutzgebieten 

ergibt sich auch bei den ausgewiesenen Siedlungsbereichen laut SUP eine Betroffenheit von 

1686,7 ha im Pufferradius.  

Aus Sicht der Naturschutzverbände sollten hier grundsätzlich Natura 2000-Gebiete (FFH-Ge-

biete plus Vogelschutzgebiete), Naturschutzgebiete, besonders geschützte Biotope, jeweils 

mit Pufferzonen, Biotopverbundflächen der Stufe I, Geschützte Landschaftsbestandteile, und 

Flächen bei Betroffenheit verfahrenskritischer Arten, Nationalparke, Wildnisgebiete, Waldbe-

reiche und Bereiche für den Schutz der Natur sowie Klimarelevante Böden und Bereiche mit 

schwerpunktmäßigem Vorkommen von Archivböden ausgeschlossen werden. 

Im Bereich Wasserrecht werden für ASB und GIB als harte Ausschlusskriterien Vorsorgebe-

reiche für geplante Talsperren, festgesetzte und vorläufig gesicherte Überschwemmungsge-

biete, Trinkwasserschutzzonen I + II sowie Heilquellen definiert. Kriterien für die regional fest-

zulegenden Siedlungsflächenbedarfe sind für die ASB geplante Talsperren gemäß geltendem 

Regionalplan, festgesetzte und vorläufig gesicherte Überschwemmungsgebiete, festgesetzte 

und geplante Wasserschutzgebiete (Zonen I + II) und Heilquellenschutzgebiete. Hier sind zu-

sätzlich geplante Wasserschutzgebiete enthalten. Bei den regional festzulegenden GIB wer-

den die Bereich für den Grundwasser- und Gewässerschutz im Regionalplan herangezogen, 

bei denen es sich laut Erläuterung i.d.R. um festgesetzte und geplante Wasserschutzgebiete 

der Zonen I bis IIIa handelt, hinzu kommen Heilquellenschutzgebiete, Überschwemmungsge-

biete und Oberflächengewässer. Auch hier weichen die Kriterien unverständlicherweise von-

einander ab. 
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Die Naturschutzverbände fordern hier generell den Ausschluss von festgesetzten und geplan-

ten Wasserschutzgebieten (Zonen I bis IIIa), Quellen und Oberflächengewässern einschließ-

lich Entwicklungskorridor sowie neben festgesetzten und vorläufig gesicherten Überschwem-

mungsgebieten (HQ 100-Flächen) auch von HQ extrem (500)-Flächen und von starkregenge-

fährdeten Bereichen.  

Inwiefern solche Kriterien auch für die Flexibilisierungsflächen angewendet wurden, erschließt 

sich nicht. Es ergeben sich weitere Fragen zur Einheitlichkeit bei der Flächenfestlegung, da 

die Flächen für regionale Siedlungsbedarfe in einem Rankingsystem mit Eignungskriterien be-

wertet wurden und auch hier die Anwendung auf den restlichen Siedlungsbereich nicht er-

kennbar ist. Die weiteren Flächenauswahlkriterien, die bei der Festlegung der kommunalen 

Bedarfe zum Tragen gekommen sind, lassen sich gar nicht nachvollziehen. Es verwundert, 

dass unter in der Begründung zu den GIB-Flächen auf ein Dokument (Sitzungsvorlage des 

Regionalrates vom 29.09.20217, Tagesordnungspunkt 6) verwiesen wird, wo offenbar die 

Restriktionskriterien zumindest für die Reservenbewertung nicht als unüberwindbare Restrik-

tionen (Begründung S. 75) oder Ausschlusskriterien (Endberichte zu Region Wohnen und Ge-

werbe plus) dienen, sondern Flächen mit solchen Restriktionen einer detaillierten Betrachtung 

im Hinblick auf Möglichkeiten zur baulichen Entwicklung zu unterziehen sind. Die zeichneri-

sche Festlegung der Siedlungsbereiche (ASB und GIB insgesamt) erfolgt damit offenbar nicht 

nach einheitlichen Maßstäben und ist nicht konsistent. Damit stellt sich auch die Frage nach 

der Gewährleistung einer gerechten und gesamthaften Abwägung nach einheitlichen Grunds-

ätzen. Die Naturschutzverbände fordern eine Übersicht der angewendeten Kriterien für die 

gesamte Siedlungsflächenfestlegung und eine Erläuterung darüber, wie mit diesen Kriterien in 

der Abwägung umgegangen wurde.   

Grundsatz 15 Einzelhandel an ÖPNV anbinden 

Der Grundsatz sollte als Ziel formuliert werden, da er sich auf die Planung neuer großflächiger 

Einzelhandelsstandorte bezieht. Im Rahmen der dringend notwendigen Verkehrswende, der 

Alterung der Bevölkerung und im Sinne der Bewusstseinsbildung sollten diese heute nicht 

mehr ohne den ÖPNV planbar sein.  

Grundsatz 16 Siedlungsentwicklung an zASB ausrichten 

Der Grundsatz folgt Grundsatz 6.2-1 im LEP. Unverständlich sind die formulierten Ausnahmen, 

da es sich erstens nur um einen Grundsatz mit der Formulierung „vorrangig“ handelt, der kei-

nen absoluten Ausschluss für die Entwicklung der übrigen ASB induziert. Zweitens ist die 

Schienenanbindung zwar grundsätzlich wünschenswert, trotzdem sollte aber die Konzentra-

tion auf die zASB erhalten bleiben, um dort genau diese in ihrer Tragfähigkeit zu erhalten. 

Insofern sollte die Entwicklung in den übrigen ASB auch bei Schienanbindung nicht ebenfalls 

als „vorrangig“ eingestuft werden bzw. ist im Rahmen der Abwägung sowieso möglich.  

Die Ausnahme für die im Freiraum gelegenen Ortsteile unter 2000 Einwohner*innen lehnen 

die Naturschutzverbände ab. Es ist nicht sinnvoll, hier für die zASB durch die Entwicklung 

neuer Siedlungskerne im Freiraum Konkurrenz für die Auslastung der vorhandenen Infrastruk-

turen inklusive der Schienenwege zu schaffen. Eine „Vorrang“-Einräumung in gleicher Linie 

mit der Entwicklung der zASB ist auch deshalb kategorisch auszuschließen, weil die Eigen-

entwicklungsortslagen grundsätzlich dem Freiraum zugeordnet sind. Sie sind keine Siedlungs-

bereiche im raumordnerischen/ regionalplanerischen Sinn und nicht Teil des gesamtregiona-

len Siedlungsentwicklungssystems. Sie sollen in ihrer Baulandentwicklung nach den Erläute-

rungen zu Ziel 2-4 LEP auf den Eigenbedarf der ortsansässigen Bevölkerung und Wirtschafts-

betriebe beschränkt sein. Damit wird die im Sinne einer nachhaltigen Raumordnung klar 
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fokussierte Trennung von Freiraum und Siedlungsraum unterstützt, mit der einer Durchmi-

schung von Siedlungs- und Freiraum, insbesondere zur Sicherung von Freiraum als unver-

bautem und unversiegeltem Raum als Voraussetzung für die Erhaltung und Regeneration der 

natürlichen Lebensgrundlagen, entgegengewirkt werden soll. Bauleitplanung, in gewissem 

Rahmen im Angebotsstil, ist nach den Vorgaben von Ziel 2-4 LEP sowieso möglich. 

Die Prüfung der Möglichkeiten für eine den örtlichen Verhältnissen angepasste höhere Dichte 

ist sehr zu begrüßen. Es ist allerdings unverständlich, warum zur Umsetzung der regionalen 

Wohnraumbedarfe diese höhere Dichte sichergestellt und hier nur geprüft werden soll. Für 

beide Regelungen gilt, dass die Fassung als Grundsatz die höhere Dichte zu einem zu be-

rücksichtigenden, aber überwindbaren Belang in der Abwägung macht. Bei den regionalen 

Wohnraumbedarfen wird damit auch die Rankinganforderung „Eignung für eine höhere Be-

bauungsdichte“ nicht konsequent umgesetzt und es bleibt den Kommunen überlassen, ob sie 

die angegebene Bebauungsdichte real auch umsetzen. Das dürfte in der Praxis erfahrungs-

gemäß wenig Wirkung entfalten und verhindert keine von Kommunen und Investoren immer 

noch massiv betriebene und vollkommen unzeitgemäße Entwicklung von Einfamilienhaussied-

lungen. Damit wird außerdem ein unbrauchbarer Maßstab eingeführt, den dann offenbar jede 

Kommune selbst definiert: was heißt „den örtlichen Verhältnissen angepasst“? Dies müsste 

die Regionalplanung im Sinne einer gesamtplanerisch konsistenten Konzeption dann näher 

festlegen. Es ist zudem vollkommen unverständlich, warum die regional zu verteilenden Wohn-

bauland-Bedarfe sowie die zASB diesem Grundsatz unterstellt werden, die übrigen ASB und 

die GIB sowie die Flex-Bereiche grundsätzlich aber nicht. Die Naturschutzverbände fordern 

für die Umsetzung der Siedungsbereiche generell ein Ziel zur Realisierung einer möglichst 

hohen Bebauungsdichte und Flächenausnutzung, für Wohnbebauung mindesten 45 WE/ha 

(s. Kapitel C.3.1.2).  

Erläuterung 3 ist zu begrüßen, sollte aber mindestens in den Wortlaut des Grundsatzes, bes-

ser noch in Ziel 4 „Flächenüberhänge vermeiden und abbauen“ integriert werden. 

C.3.2.2. Allgemeine Siedlungsbereiche für zweckgebundene Nutzungen 

Ziel 8 Ferieneinrichtungen und Freizeitanlagen:  

Die Naturschutzverbände raten dringend an, diese Anlagen auf die Anforderungen für einen 

vorausschauenden und vorsorgenden Hochwasserschutz, auch im Rahmen von Starkregen-

ereignissen, zu prüfen und ggf. nicht auszuweisen. Hier muss ggf. auch ein Rückbau einge-

fordert werden.  

Ziel 9 Freizeitpark Phantasialand 

Die Naturschutzverbände lehnen die Erweiterung des Freizeitparks grundsätzlich ab. Zur Be-

gründung s. Kapitel E.1.4, Brühl Nr. 1  

C.3.3 Gewerbliche und industrielle Entwicklung  

Die Naturschutzverbände halten das Konzept für die Bereiche für Gewerbe und Industrie für 

raumordnerisch nicht tragfähig. Wie bereits in den Ausführungen zu den Bedarfen dargelegt17, 

werden neben den Flächen, die sich aus dem landesplanerisch vorgesehenen Bedarfsrahmen 

(Trendfortschreibung) ergeben (3834 ha dargestellte Potenzialfläche zu einem Bedarf von 

4498 ha, Defizit 664 ha), zahlreiche weitere Flächen ausgewiesen und von diesem Rahmen 

 
17 s. Tabelle 5 
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abgekoppelt (1634 ha + unbekannt): GIB regional, GIB plus (überregional) (zusammen 657 

ha), GIBz (sonstige zweckgebundene gewerbliche Nutzungen18), GIB für landesbedeutsame 

flächenintensive Großvorhaben (460 ha), außerdem die schon erwähnten, zusätzlichen FNP-

Flächen außerhalb der dargestellten GIB (anteilig angenommen mit 517 ha19). Insbesondere 

durch die regionalen und überregionalen GIB kommen hier nun aufgrund von sektoralen Fach-

beiträgen und -konzepten in erheblichem Ausmaß Flächen hinzu.  

Dass für bestimmte Flächenqualitäten im Sinne einer regional ausgewogenen Gewerbeflä-

chenentwicklung und angesichts zahlreicher Restriktionen und Umsetzungshindernisse Be-

darfe bestehen, soll gar nicht grundsätzlich in Abrede gestellt werden. Aufgabe der Regional-

planung wäre es aber gewesen, ein nachhaltiges Konzept für die Gewerbeflächenfestlegung 

zu entwickeln, das die Flächenbedarfe der anderen Raumnutzungen nach den Zielen und 

Grundsätzen der Raumordnung und dem Landesentwicklungsplan angemessen berücksich-

tigt und gerecht gegeneinander abwägt. Wenn zahlreiche Kommunen  

 in ihrer (v.a. erwerbsfähigen/-tätigen) Bevölkerung teils erheblich schrumpfen und dement-

sprechend gar keine Flächen brauchen, 

 ihre Bedarfe räumlich nicht umsetzen können,  

 anderswo Flächenüberhänge bestehen und 

 es überörtliche Bedarfe zur Ausweisung regional bedeutsamer Flächen gibt, 

dann ist das Gesamtkonstrukt der Bedarfsberechnung (alle Kommunen bekommen im Rah-

men der Trendortschreibung positive Bedarfswerte zugewiesen) auf den Prüfstand zu stellen. 

Kommunale, nicht entwickelbare Bedarfe können und müssen analog der Vorgehensweise bei 

der Wohnbedarfsentwicklung in regional zu entwickelnde Bedarfe überführt werden. Diese 

bieten dann voraussichtlich ausreichend Möglichkeiten, um solche überörtlichen Bedarfe zu 

bedienen. Eine komplette Abkoppelung von den kommunalen, bevölkerungsbedingten Bedar-

fen widerspricht den Vorgaben des LEP, wonach die Siedlungsentwicklung eben an dieser 

auszurichten ist, ebenso wie an den naturräumlichen und kulturlandschaftlichen Entwicklungs-

potenzialen (S. 44). Die Ausführungen zur flächensparenden und bedarfsgerechten Sied-

lungsentwicklung sprechen zu den Gewerbegebieten insbesondere die Veränderungen im Al-

tersaufbau der Bevölkerung an und weisen auf die Bedeutung weicher Standortfaktoren wie 

den naturräumlichen und kulturlandschaftlichen Gegebenheiten hin (LEP S. 47). Die Natur-

schutzverbände fordern eine grundlegende Überarbeitung des Konzeptes für die Bedarfsent-

wicklung von Gewerbeflächen und den Nachweis darüber, dass sich die Neudarstellung von 

Flächen auf das erforderliche Maß beschränkt (LEP S. 47). Hierfür sind Nachhaltigkeitskrite-

rien festzulegen, die insbesondere das Flächensparziel berücksichtigen.  

C.3.3.1 Bereiche für Gewerbliche und industrielle Nutzungen 

Die Naturschutzverbände fordern ein generelles Ziel zur flächensparenden Umsetzung von 

Siedlungsbereichen und vorrangigen Ausnutzung von Potenzialen der Innenverdichtung, 

Nach- und Umnutzung sowie Brachflächenaktivierung (s. Kapitel C.3.1.1). 

 
18 Flächengröße kann nicht ermittelt werden, es erfolgt keine Darstellung 

19 Für die gesamte Region 1724 ha FNP-Fläche außerhalb ASB/GIB, 30,3 % Anteil GIB an Entwurf-Potenzialen für ASB/GIB insge-

samt  
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Außerdem wird bei der Entwicklung neuer Gewerbegebiete grundsätzlich die Anbindung an 

die Schiene gefordert, was ebenfalls in einem, Ziel verankert werden sollte.  

Ziel 10 GIB sichern und entwickeln 

Die Naturschutzverbände fordern, dass die Zielsetzung auf emittierendes Gewerbe zur Aus-

weisung von GIB strikt formuliert wird, das „insbesondere“ ist zu streichen. Die regionalplane-

risch zugelassenen/ erwünschten Ausnahmemöglichkeiten sind im Ziel konkret benannt.   

Erläuterung: 

Der 2. Absatz wird abgelehnt und ist zu streichen. In ASB können grundsätzlich Betriebe mit 

nicht emittierenden Gewerbe untergebracht werden, die GIB sind mit den weiteren Ausnah-

men (Pufferzonen) dem emittierenden Gewerbe vorbehalten. Das hat nichts mit der Flächen-

größe zu tun. Gewerbeflächen mit emittierendem Gewerbe sind dementsprechend auch nicht 

im Freiraum, sondern in den dafür vorgesehenen GIB unterzubringen. 

Begründung: Methodik zur zeichnerischen Festlegung der GIB 

In der Begründung wird lediglich dargelegt, dass neben den Restriktionskriterien, die auch für die 

ASB gelten, weitere fachspezifische Hinweise einbezogen wurden, so z.B. eine detaillierte Be-

trachtung von Einschränkungen für eine zukünftige Entwicklungen, Überschneidungen mit fakti-

scher Waldnutzung, langfristig entgegenstehende Nutzungen oder topographische Gegebenhei-

ten und aktuelle Sachstände zu gemeindlichen Entwicklungskonzepten (Begründung S. 84). 

Zur Kritik an der fehlenden Wirksamkeit der naturschutz- und umweltbezogenen Restriktions-

kriterien, dem vollkommen intransparenten Kriterienkatalog für die Siedlungsflächenfestlegung 

insgesamt und Einzelheiten s. Kapitel C.3.2.1. 

C.3.3.2 Zweckgebundene Bereiche für gewerbliche und industrielle Nutzungen 

Ziel11 GIB interkommunal sichern und umsetzen 

Die Möglichkeiten zur interkommunalen Entwicklung von Gewerbegebieten im Rahmen der 

Bedarfsgerechtigkeit werden grundsätzlich begrüßt, insbesondere, wenn dies zu einer flä-

chensparenden Siedlungsentwicklung in den Kommunen beiträgt. Sämtliche den Anforderun-

gen für interkommunale GIB entsprechenden Gewerbeansiedlungen sollten auf diesen Flä-

chen erfolgen. Solange diese Flächenpotenziale nicht ausgeschöpft sind, sollten keine weite-

ren/zusätzlichen dementsprechenden Gewerbeansiedlungen/Flächenausweisungen im Raum 

der einzelnen beteiligten Kommunen vorgesehen werden. 

Ziel 12 GIB regional sichern und umsetzen, Ziel 13 GIB plus sichern und umsetzen 

Die Naturschutzverbände lehnen diese GIB-Kategorien grundsätzlich als nicht bedarfskonform 

ab (s. Kapitel C.3.1.2). Wie für alle GIB fordern sie auch hier eine flächensparende Umsetzung 

der Gewerbegebiete nach dem neuen Ziel: Flächensparende Siedlungsentwicklung (s. Kapitel 

C.3.1.1). 

Ziel 14 GIBz sichern und umsetzen, Grundsatz 17 Chancen für den Strukturwandel nutzen 

Die Naturschutzverbände fordern in Verbindung mit Ziel 3 und Ziel 4, dass die GIBz für sons-

tige zweckgebundene Nutzungen (ausgenommen Militär) LEP-konform in die Gesamtbe-

darfskulisse eingerechnet werden und nicht von dem Erfordernis der Flächenrücknahme aus-

geschlossen werden, wenn Überhänge bestehen. Dies gilt auch für zukünftig umzuwidmende 

Nachnutzungsflächen z.B. von Kraftwerksstandorten wie derzeit mit der 36. Regionalplanän-

derung für einen Teil des Kraftwerksstandortes Niederaußem bereits in Planung. 
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Insbesondere fordern die Naturschutzverbände dies auch für die Starterstandorte Struktur-

wandel, die gemäß Anhang 6 zum Abschlussbericht der Kommission für Wachstum, Struktur-

wandel und Beschäftigung als Entwicklungsflächen für den Strukturwandel außerhalb der 

LEP-Bedarfsberechnung und ohne jegliche Umweltprüfung festgelegt wurden. Diese Vorge-

hensweise lehnen die Naturschutzverbände strikt ab. 

In der Erläuterung zu Z.14 wird nun festgelegt, dass die Kommune im Rahmen des landespla-

nerischen Anpassungsverfahrens darzulegen hat, inwiefern die Flächenentwicklung dieser 

GIBz-Starterstandorte für den Strukturwandel im Rheinischen Revier relevant ist. Diese 

Zweckbestimmung wird dann aber nur in einen Grundsatz G.17 gegossen, was der Erläute-

rung in Z.14 widerspricht. Es finden sich keine Kriterien, anhand derer diese Relevanz dazu-

legen wäre. Dies müsste der Regionalplan aber leisten, um den Anspruch einer regionalen 

Gültigkeit dieser Vorgaben bzw. der Vorrang- und Vorbehaltsfunktion überhaupt erfüllen zu 

können. Die Naturschutzverbände fordern hier ein nachvollziehbares Kriterienset, das an re-

gionalplanerischen Nachhaltigkeitskriterien ausgerichtet und verbindlich als Ziel vorzugeben 

ist. 

Ziel 15 Standorte für landesbedeutsame flächenintensive Großvorhaben 

Die Naturschutzverbände hatten im Verfahren zur Aufstellung des LEP 2017 in ihrer 

Stellungnahme vom 27.2.2014 die Übernahme ehemaliger „LEP VI-Flächen“ für flächen-

intensive Großvorhaben als überkommenes und nicht mehr zeitgemäßes Instrument der 

Wirtschaftsförderung kritisiert und die Rücknahme aller Standorte mangels Bedarf gefordert. 

Auch die weiteren Änderungen bei der Überarbeitung des LEP 2018 mit Reduzierung der 

Mindestbedarfe an Flächen haben offensichtlich nicht dazu geführt, dass diese bereits im 

aktuellen Regionalplan seit Jahrzehnten dargestellten Flächen in Anspruch genommen 

wurden. Es ist offensichtlich, dass es keine planerische Rechtfertigung für diese 

Sonderstandorte gibt. Im Übrigen weist der neue Regionalplan nun auch GIBplus Standorte 

aus, an denen flächenintensive Großvorhaben angesiedelt werden können. Die 

Naturschutzverbände fordern die Rücknahme und Darstellung als Freiraum, damit dessen 

Entwicklungspotenziale nicht für weitere Jahrzehnte ungenutzt bleiben und verhindert werden.  

C.3.3.3 Ausweisung von GIBz für den Strukturwandel durch vorgezogene 

Regionalplanänderungen 

Zu den hier als Starterstandorte für den Strukturwandel dargestellten Flächen wurden bereits 

vier weitere GIB-Flächen über bereits abgeschlossene Regionalplanänderungsverfahren 

festgelegt, die ebenfalls nicht in die Bedarfsberechnung eingehen: GIBinterkommunal Aachen-

Eschweiler (22. Änd. TA Köln, 73 ha), GIBregional Düren-Niederzier (23. Änd. TA Köln, 22 ha), 

GIBplus Bedburg (33. Änd. TA Köln, 40 ha), GIBregional Kerpen-Elsdorf (34. Änd. TA Köln, 43 

ha). Diese sich fortsetzende Vorgehensweise der sukzessiven Festlegung von zusätzlichen 

GIB-Flächen  

 mit Planzeichen, die es im geltenden Regionalplan nicht gibt, die also noch keiner gesamtpla-

nerischen Abwägung unterzogen wurden, 

 ohne jegliche belastbare regionalplanerische Bedarfsherleitung und -koppelung,  

 ohne irgendeinen belastbaren Nachweis über die Relevanz dieser konkreten Flächen (Festle-

gung anzusiedelnder Betriebssparten/-zweige analog zu den real verloren gehenden Arbeits-

plätzen, Anzahl zu generierender Arbeitsplätze o.Ä.) für den Strukturwandel, 
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 mit unverkennbar hoch defizitären Umweltprüfungen und fehlender Alternativenprüfung sowie 

 tlw. unter Missachtung der geltenden Regionalplanziele  

lehnen die Naturschutzverbände entschieden ab. Dies haben sie in den Stellungnahmen zu 

den betreffenden Änderungsverfahren bereits deutlich gemacht.  

Die Naturschutzverbände fordern grundsätzlich, dass die Erforderlichkeit solcher Flächen 

(GIBplus, GIBregional, sonstige GIBz für Strukturwandel/ im Rheinischen Revier) zusätzlich 

zur LEP-bedarfskonformen Darstellung von GIB im Regionalplanentwurf anhand 

nachvollziehbarer, regionalplanerisch relevanter und auf die Nachhaltigkeit ausgerichteten 

Kriterien im Rahmen einer gesamtplanerischen Abwägung belegt wird. Wenn ein schlüssiges, 

bedarfsgerechtes Gesamtkonzept für die Entwicklung von Industrie- und Gewerbeflächen für 

die Gesamtregion vorliegt, sind vorgezogene Regionalplanänderungen vor In-Kraft-Treten des 

neuen Regionalplans für einige Standorte als Startflächen für den Strukturwandel durchaus 

vertretbar. Das bisherige Vorgehen unter Umgehung der gesetzlich vorgegebenen 

Planungswege und Vorschriften kann von den Naturschutzverbänden aus den angeführten 

Gründen aber nur entschieden abgelehnt werden. Dies haben sie bereits in ihrer 

Stellungnahme zum Wirtschafts- und Strukturprogramm für das Rheinische Revier (WSP 1.0) 

vom 27.08.2020 deutlich gemacht. 
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C.4 Freiraum (zu Kapitel 4) 

Der Entwurf des Regionalplans Köln wird mit seinen Festlegungen für den Freiraum den gro-

ßen Herausforderungen des Klimawandels und Artensterbens sowie des damit eng verbunde-

nen Problems des Flächenverbrauchs nicht gerecht. Die immer drängender werdenden Aus-

wirkungen des Klimawandels nicht nur für erholungs- und gesundheitsbezogene Freiraumfunk-

tionen sondern auch für Biotope und Arten finden kaum Berücksichtigung. Zudem arbeitet der 

Abschnitt Freiraum fast ausschließlich mit Grundsätzen, was seiner Bedeutung und Relevanz 

für eine nachhaltige Raumentwicklung insbesondere im Hinblick auf die Klima- und Biodiver-

sitätskrise nicht gerecht wird. Es werden lediglich 5 Ziele formuliert, die die Vorrangflächen 

RGZ, BSN, Waldbereiche inhaltlich definieren und die Umsetzung von BSN/ BSLE in der Fach-

planung näher bestimmen. Auch für den Bereich Wasser werden lediglich die notwendigen 

Ziele zu den festgelegten Vorranggebieten (Oberflächengewässer, Talsperren, Bereiche zum 

Grundwasserschutz und Gewässerschutz, Überschwemmungsgebiete) aufgestellt, insgesamt 

knapp gehalten. Einzig Ziel 28 zur Rücknahme von Bauflächen in Überschwemmungsgebieten 

ist hier zukunftsweisend, angesichts der Flutereignisse der letzten Jahre aber auch nicht mehr 

anders möglich.  

Sämtliche andere Vorgaben für den Freiraumschutz bleiben der bauleitplanerischen Abwä-

gung zugänglich, was in Zeiten hoher Raumnutzungskonkurrenzen und hoher, häufig nicht 

beliebig lokalisierbarer Flächenbedarfe zur Krisenbewältigung und -vorsorge (Retentionsraum, 

Klimaausgleichs- und Vorsorgeräume) nicht mehr nachvollziehbar ist. Ohne einen wirksamen 

Schutz über Ziele und/ in Verbindung mit Vorranggebieten kann ein Schutz vor entgegenste-

henden Nutzungsansprüchen und weiteren Beeinträchtigungen nicht gelingen. Das Kapitel 

Freiraum bleibt bis auf wenige positive Ausnahmen wie die sehr zu begrüßenden Vorbehalts-

flächen/ BSLE mit besonderer Funktion für den Erhalt von Arten der offenen Agrarlandschaft 

unambitioniert. Viele Empfehlungen aus den Fachbeiträgen zu Naturschutz und Landschafts-

planung, Boden, Klima und Kulturlandschaft werden nicht umgesetzt. Der Regionalplan kann 

damit seiner Aufgabe als Landschaftsrahmenplan nicht gerecht werden.  

Die Naturschutzverbände schlagen daher im Folgenden zahlreiche Ergänzungen und Neufor-

mulierungen für weitere Festlegungen vor. 

C.4.1 Festlegungen für den gesamten Freiraum  

C.4.1.1 Allgemeine Freiraumsicherung und -entwicklung  

Grundsatz 21 Zerschneidung vermeiden 

Der Schutz landesbedeutsamer UZVR muss als Ziel formuliert werden. Zudem sollte der 

Grundsatz G.21 um einen Wiederherstellungs- und Kompensationsaspekt ergänzt werden. 

Neues Ziel: Erhaltung unzerschnittener verkehrsarmer Räume 

Landesbedeutsame unzerschnittene, verkehrsarme Räume (UZVR) mit einer Ausdeh-

nung von über 50 km² sind vorrangig zu erhalten.  

Begründung: 

Im Regierungsbezirk Köln gibt es insgesamt nur noch neun UZVR mit einer Ausdehnung von über 

50 km², wobei im Süden des Kreises Euskirchen nur noch ein UZVR von über 100 km² vorhanden 

ist. Diese Räume sind aufgrund ihrer Wichtigkeit für die Biodiversität und die Bildung von Erho-

lungsräumen in ihrer Gesamtheit zu erhalten und dürfen Planungen und Maßnahmen, 
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insbesondere von linearen Verkehrsinfrastrukturen, nicht zur Verfügung stehen. Dem Schutz-

gut Fläche muss daher im Fall dieser wertvollen, nur noch in geringem Maße vorkommenden 

Räume, eine höhere Relevanz erhalten. 

Sie dienen, wie auch das Biotopverbundsystem, der Entwicklung wertvoller Lebensräume und Le-

bensgemeinschaften.  

Der Grundsatz sollte wie folgt gefasst werden: 

Bei Planungen und Maßnahmen im regionalplanerisch festgelegten Freiraum soll auf 

die Erhaltung unzerschnittener verkehrsarmer Räume (UZVR) geachtet werden. Bei 

UZVR kleiner als 50 km² sollen geeignete Maßnahmen zur Vergrößerung und Wieder-

herstellung der vorhandenen Bereiche geprüft werden. Insbesondere sollen in regional-

planbedeutsamen UZVR Zerschneidungseffekte durch die Planung linearer Verkehrsin-

frastruktur vermieden werden. Finden trotzdem unvermeidbare Eingriffe in unzerschnit-

tenen Räumen statt, sollen geeignete, verknüpfende Vermeidungsmaßnahmen der Zer-

schneidung entgegenwirken. 

Begründung: 

Fläche und Boden sind begrenzte Ressourcen. Bereits genutzte oder versiegelte Flächen sind 

daher vorrangig für neue Planungen zu verwenden. Im Bereich der Verkehrsinfrastruktur ist auf 

die Nutzung bereits vorhandener Wege mithilfe neuer Methoden bzw. Technologien umzusteigen. 

Grundsatz 23 „Regionalbedeutsame Freiraumfunktionen durch Kompensationsmaßnahmen 
stärken“ 

Die Naturschutzverbände regen an, den Grundsatz wie folgt zu ergänzen: 

G.23 Regionalbedeutsame Freiraumfunktionen durch Kompensationsmaßnahmen stär-

ken 

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sollen so geplant werden, dass sie die Sicherung 

und Entwicklung von regionalen Freiraumfunktionen unterstützen. Sie sollen unter Be-

achtung des naturschutzrechtlich erforderlichen räumlich-funktionalen Bezugs bevor-

zugt räumlich konzentriert in den als Vorranggebieten gesicherten Bereichen für den 

Schutz der Natur (BSN), Waldbereichen, Regionalen Grünzügen, Bereichen für den 

Grundwasser- und Gewässerschutz (BGG) und Überschwemmungsbereichen (ÜB) vor-

gesehen werden.  

Die Gemeinden haben die Umsetzung und Sicherung der in Bebauungsplänen festge-

setzten Ausgleichsmaßnahmen zu gewährleisten. 

Begründung: 

Die Naturschutzverbände halten die Behandlung des Themas „Kompensationsmaßnahmen“ in 

Regionalplänen für entbehrlich, da das Instrument der Eingriffsregelung abschließend im Natur-

schutzrecht und für die Bauleitplanung im Baugesetzbuch geregelt ist. Die fachlichen Anforderun-

gen an Umfang und räumliche Lage von Kompensationsmaßnahmen ergeben sich aus den ge-

setzlichen Anforderungen zu Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und sind einer raumordneri-

schen Steuerung grundsätzlich nicht zugänglich. 

Sollte an dem Grundsatz G.23 festgehalten werden, regen sie an, die textlichen Festlegungen wie 

oben dargestellt zu ergänzen. Durch eine vorrangige Verortung von Ausgleichs- und 
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Ersatzmaßnahmen auf aufwertungsfähigen Flächen des im Regionalplan in den BSN, RGZ und 

BSLE dargestellten Biotopverbundes können Biotopverbundfunktionen gestärkt werden und zu-

gleich die Wirksamkeit der Kompensationsflächenmaßnahmen erhöht werden. Dieses darf aber 

nur unter Wahrung der räumlich-funktionalen Bezüge zum Eingriff erfolgen.  

Für die Umsetzung und Sicherung von Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen der Eingriffsregelung 

ist ein Vollzugsdefizit festzustellen, dass bei der bauplanungsrechtlichen Eingriffsregelung beson-

ders gravierend ist. Hier sind die Gemeinden stärker in die Verantwortung zur Gewährleistung der 

Umsetzung zu nehmen.  

C.4.1.2 Bodenschutz  

Grundsatz 24 Bodenschutz, Funktionen von Böden erhalten 

Der Grundsatz G.24 sollte in seinen Erhaltungsaspekten zum Teil als Ziel formuliert werden, um 

einem weiteren Verlust schutzwürdiger Böden entgegenzuwirken und dem Bodenschutz in nach-

geordneten Planungen eine höhere Relevanz zu geben und sollte nicht nur für den regionalplane-

rischen Freiraum gelten. Daher wird ein neues Ziel vorgeschlagen: 

Neues Ziel: Schutzwürdige Böden sichern 

Planungen und Maßnahmen, die schutzwürdige Böden mit Bedeutung als Archiv der 

Natur- und Kulturgeschichte oder mit einem Biotopentwicklungspotential mit einer sehr 

hohen Funktionserfüllung in Anspruch nehmen oder die Funktion des Bodens beein-

trächtigen, sind ausgeschlossen.   

Begründung: 

Der Regierungsbezirk Köln weist nach dem Bericht des Geologischen Dienstes20 nur 5.212,9 ha 

Archivböden (0,71%) und 31.250,8 ha Böden mit Biotopentwicklungspotential (4,29 %) mit sehr 

hoher Funktionserfüllung auf. Genannte Böden müssen daher in der Abwägung aufgrund ihres 

geringen Vorkommens eine stärkere Gewichtung erhalten, da sie in jedem Fall durch jeweilige, 

nachhaltig störende Eingriff in den Boden oder den Bodenwasserhaushalt unwiederbringlich zer-

stört werden. Diese Eingriffe umfassen Bodenabtrag, Bodenversiegelung, Auftrag/Überdeckung, 

Verdichtung, Stoffeintrag und Grundwasserstands-änderung durch bspw. Entwässerung. Um ei-

nen vorsorgenden Bodenschutz zu betreiben, ist es bei den kleinräumigen Archivböden wichtig 

diese generell zu erhalten. Bei Böden mit Biotopentwicklungspotential ist sowohl die Sicherung 

der Flächen als auch die Durchführung angepasster Erhaltungs- und Pflegemaßnahmen uner-

lässlich. Durch die Festschreibung der Schutzwürdigkeit durch das neue Ziel, kann die Regional-

planung zumindest den Erhalt dieser Böden sicherstellen. 

Der Grundsatz sollte zudem um den Aspekt der Bodensanierung und Altlastenbehandlung erwei-

tert und dementsprechend ergänzt werden: 

Vor der Inanspruchnahme schutzwürdiger Böden sollen im zumutbaren Umfeld auch 

Flächen, welche durch Altlasten betroffen sind, als gleichwertige Alternative geprüft 

werden. Stehen der Nutzung der Fläche bis auf die Altlastenbelastung keine anderen 

gewichtigen Gründe entgegen, sollen diese vorrangig nach Möglichkeit saniert und für 

Planungen und Maßnahmen verwendet werden. Sind Eingriffe in den unberührten Bo-

denhaushalt nicht zu vermeiden, sollen sie sparsam und schonend erfolgen.  

 
20 Geologischer Dienst (2018): Die Karte der schutzwürdigen Böden von NRW 1:50.000; S. 19 f., 41 f. 
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Begründung 

Im Regierungsbezirk Köln existieren mit Stand 2019 insgesamt 25.711 Altablagerungen (AA) 

und Altstandorte (AS). Dazu kommen 5635 altlastverdächtige Flächen (AA+AS). Dagegen ste-

hen nur 1589 abgeschlossene und noch laufende Sanierung21. Um den vermehrten Eingriffen 

in den unberührten Bodenhaushaushalt und einer weiteren Inanspruchnahme schutzwürdiger 

Böden entgegenzuwirken, ist es unerlässlich, dass belastete Böden aufbereitet und wieder 

nutzbar gemacht werden. Dies gilt insbesondere für Flächen, die durch kostengünstige Biosa-

nierungstechniken wieder aufbereitet werden können. Die Sanierung und Wiedernutzbarma-

chung belasteter Böden ist auch eins der mittelfristigen Ziele der EU-Bodenstrategie 203022. 

Zudem sollte die Möglichkeit der Ausweisung von Bodenschutzgebieten (§ 12 LBodSchG) für 

Böden mit hohem Biotopentwicklungspotenzial angeführt werden: 

Böden in Gebieten mit Biotopentwicklungspotenzial wie Moorböden, Grundwasserbö-

den, Staunässeböden, aktuell grundwasser- und staunässefreie tiefgründige Sand- und 

Schuttböden sowie trockene bis extrem trockene, flachgründige Felsböden23 sollen ent-

sprechend der fachgesetzlichen Regelungen als Bodenschutzgebiete ausgewiesen 

werden.  

Begründung 

Die Ausweisung von Bodenschutzgebieten, auch unter Berücksichtigung des Grundsatzes 

G.25, ist unerlässlich um klimarelevante Funktionen wie Kohlenstoffspeicher und Kohlenstoff-

senken zu erhalten. Dies betrifft insbesondere Moore (759,2 ha) sowie Grundwasser (11.469,7 

ha) - und Staunässeböden (7.804 ha). Sie machen nur einen Anteil von 2,7 % an der Gesamt-

fläche des Regierungsbezirkes aus. Um eine Verbesserung der Klimafunktionen zu erreichen 

und zu erhalten ist es daher nötig, sowohl Böden mit sehr hoher als auch hoher Funktionser-

füllung wiederherzustellen, zu verbessern und vor allem auch zu schützen. 

Grundsatz G.25 Böden für den Klimaschutz erhalten und wiederherstellen 

Die Aufführung des Erhalts und der Wiederherstellung klimarelevanter Böden in den textlichen 

sowie zeichnerischen Festlegungen wird generell begrüßt. Es wird jedoch angeregt, deren Schutz 

als Ziel zu definieren und nicht nur Potenziale, sondern die konkreten Flächen zu erhalten. Der 

Grundsatz sollte den potenziellen klimarelevanten Böden gewidmet werden. Die Änderungen wer-

den wie folgt vorgeschlagen: 

Neues Ziel: Klimarelevante Böden erhalten und entwickeln 

Klimarelevante Böden sind für den Klimaschutz zu erhalten, wiederherzustellen und 

nachhaltig zu verbessern. Bodenbeeinträchtigende Planungen und Maßnahmen in die-

sen Bereichen sind ausgeschlossen. 

Begründung 

Der Änderungsvorschlag beruht auf der Dringlichkeit des Erreichens einer Klimaneutralität und 

Klimaresilienz. Um bis 2050 das Ziel der Netto-Null-Treibhausgasemmission zu erreichen, ist 

es auch nötig Böden, welche CO2 abbauen und binden können, wiederherzustellen und zu 

sichern. Der Fachbeitrag Boden des Geologischen Dienstes NRW definiert als klimarelevante 

Böden Kohlenstoffsenken und Kohlenstoffspeicher. In Regierungsbezirk Köln gibt es 

 
21 MULNV NRW (2020): Altlastenbearbeitung in Nordrhein-Westfalen; Anlage 1 
22 Europäische Kommission (2021): EU-Bodenstrategie für 2030; S.3 
23 MULNV NRW (2007): Schutzwürdige Böden in Nordrhein-Westfalen; S. 8, 11 f. 
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insgesamt nur 447,9 ha an Böden, die als mineralisierende Kohlenstoffspeicher dienen kön-

nen. Speichernde Kohlenstoffsenken kommen überhaupt nicht vor. Diese Böden sind nach 

Empfehlung des Fachbeitrags und aufgrund ihres geringen Vorkommens aus Sicht der Natur-

schutzverbände grundsätzlich vor Trockenlegung, vor Grünlandumbruch und / oder vor Ver-

dichtung zu schützen. Die Formulierung eines Ziels anstelle eines Grundsatzes erkennt die 

Klimarelevanz dieser Böden an. 

G.25 Böden mit potenzieller Funktion als Kohlenstoffsenke und Kohlenstoffspeicher er-

halten und entwickeln  

Böden, die potenzielle Funktionen einer Kohlenstoffsenke oder eines Kohlenstoffspei-

chers erfüllen können, sollen geschützt, wiederhergestellt und durch geeignete Pflege-

maßnahmen verbessert werden. Eine Inanspruchnahme dieser Böden soll nur dann er-

folgen, wenn die klimarelevanten Funktionen nicht beeinträchtigt werden.  

Begründung: 

Im weiteren Sinne ist es auch notwendig, die Potentiale der Böden anzuerkennen, die durch 

Schutz und Pflege zukünftig klimarelevante Funktionen erfüllen können. Hierfür müssen die Ent-

wässerungen von Feuchtgebieten und organischen Böden begrenzt und bewirtschaftete und ent-

wässerte Moorböden wiederhergestellt werden24. Die zurzeit oftmals durchgeführten Bewirtschaf-

tungen organischer Böden erfolgt in vielen Fällen noch immer durch schädliche Anbaupraktiken.  

C.4.2 Regionale Grünzüge  

Die Naturschutzverbände bringen in Kapitel E.2 dieser Stellungnahme Vorschläge zur Ergän-

zung/ Erweiterung der BSN/ BSLE/ RGZ-Kulisse ein. 

C.4.2.1 Ergänzungen der textlichen Festlegungen zu den Regionalen Grünzügen 

Im textlichen Teil des Regionalplanentwurfs regen die Naturschutzverbände an, das Ziel Z 18 

„RG sichern und vor Inanspruchnahme schützen“ im zweiten und vierten Absatz wie folgt zu 

ändern und zu ergänzen sowie den Grundsatz G.28 als fünften Absatz mit Ergänzungen in 

das Ziel Z.18 zu integrieren.  

Ziel Z.18 RG sichern, entwickeln und vor Inanspruchnahme schützen 

Regionale Grünzüge (RG) sind als Vorranggebiete festgelegt. 

Sie dienen der siedlungsräumlichen Gliederung und sind als siedlungsnahe Freiflächen für 

freiraumorientierte Erholungs-, Sport- und Freizeitnutzungen, als Biotopverbindungen und 

in ihren klimatischen und lufthygienischen Funktionen zu erhalten und zu entwickeln. 

Planungen und Maßnahmen, die diese Funktionen der RG beeinträchtigen, sind ausge-

schlossen. Wegen ihrer freiraum- und siedlungsbezogenen Funktionen sind RG insbeson-

dere vor einer siedlungsräumlichen Inanspruchnahme zu schützen.  

Ausnahmsweise dürfen RG für siedlungsräumliche Entwicklungen in Anspruch genom-

men werden, wenn für diese keine Alternativen außerhalb des betroffenen RG bestehen, 

die Durchgängigkeit und Funktionsfähigkeit des RG erhalten bleiben und Eingriffe auf das 

unbedingt erforderliche Maß beschränkt werden.  

 
24 Europäische Kommission (2021): EU-Bodenstrategie für 2030; S.8 
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Die RG sind in Bezug auf ihre Funktionen für das Klima und die Klimaanpassung, den 

Biotopverbund, die landschaftsbezogene Erholung und die siedlungsräumliche Gliede-

rung durch Planungen und Maßnahmen insbesondere der Bauleit- und Landschaftspla-

nung zu sichern, zu entwickeln und zu verbessern. Sie sind mit lokal bedeutsamen 

Grün- und Freiflächen zu verbinden. 

Begründung: 

Im Ziel 7.1-5 „Grünzüge“ des Landesentwicklungsplans werden Erhalt und Entwicklung der 

Freiraumfunktionen der Regionalen Grünzüge als Zielsetzung der Landesplanung benannt. 

Die im Regionalplanentwurf vorgenommene Differenzierung/Zuordnung von „Erhalt/Schutz“ in 

ein raumordnerisches Ziel (Z.18) und von „Entwicklung“ in einen Grundsatz (G.28) steht im 

Widerspruch zu der Festlegung des Aspektes der Entwicklung als ein Ziel der Landesplanung. 

Gründe für eine Abschwächung des Entwicklungsaspektes auf Regionalplanebene erschließen 

sich nicht - im Gegenteil, den Herausforderungen der Klimaanpassung und auch des Biodiver-

sitätsverlustes muss auch gerade mit der Entwicklung und Verbesserung von Freiraumfunkti-

onen Rechnung getragen werden. Es wird deshalb angeregt, den Aspekt der Entwicklung in 

das Ziel Z.18 aufzunehmen. Dieses soll durch Ergänzungen in der Überschrift und im Absatz 

2 erfolgen.  

Des Weiteren soll der im Regionalplanentwurf enthaltene Grundsatz G.28 „RG mit ihren Funk-

tionen (weiter-)entwickeln“ in den fünften Absatz des Ziel Z.18 aufgenommen werden und die 

Sicherung, Entwicklung und Verbesserung der detaillierter beschriebenen Freiraumfunktionen 

benannt werden. Dabei hängt die Wirksamkeit der Regionalen Grünzüge entscheidend von 

der weiteren Umsetzung durch Planungen und Maßnahmen ab. Hierbei stehen die Kommunen 

mit ihrer Bauleitplanung und die Kreise bzw. kreisfreien Städte als Träger der Landschaftspla-

nung in einer besonderen Verantwortung. Aus diesem Grund werden die Instrumente der Bau-

leit- und Landschaftsplanung in der Zielformulierung aufgegriffen. 

Angesichts der hohen Bedeutung der Regionalen Grünzüge, u.a. für den Biotopverbund und 

Klimaschutz/ Klimaanpassung, sollten im 4. Absatz bei den Voraussetzungen für eine aus-

nahmsweise Inanspruchnahme für siedlungsräumliche Entwicklungen neben dem Erhalt der 

Durchgängigkeit und der Funktionsfähigkeit auch eine Beschränkung der Eingriffe auf das un-

bedingt erforderliche Maß genannt werden. In der Begründung zu Ziel 7.1-5 des LEP NRW 

werden die hohen Anforderungen an eine ausnahmsweise Inanspruchnahme deutlich: „Wenn 

siedlungsräumliche Inanspruchnahmen von regionalen Grünzügen im Ausnahmefall unab-

wendbar sind, soll geprüft werden, ob im funktionalen Umfeld des Grünzuges, der durch die 

Siedlungsausweisung betroffen ist, insbesondere durch Rücknahmen von Siedlungsbereichen 

und Bauflächen oder durch Erweiterung des Grünzuges an anderer Stelle ein funktionaler 

Ausgleich zugunsten des Grünzuges erreicht werden kann“ (LEP NRW, S. 92). 

Von der im 4. Absatz genannten Ausnahme für siedlungsräumliche Entwicklungen kann nach 

Auffassung der Naturschutzverbände im Plangebiet allerdings kaum Gebrauch gemacht wer-

den, da Siedlungsflächenentwicklungen in den ASB- und GIB-Darstellungen mehr als bedarfs-

gerecht außerhalb der RG planerisch verortet sind. Bei den für die RG genannten Ausnahmen 

dürfte es sich somit nur um Projekte wie Betriebserweiterungen oder nach dem BauGB privi-

legierte Außenbereichsvorhaben, wie WEA, handeln.  

Im Entwurf werden im letzten Satz des Absatzes 4 Ausnahmemöglichkeiten für Siedlungsent-

wicklungen in den im regionalplanerisch festgelegten Freiraum gelegenen Ortsteilen geson-

dert angeführt. Diese sind durch die bereits im Satz 1 des Absatzes 4 genannten Ausnahmen 
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für siedlungsräumliche Entwicklungen erfasst und bedürfen keiner besonderen weiteren Er-

wähnung. Wenn für diese Hervorhebung der im Freiraum gelegenen Ortsteile im Textentwurf 

auf Ziel 2-4 verwiesen wird, ist darauf hinzuweisen, dass dort für eine bedarfsgerechte Sied-

lungsentwicklung dieser Ortsteile als Voraussetzung genannt wird, dass diese nur unter Be-

rücksichtigung der Erfordernisse der Landschaftsentwicklung und des Erhalts der landwirt-

schaftlichen Nutzflächen erfolgen soll. RGZ sind als entgegenstehende Erfordernisse der 

Landschaftsentwicklung zu werten und stehen damit einer Erweiterung von im Freiraum gele-

genen Ortsteilen entgegen.  

C.4.2.2 Innerörtliche Freiraumsysteme durch ergänzendes Planzeichen darstellen und 

sichern 

Nur durch einen ergänzenden Verbund der innerörtlich bedeutsamen Freiflächen können die 

Freiraumfunktionen insbesondere hinsichtlich des Biotopverbundes und der klimaökologi-

schen Ausgleichsfunktion auf der Gesamtfläche gesichert und entwickelt werden. Dieses ist 

gerade in NRW aufgrund der fehlenden Flächendeckung der örtlichen Landschaftsplanung 

von zentraler Bedeutung.  

Es wird deshalb angeregt, ein ergänzendes Planzeichen für Grünzäsuren/ innerörtliche Frei-

raumsysteme aufzunehmen und die zeichnerischen Darstellungen zu ergänzen. Die im Grund-

satz G.28 – nach unseren Anregungen in das Ziel Z.18 integriert – und im Grundsatz G.29 

verdeutlichten wichtigen Freiraumfunktionen der innerörtlichen Freiflächen finden keine Ent-

sprechung in einer auch im Maßstab des Regionalplans möglichen und aus Sicht des Frei-

raumschutzes erforderlichen Darstellung. Dabei kommt diesen innerörtlichen Freiraumsyste-

men aufgrund des Klimawandels und ihrer Klimaanpassungsfunktionen eine herausragende 

Bedeutung zu. Für eine Darstellung dieser innerörtlichen Freiraumsysteme und kleinflächigen 

Grünzäsuren halten die Naturschutzverbände ein zusätzliches Planzeichen für erforderlich. 

Dadurch würde die besondere Bedeutung dieser Freiraumflächen hervorgehoben. Es ist zu-

dem darauf hinzuweisen, dass sich das Planzeichen BSLE für kleinflächige, oft lineare in-

nerörtliche Grünflächendarstellungen nicht eignet. 

C.4.3 Schutz der Natur und Landschaft  

C.4.3.1 Bereiche für den Schutz der Natur  

C.4.3.1.1 Darstellungen der Bereiche für den Schutz der Natur ergänzen! 

Die Naturschutzverbände bringen in Kapitel E.2 dieser Stellungnahme Vorschläge zur Ergän-

zung/ Erweiterung der BSN/ BSLE/ RGZ-Kulisse ein. Weitere BSN-Forderungen finden sich in 

Kapitel F.2 im Rahmen des Biodiversitätskonzeptes für das Rheinische Revier (s. auch Kapitel 

C.4.3.1.5). 

Die Darstellung der BSN erfolgt ab einer Größe von 10 ha (vgl. Erläuterung zu Z.19 / 1 S. 99). 

Die Naturschutzverbände fordern, auch kleinere naturschutzwürdige/ schutzbedürftige Flä-

chen in die BSN-Kulisse aufzunehmen, um auch kleinere Bereiche vor entgegenstehenden/ 

konkurrierenden Nutzungen zu schützen und um Konflikte auf regionalplanerischer Ebene 

besser/ vollständiger zu erkennen. Nur so kann der Regionalplan seine Aufgaben als Land-

schaftsrahmenplan vollumfänglich erfüllen. Die BSN-Konzeption des Regionalplans Köln sollte 

sich hier den Darstellungen der in Aufstellung befindlichen Regionalpläne „Ruhr“ und „OWL“ 

anpassen, die BSN ab einer Größenordnung von 2 ha (OWL) bzw. 5 ha (Ruhr) darstellen. Dies 

ist nach der aktuellen LPlG DVO auch möglich.  
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C.4.3.1.2 Konsistentes regionales Biotopverbundsystem durch BSN sichern 

Die Naturschutzverbände fordern, das Ziel Z.19 wie folgt zu ändern und zu ergänzen:  

Z.19 BSN sichern und entwickeln 

Bereiche für den Schutz der Natur (BSN) sind als Vorranggebiete festgelegt. 

Sie dienen dem Schutz, der Pflege und Entwicklung wertvoller Biotope sowie dem Auf-

bau und der dauerhaften Sicherung des regionalen Biotopverbunds. Die BSN sind für 

den Schutz und für die Entwicklung wertvoller Lebensräume und Lebensgemeinschaf-

ten zu erhalten, zu entwickeln und vor nachhaltigen Beeinträchtigungen, insbesondere 

auch ihrer Entwicklungspotentiale, zu bewahren. Geeignete Bereiche, insbesondere in 

Wäldern, Fließgewässern, Auen und Mooren, sind einer ungestörten Entwicklung zu 

überlassen. In den FFH-Gebieten ist die Erreichung der gebietsspezifischen Erhaltungs-

ziele durch Maßnahmen zum Schutz, zur Entwicklung und Wiederherstellung der FFH-

Lebensraumtypen sowie der Lebensräume der FFH-Anhang II-Arten zu gewährleisten. 

Die Entwicklung des regionalen Biotopverbundsystems soll, soweit möglich, auch zum 

vorbeugenden Hochwasserschutz beitragen. 

Planungen und Maßnahmen, die die Funktionen der BSN beeinträchtigen, sind 

ausgeschlossen. Dieses gilt auch für Planungen und Maßnahmen, die in der Umgebung 

von BSN erfolgen sollen und zu Beeinträchtigungen der Funktionen in den BSN führen 

können. 

Ausnahmsweise kann die Inanspruchnahme von BSN erfolgen, wenn die 

angestrebte Nutzung nicht an anderer Stelle realisierbar ist, die Bedeutung 

des Bereichs dies zulässt und der Eingriff auf das unbedingt erforderliche Maß 

beschränkt wird. 

Begründung: 

Zum Absatz 2: 

Die BSN dienen dem Schutz und der Entwicklung wertvoller Biotope und der Flächen des 

landesweiten Biotopverbundes (vgl. LPlG-DVO/Planzeichendefinition). Diese sollte im Ziel 

entsprechend umfassend dargestellt werden. 

Mit der Ergänzung des zweiten Absatzes, geeignete Bereiche einer ungestörten Entwicklung 

zu überlassen, soll den Zielen des Naturschutzes aus der Nationalen Strategie zur Biologi-

schen Vielfalt (NBS) der Bundesregierung und der Biodiversitätsstrategie NRW nach mehr 

Wildnisflächen im Regionalplan entsprochen werden. Nach der NBS sind neben Wäldern u.a. 

auch Moorgebiete und Flussauen, Bergbaufolgelandschaften und ehemalige Truppenübungs-

plätze für Wildnisentwicklung gut geeignet. Die Wildnisgebiete in NRW liegen bisher fast aus-

schließlich im Wald und dort im Staatsforst. Zur Erreichung der quantitativen und qualitativen 

Ziele der Strategien - nach der NBS u.a. eine ungestörte Naturentwicklung auf mindestens 2 

% der Fläche Deutschlands bis 2020 - bedarf es erheblicher Anstrengungen seitens der Na-

turschutzbehörden und der Träger der Landschaftsplanung. Die derzeit im Regierungsbezirk 

Köln ausgewiesenen 22 Wildnisgebiete mit 6041 ha Wildnisfläche sind nur ein erster Schritt, 

um die Wildnisziele mit ihrem wichtigen Beitrag zum Natur-, Arten- und Klimaschutz zu errei-

chen. 

Die Ziel-Ergänzung zur Gewährleistung der Erreichung der gebietsspezifischen Erhaltungs-

ziele durch Maßnahmen zum Schutz, zur Entwicklung und Wiederherstellung der FFH-
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Lebensraumtypen sowie der Lebensräume der FFH-Anhang II-Arten in den FFH-Gebieten ist 

dringend geboten, um Naturschutzbehörden und insbesondere auch die Kreise und die kreis-

freien Städte als Träger der Landschaftsplanung in die Pflicht zu nehmen, die Defizite beim 

FFH-Gebietsschutz anzugehen. 

Wie der FFH-Bericht 2019 für NRW zeigt, ist der Anteil an Lebensraumtypen (LRT) in einem 

unverändert ungünstigen beziehungsweise schlechten Erhaltungszustand in den FFH-Gebie-

ten hoch. Im atlantischen Bereich ist bei mehr als zwei Drittel der LRT ein ungünstiger bzw. 

schlechter Erhaltungszustand zu verzeichnen (77 %). Hier sind seit 2007 sogar bei fünf (von 

33 in NRW vorkommenden) LRT die guten Erhaltungszustände bis 2019 in jeweils ungünstige/ 

schlechte Erhaltungszustände übergegangen. In der kontinentalen Region sieht dies zwar auf 

den ersten Blick bedeutend besser aus: 67 % der hier vorkommenden LRT befinden sich in 

einem guten Erhaltungszustand. Allerdings lag dieser gute Zustand im Wesentlichen bereits 

2013 und auch 2007 vor, es fanden also auch hier keine nennenswerten Verbesserungen, 

aber immerhin eine langfristige Sicherung statt. Besonders schlecht steht es um die Lebens-

raumtypen des Grünlands, der Hoch- und Niedermoore sowie um fast alle Gewässer-LRT - 

selbst die nährstoffreicheren Seen und Altarme (vor allem im atlantischen Bereich) - und nähr-

stoffempfindliche Wald-LRT in der atlantischen Region wie u.a. Hainsimsen-Buchenwälder 

oder Erlen-Eschen- und Weichholzauenwälder an Fließgewässern. Bei den FFH-Arten befan-

den sich 2019 rund 54 % der Arten (atlantisch und kontinental) in einem ungünstigen/ schlech-

ten Erhaltungszustand. Auch zeigt der FFH-Bericht 2019, dass nur für 60 % der Gebiete Maß-

nahmenkonzepte vorliegen.  

Am 28.2.2021 beschloss die EU-Kommission aufgrund der bundesweit festzustellenden Defi-

zite beim FFH-Gebietsschutz eine Klage gegen Deutschland beim Europäischen Gerichtshof 

einzureichen.25 In dem seit dem Frühjahr 2015 von der Europäischen Kommission geführten 

Vertragsverletzungsverfahren (Nr. 2014–2262) konnte Deutschland die geltend gemachten 

Defizite bei der praktischen Umsetzung des Natura-2000-Gebietsschutzes nicht ausräumen. 

Im Juli 2019 wurde ein weiteres Vertragsverletzungsverfahren (Nr. 2019/ 2145) angesichts der 

erheblichen Verschlechterung des Zustands der durch die FFH-Richtlinie geschützten FFH-

LRT 6510 (Magere Flachland-Mähwiesen) und 6520 (Berg-Mähwiesen) eröffnet. Die EU-Kom-

mission hat am 2. Dezember 2021 verkündet, Deutschland auch in diesem Verfahren vor den 

Europäischen Gerichtshof (EuGH) zu bringen. 

Zum Absatz 3: 

Der Ausschluss von beeinträchtigenden Planungen und Maßnahmen bezieht sich nach den 

Erläuterungen (S. 100/4) in erster Linie auf Flächenverluste und Zerschneidungswirkungen 

durch die Ausweisung neuer Baugebiete. Die Ursachen für die Verschlechterungen in den 

Vorranggebieten des Naturschutzes gehen aber über den Flächenverlust durch Bebauung 

hinaus. Die regionalplanerischen Festlegungen zum Schutz der BSN sollte den naturschutz-

fachlich-/rechtlich erforderlichen Umgebungsschutz einbeziehen. Dieser Aspekt wird oft nur 

unzureichend berücksichtigt. Beeinträchtigungen durch außerhalb der BSN liegende Projekte/ 

Pläne können beispielsweise durch Nährstoff-/Schadstoffeinträge, Grundwasserabsenkun-

gen, Lichtemissionen oder Verlärmung zu erheblichen Schäden in den BSN führen. 

 

 

 
25 Siehe:   https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_21_412  
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Zum Absatz 4: 

Die Regelungen zur ausnahmsweisen Inanspruchnahme von BSN - in Übernahme der Rege-

lungen des LEP zu den GSN - im vierten Absatz des Ziels sowie die Erläuterungen hierzu (S. 

100/6) werden unterstützt.  

C.4.3.1.3 Wertvolle Biotopverbundflächen fachplanerisch sichern 

Das Ziel Z.20 sollte folgendermaßen ergänzt werden:  

Z.20 Wertvolle Biotope und Biotopverbundflächen fachplanerisch sichern und entwickeln 

Die im Regionalplan dargestellten Bereiche für den Schutz der Natur (BSN) sind für den 

landesweiten Biotopverbund in ihren ökologischen und klimatischen Funktionen in we-

sentlichen Teilen als Naturschutzgebiete zu sichern. Dieses kann auch durch die Festset-

zung anderer Schutzgebietskategorien nach §§ 23 ff. Bundesnaturschutzgesetz oder ande-

rer geeigneter Maßnahmen erfolgen, sofern ein dem Naturschutzgebiet gleichwertiger 

Schutz gewährleistet wird. Die Flächenabgrenzung sowie der Schutzzweck sind zu konkre-

tisieren, dabei ist auf einen ausreichenden Umgebungsschutz zu achten. 

Moore, Grünland und Wälder sind aufgrund ihrer Funktion als CO2-Senken als Bereiche 

mit besonderen Potenzialen für den Schutz des Klimas zu schützen, zu entwickeln und 

wiederherzustellen. Die Träger der Landschaftsplanung passen die Landschaftspläne 

durch Ergänzungen klimarelevanter Festlegungen bei den Entwicklungszielen, den 

Schutzgebietsausweisungen sowie den festgesetzten Pflege- und Entwicklungsmaß-

nahmen an die Erfordernisse des Klimaschutzes an. 

Im Rahmen der fachplanerischen Umsetzung sind die Erfordernisse des Klimaschutzes 

und der Klimaanpassung zu berücksichtigen. 

Begründung: 

Absatz 1: 

Bei den Bereichen zum Schutz der Natur handelt es sich um die Gebiete, die insbesondere 

zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung wertvoller Biotope und zum Aufbau eines landeswei-

ten Biotopverbundes dienen und um festgesetzte Naturschutzgebiete und Freiraumbereiche, 

die künftig in ihren wesentlichen Teilen entsprechend geschützt werden sollen (vgl. Anlage 3 

zur LPlG DVO: Planzeichenverzeichnis der Regionalpläne, Ziff. 2.da) Schutz der Natur, Vor-

ranggebiete). Entsprechend sollte in dem Ziel Z 20 eine Unterschutzstellung wesentlicher Teile 

der BSN als NSG vorgegeben werden. Wesentliche Teile der geschützten Teile von Natur und 

Landschaft haben sowohl als CO2-Senken als auch in ihren klimatischen Ausgleichsfunktio-

nen eine große Bedeutung für den Klimaschutz, sodass die klimatischen Funktionen im Ziel 

ausdrücklich genannt werden sollten. 

Die dem Regionalplanentwurf zugrundeliegende Konzeption, dass die Flächenkulisse der 

BSN und die hierfür im Fachbeitrag vorgeschlagenen Biotopverbundflächen herausragender 

Bedeutung sämtliche Bestandteile der im Bundesnaturschutzgesetz definierten Kern-, Verbin-

dungsflächen und -elemente umfasst, wird widersprochen. Allein die abgestufte Darstellung 

des regionalen Biotopverbunds im Fachbeitrag des LANUV in Flächen herausragender (in der 

Regel gleich BSN) und besonderer Bedeutung (gleich BSLE) zeigt, dass gerade auch Teile 

der weniger schutzwürdigen/schutzbedürftigen Verbindungselemente außerhalb der BSN und 

innerhalb der BSLE liegen. Zudem ist die dem Entwurf zugrunde gelegte Definition der BSN 

nicht mit der oben angeführten Definition der LPLG DVO zu vereinbaren. 
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Absatz 2: 

Die im Absatz 2 angesprochene Berücksichtigung der Erfordernisse der Klimaanpassung 

sollte angesichts der Bedeutung dieses Aspektes für eine zukunftsfähige Regional- und Land-

schaftsplanung konkretisiert werden.  

Die erforderlichen Maßnahmen des Naturschutzes müssen für eine zukunftsfähige Regional-

entwicklung stärker im Zusammenhang mit den Erfordernissen des Klimaschutzes gebracht 

werden. Hier sind die Kreise und kreisfreien Städte als Träger der Landschaftsplanung in die 

Verantwortung zu nehmen. Es wird deshalb eine Ergänzung des Regionalplanentwurfs um 

eine Erläuterungskarte für erforderlich gehalten, in der die Räume mit besonderem Entwick-

lungspotenzial für klimaschutzrelevante Maßnahmen dargestellt werden (s. Kapitel C.2.1, Ta-

belle 1). So sollen die Träger der Landschaftsplanung stärker „in die Umsetzungspflicht“ ge-

nommen werden, bspw. im Rahmen von „Grünland-“ oder „Moor-Programmen“, die Entwick-

lung klimarelevanter Biotope anzugehen. Die hierzu umgesetzten/ geplanten Maßnahmen er-

folgen zumeist im Rahmen befristeter Projekte. Die im Rahmen solcher Projekte durchgeführ-

ten Maßnahmen sind zu begrüßen, reichen jedoch hinsichtlich des für klimarelevante Effekte 

nötigen Flächenanspruchs bei Weitem nicht aus.  

Darstellung von Entwicklungsflächen für Gewässer  

Zur Erreichung der Ziele der Wasserrahmenrichtlinie bedarf es der räumlichen Sicherung von 

Gewässerentwicklungsflächen. Die zur Auenentwicklung ausgewiesenen Entwicklungsflä-

chen an den Fließgewässern sind den Maßnahmenübersichten nach § 74 LWG zu entneh-

men. Das trifft für 362 Oberflächenwasserkörper im Einzugsgebiet des Rheins in NRW und 

134 Oberflächenwasserkörper im Einzugsgebiet der Maas in NRW zu. Diese sind als BSN dar-

zustellen (vgl. Punkt C.4.7.1 zu Kapitel 4.7.1 Oberflächengewässer und Talsperren dieser Stel-

lungnahme). 

C.4.3.1.4 Schutzwürdige Verbundflächen außerhalb von BSN berücksichtigen 

Zum Grundsatz 29 regen die Naturschutzverbände folgende Ergänzung an: 

G.29 Schutzwürdige Verbundflächen außerhalb von BSN berücksichtigen 

Für den Biotopverbund bedeutsame Flächen sollen auch außerhalb der Bereiche für 

den Schutz der Natur (BSN) im Freiraum und im Siedlungsraum gesichert und entwi-

ckelt werden. Eine Vernetzung dieser Flächen mit den BSN soll angestrebt werden.  

Als Grundlage für den Schutz und die Entwicklung innerörtlicher Biotopverbundflächen 

und -elemente sollen von den Gemeinden für die Siedlungsbereiche Grünordnungs-

pläne aufgestellt werden.   

Begründung: 

Die Naturschutzverbände regen an, im Grundsatz die Kommunen aufzufordern, für die in-

nerörtliche Freiraumplanung als Instrument Grünordnungspläne einzusetzen. Diese sollten im-

mer Angaben enthalten zum örtlichen Biotopverbund, zum Artenschutz im Siedlungsbereich, 

zu Gewässerentwicklungskonzepten, zu innerörtlichen Anpassungsmaßnahmen an den Kli-

mawandel sowie zu Flächen, die wegen ihres Zustandes, ihrer Lage oder ihrer natürlichen 

Entwicklungsmöglichkeit für künftige Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschafts-

pflege, insbesondere zur Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft besonders ge-

eignet sind. Diese Erfordernisse erhalten durch die Grünordnungsplanung ein größeres Ge-

wicht in der Bauleitplanung. Zudem können Grünordnungspläne für die grundsätzlich 
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vorrangige Innenentwicklung / bauliche Verdichtung einen Beitrag zur Identifizierung umwelt-

verträglicher Bauflächen leisten.  

C.4.3.1.5 Freiraumschutz und Biotopverbund im Rheinischen Revier 

Die Naturschutzverbände fordern angesichts der jahrzehntelangen erheblichen Beeinträchti-

gungen der Braunkohleära für Natur und Landschaft und der sich abzeichnenden Fortsetzung 

dieser hohen Freiraumbelastung im Rahmen des Transformationsprozesses mit der massiven 

Entwicklung neuer Wirtschafts- und Gewerbegebiete, neuer Wohngebiete und dem Ausbau 

der erneuerbaren Energien eine besondere Berücksichtigung der Belange von Natur und Um-

welt, die neben der langfristigen Sicherung auch die Entwicklung des Freiraums in den Fokus 

stellt. Für eine zukunftsfähige Regionalentwicklung müssen die Erhaltung der natürlichen Le-

bensgrundlagen und der Ressourcenschutz ebenso wie die wirtschaftliche Entwicklung in den 

Fokus genommen werden und integraler Bestandteil sein, was die Naturschutzverbände be-

reits in ihrer Stellungnahme zum Wirtschafts- und Strukturprogramm (WSP 1.0) gefordert ha-

ben.  

Die Naturschutzverbände halten dafür die Entwicklung einer revierweiten grün‐blauen Infra-

struktur als ökologisches Rückgrat des Rheinischen Reviers und des Strukturwandels für un-

erlässlich. In Kapitel F wird im Rahmen dieser Stellungnahme ein von den Naturschutzverbän-

den erarbeitetes Biodiversitätskonzept für das Rheinische Revier inklusive von Flächenvor-

schlägen zur Berücksichtigung bei der Aufstellung des Regionalplans eingebracht. Für diese 

Flächen wird die Darstellung als Vorranggebiete/ BSN gefordert, um einen wirksamen Schutz 

dieser Flächen vor Inanspruchnahme und Beeinträchtigung zu erzielen sowie eine langfristige 

Entwicklung der Flächen zu ermöglichen. Dies gilt angesichts der besonderen Bedeutung/ 

Verantwortung speziell im Rheinischen Revier auch für die im Rahmen des Konzeptes vorge-

schlagenen Flächen zum Schutz der Offenlandarten und ihrer Lebensräume (s. ausführlich 

Kapitel F.1). Die Flächenvorschläge der Naturschutzverbände zur Ausweisung als BSN im 

Rahmen dieses Konzeptes finden sich in Kapitel F.2. 

Die Naturschutzverbände fordern für weitere kleinteiligere (Flächen-)Bestandteile dieses Kon-

zeptes außerdem textliche Ziele für das Rheinische Revier, die ebenfalls eine langfristige Si-

cherung gewährleisten sollen. Dies betrifft zum einen bedeutsame Fledermausleitstrukturen 

für die Leitarten des Biodiversitätskonzeptes (Biotopverbund) Bechsteinfledermaus und Große 

Bartfledermaus. Diese bestehen insbesondere zwischen dem Hambacher Wald und dem Nör-

venicher Wald mit Flächen, die BSN-würdig, aber regionalmaßstäblich nicht darstellbar sind. 

Die ökologische Bedeutung ist durch die Untersuchungen zum Fledermausfachbeitrag zum 

Tagebau Hambach bei der Bezirksregierung Arnsberg hinreichend belegt. Bei Verlust dieser 

Strukturen wäre der zielartenbezogene Biotopverbund nicht funktionsfähig. Daher fordern die 

Naturschutzverbände folgendes Ziel:  

Neues Ziel: Fledermausleitstrukturen im Rheinischen Revier erhalten und entwickeln  

Für den zielartenbezogenen Fledermaus-Biotopverbund bedeutsame Fledermaus-

leitstrukturen sind zu erhalten und zu entwickeln. Ihre Funktionsfähigkeit darf nicht be-

einträchtigt werden. Dies gilt insbesondere für die Leitbiotope zwischen dem Hamba-

cher Wald und dem Nörvenicher Wald.   

Zum anderen bedarf es für den im Konzept dargestellten „Kombinationsschwerpunkt Insek-

tenschutz und Steinkauzschutz“ vor allem eines wirksamen Schutzes der Lebensräume. Ei-

nige Flächen werden als BSN vorgeschlagen, das Gros der Steinkauz-Habitate ist aber zu 

klein für eine zeichnerische Darstellung im Regionalplan. Dennoch ist ein regionalplanerischer 
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Schutz dieser Vorkommen geboten, denn im rheinischen Revier kommen etwa 10 % des deut-

schen Steinkauz-Bestands vor. Daher schlagen die Naturschutzverbände folgendes Ziel vor: 

Neues Ziel: Streuobstbestände und dorfnahe Grünlandflächen im Rheinischen Revier 

erhalten und entwickeln  

Streuobstbestände und Grünlandflächen im nahen Umfeld von Dörfern sind als Lebens-

raum für den Steinkauz zu erhalten und zu entwickeln. Ihre Lebensraumfunktion für den 

Steinkauz darf nicht beeinträchtigt werden. 

C.4.3.2 Bereiche für den Schutz der Landschaft und landschaftsorientierten Erholung  

Die Naturschutzverbände bringen in Kapitel E.2 dieser Stellungnahme Vorschläge zur Ergän-

zung/ Erweiterung der BSN/ BSLE/ RGZ-Kulisse ein. 

C.4.3.2.1 BSLE erhalten und entwickeln 

Es werden folgende Ergänzungen des Grundsatzes G.30 angeregt: 

G.30 „BSLE erhalten und entwickeln“ 

Bereiche für den Schutz der Landschaft und landschaftsorientierte Erholung (BSLE) 

sind als Vorbehaltsgebiete festgelegt. 

In den BSLE sollen 

 die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und die Regenerationsfähigkeit der Natur-

güter, 

 Landschaftsräume mit besonderer Eigenart, Vielfalt und Schönheit und/oder von kul-

turhistorischer Bedeutung,  

 wesentliche Landschaftsstrukturen und deren landschaftstypische Ausstattung mit na-

türlichen Landschaftsbestandteilen einschließlich von für den Biotopverbund bedeut-

samer Flächen und Elementen sowie von Flächen zur Schaffung von Pufferzonen zu 

den BSN unter Berücksichtigung der Erfordernisse zu Klimaanpassung und -vorsorge, 

 die Voraussetzungen für landschaftsorientierte Erholungs-, Sport-, Tourismus- und 

Freizeitnutzungen und 

 klimatisch bedeutsame Erholungsräume 

gesichert und entwickelt werden. 

Planungen und Maßnahmen, die mit diesen Funktionen und Nutzungen nicht vereinbar 

sind, sollen vermieden werden. 

Begründung: 

Im Grundsatz sollte auf den Schutz und die Entwicklung des Biotopverbunds in Ergänzung zu 

den BSN differenzierter eingegangen werden. Sämtliche Flächen des Biotopverbundes be-

sonderer Bedeutung des LANUV-Fachbeitrags sind in BSLE verortet. Ein besonderes Augen-

merk muss aufgrund der überwiegenden Vernetzungsfunktion der Biotopverbundflächen der 

Stufe II auf den Erfordernissen der Klimaanpassung und -vorsorge liegen. Ziele und Maßnah-

men des Biotopverbunds und des Artenschutzes müssen im Regionalplan in seiner Funktion 

als Landschaftsrahmenplan flächendeckend berücksichtigt werden. Nur so können u.a. die 

Ziele der Biodiversitätsstrategien von Bund und Land erreicht werden. Auch klimatisch rele-

vante Erholungs- und Ausgleichsräume sollten hier konkret benannt werden, da sie ein 
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eigenständiges Raumerfordernis darstellen, das nicht über andere Planzeichen/ Ziele/ 

Grundsätze abgedeckt ist. 

C.4.3.2.2 BSLE mit besonderer Funktion für den Erhalt von Arten der offenen 

Agrarlandschaft 

Die Aufnahme eines zusätzlichen Planzeichens für den Schutz von Bereichen mit besonderer 

Funktion für Arten der offenen Landschaft nach Grundsatz 31 wird begrüßt. Entsprechend der 

Bedeutung des Schutzes der Offenlandarten für die Biodiversitätsziele von Bund und Land 

sollte hierzu allerdings anstelle eines Grundsatzes ein Ziel im Regionalplan aufgenommen 

werden.   

Es werden folgende Ergänzungen/Änderungen angeregt:  

Ziel neu: BSLE mit besonderer Funktion für den Erhalt von Arten der offenen Agrarland-

schaft 

In Teilbereichen der Bereiche für den Schutz der Landschaft und landschaftsorientierte 

Erholung (BSLE), die eine besondere Funktion für den Erhalt bedrohter Arten der offe-

nen Agrarlandschaft haben, ist der Erhalt von schutzwürdigen Populationen zu berück-

sichtigen. 

Bestehende Schutzgebietsverordnungen und Landschaftspläne sind anzupassen, so-

weit erforderlich sind Maßnahmen zu Schutz, Pflege, Entwicklung und zur Wiederher-

stellung der Lebensräume der Offenlandarten zu treffen, um den Bestand dieser Arten 

zu sichern und zu verbessern. 

Begründung: 

Die erfolgten textlichen und zeichnerischen Festlegungen von BSLE mit besonderer Funktion 

für den Erhalt von Arten des Offenlandes werden begrüßt. Diese Darstellung ist angesichts des 

dramatischen Rückgangs der Arten des Offenlandes (u.a. Grauammer, Kiebitz, Feldlerche, 

Wachtel, Rebhuhn, Feldhamster) dringend erforderlich. Die Naturschutzverbände halten auf-

grund der hervorgehobenen Bedeutung dieser Regelungen für den Biodiversitätsschutz an-

stelle des Grundsatzes eine Zielfestlegung für geboten.  

Der neu hinzugefügte Absatz 2 enthält Vorgaben zu den ggf. erforderlichen Anpassungen von 

Schutzgebietsverordnungen oder Landschaftsplänen sowie zu Maßnahmen zu Schutz, 

Pflege, Entwicklung oder Wiederherstellung der Lebensräume von Offenlandarten. 

Grundlage eines solchen Konzeptes zur Bestimmung der Arten, deren Schwerpunktvorkom-

men sich grundsätzlich für eine Darstellung als BSLE mit besonderer Funktion aufdrängen, 

kann u.a. die Liste der sogenannten „Verantwortungsarten“ sein. Die auf Grundlage des FFH-

Berichtes 2013 für NRW ausgewerteten Monitoring-Ergebnisse für die FFH-Lebensraumtypen 

und Arten wurden in einem „Regionalgespräch Köln“ als Zusammenfassung der vorhergegan-

genen Kreisgespräche vorgestellt. Auf Grundlage von Verantwortlichkeitsprofilen wurden die 

Arten ermittelt, für die die Kreise und die kreisfreien Städte eine besondere Verantwortung für 

Maßnahmen zum Erhalt bzw. der Verbesserung der Erhaltungszustände haben. Die Liste die-

ser Arten sollte dahingehend geprüft werden, ob hier Schutzerfordernisse außerhalb von BSN/ 

Schutzgebieten vorliegen. Für diese Arten und ggf. weitere gefährdete Offenlandarten sollten 

dann Gebiete als BSLE mit besonderer Funktion dargestellt werden.  

Für bestimmte Kernflächen der Offenlandarten (insbesondere für Grauammer und Feldhamster), 

die im Regierungsbezirk vor allem im Rheinischen Revier liegen, werden über die BSLE mit 
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besonderer Funktion hinausgehend BSN-Darstellungen gefordert (siehe dazu in F.2). Die Natur-

schutzverbände halten es für geboten, diese Kernflächen unter einen besonderen Schutz zu stel-

len, der regionalplanerisch nur über eine BSN-Darstellung möglich ist.  

C.4.3.3 Neue Ziele und Grundsätze zum Artenschutz ergänzen 

Die Naturschutzverbände regen an, im Regionalplan folgendes Ziel und einen Grundsatz für 

den Arten- und Lebensraumschutz aufzunehmen. 

Neues Ziel: Schutz der Verantwortungsarten im Regierungsbezirk Köln 

Die Naturschutzbehörden und die Träger der Landschaftsplanung ergreifen zur Siche-

rung der biologischen Vielfalt für die nach den Anhängen II und IV der FFH-Richtlinie 

geschützten Arten und die Vogelarten mit einem unzureichenden bzw. schlechten Er-

haltungszustand geeignete Maßnahmen, um für diese Arten einen günstigen Erhal-

tungszustand zu erreichen.  

Begründung: 

Der Erhaltungszustand vieler nach der FFH-Richtline geschützten Arten (Arten der Anhänge 

II und IV) und der nach der Vogelschutzrichtlinie geschützten Vogelarten ist ungünstig bzw. 

schlecht. Zur Sicherung der Biodiversität sind Maßnahmen des Naturschutzes für diese Arten 

dringend erforderlich. Die Biodiversitätsstrategie NRW (2015) nennt als mittelfristiges Ziel die 

„Sicherung günstiger Erhaltungszustände und Verbesserung unzureichender bzw. schlechter 

Erhaltungszustände aller FFH-LRT und Arten um eine Stufe“. Die im Ziel genannten Maßnah-

men des Naturschutzes sollen insbesondere für die sogenannten „Verantwortungsarten“ er-

griffen werden (s. dazu oben auch unter BSLE mit besonderer Funktion). Aber auch außerhalb 

diese Bereiche mit besonderer Funktion für die Tierarten des Offenlandes sind entsprechende 

Maßnahmen für die Verantwortungsarten zu ergreifen.  

Neuer Grundsatz: Schutz gefährdeter Arten 

Zur Sicherung der biologischen Vielfalt und Bewahrung der biologischen Ressourcen 

sollen für gefährdete oder im Rückgang befindliche Pflanzen-, Pilz- und Tierarten spe-

zifische Maßnahmen der Biotoppflege sowie der Wiedereinrichtung von Biotopen vor-

genommen werden und über die Herstellung eines Biotopverbundes die artspezifischen 

Lebensbedingungen verbessert werden. Diese sollen bei allen Planungen und Maßnah-

men auch außerhalb von Schutzgebieten besonders berücksichtigt werden. 

Begründung: 

Das Thema Arten- und Lebensraumschutz umfasst nicht nur die Schutzkonzeption für wertvolle 

Lebensräume (insbesondere in Bereichen zum Schutz der Natur) und europarechtlich beson-

ders zu schützenden Arten (z.B. in BSLE für Arten des Offenlandes), sondern muss im Sinne 

des Erhalts der Biodiversität alle Arten und deren Lebensräume berücksichtigen. Die Natur-

schutzverbände schlagen deshalb die Aufnahme allgemeiner Regelungen zum Artenschutz in 

einem Grundsatz vor. Durch diese Ergänzung würde auch den Vorgaben aus der Biodiversi-

tätsstrategie von Bund26 und Land NRW27 und dem Grundsatz des ROG in § 2 Abs. 2 Nr. 6 

Sätze 1 und 2 entsprochen.  

 
26 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB): Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt (Kabi-

nettsbeschluss v. 7.11.2007) 
27 Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen (MKULNV): 
Biodiversitätsstrategie NRW (Fassung: 08. Januar) 
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Neuer Grundsatz: Schutz der Artenvielfalt im Siedlungsraum 

Im Siedlungsraum sollen Maßnahmen zur Sicherung der biologischen Vielfalt ergriffen 

werden. Öffentliche Grünflächen sollen naturnah sowie struktur- und artenreich gestal-

tet und durch Festsetzungen in Bebauungsplänen die Verwendung standortheimischer 

Pflanzen und Gehölze gefördert werden. Zum Schutz Gebäude bewohnender Fleder-

maus- und Vogelarten ist insbesondere die öffentliche Hand aufgefordert, für ihren Im-

mobilienbestand Konzepte, Maßnahmen und Selbstverpflichtungen zum Artenschutz 

auszuarbeiten und umzusetzen. Städte und Gemeinden sollen Maßnahmen zur Redu-

zierung der Lichtverschmutzung im Innen- und Außenbereich ergreifen. 

Begründung: 

Dieser Grundsatz weist auf die erforderlichen Artenschutzmaßnahmen im Siedlungsraum hin, 

die für den Erhalt der Artenvielfalt dringend zu ergreifen sind (vgl. hierzu auch Insektenschutz-

Initiative der Bundesregierung). Das reicht von einer naturnahen, insektenfreundlichen Gestal-

tung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen über bauplanungsrechtliche Regelungen 

zur Förderung naturnaher Flächen an Gebäuden (Dach-, Fassadenbegrünung) oder in Gärten 

bis hin zur Förderung Tierarten, die an/ in Gebäuden vorkommen. So hat zum Beispiel die 

Stadt Gütersloh zum Schutz u.a. der Gebäude bewohnenden geschützten Tierarten eine Ar-

tenschutzleitlinie für ihre Liegenschaften beschlossen, die zur allgemeinen Nachahmung emp-

fohlen wird.28 Ein wichtiger - oft noch zu wenig beachteter Aspekt - ist die Lichtverschmutzung 

mit ihren gravierenden Auswirkungen auf die Insekten.  

C.4.4 Landwirtschaft  

Grundsatz 32 Landwirtschaftliche Nutzfläche erhalten 

Die Naturschutzverbände regen folgende Ergänzungen des Grundsatzes G.32 an: 

Grundsatz 32 Landwirtschaftliche Nutzfläche erhalten und nachhaltig bewirtschaften 

Bei Planungen und Maßnahmen sollen in den festgelegten Allgemeinen Freiraum und 

Agrarbereichen (AFAB) bestehenden landwirtschaftlichen Flächen als Produktions-

grundlage erhalten und in ihrer natürlichen Beschaffenheit und natürlichen Leistungs-

kraft gesichert werden.  

Die Landwirtschaft soll die Versorgung der Bevölkerung mit qualitativ hochwertigen, 

möglichst regionalen Nahrungsmitteln gewährleisten. Es soll eine flächengebundene 

Landwirtschaft entwickelt werden, die auch besondere Funktionen für den Naturhaus-

halt, insbesondere den Gewässer- und Bodenschutz, die biologische Vielfalt, die Land-

schaftspflege sowie die Gestaltung und Erhaltung der ländlichen Räume erfüllt. Es ist 

darauf hinzuwirken, dass der Anteil ökologisch bewirtschafteter Flächen an der land-

wirtschaftlichen Fläche weiter zunimmt. 

Begründung: 

Im Grundsatz G. 32 des Entwurfs werden die in den festgelegten Freiraum- und Agrarberei-

chen liegenden landwirtschaftlichen Nutzflächen nur unter dem Aspekt „wesentliche Produkti-

onsgrundlage“ und deren Erhalt betrachtet. Es fehlt eine Berücksichtigung der im Grundsatz 

7.5-1 des LEP hervorgehobenen besonderen Bedeutung einer „flächengebundenen, multi-

funktionalen Landwirtschaft, die auch Funktionen für den Naturhaushalt, die 

 
28   https://www.guetersloh.de/de/rathaus/fachbereiche-und-einrichtungen/umweltschutz/programm-biologische-vielfalt.php  
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Landschaftspflege“ erfüllt. Diese Ausrichtung auf nachhaltige, standort- und umweltgerechte 

Landbewirtschaftung sollte im Regionalplan aufgegriffen werden.  

C.4.5 Wald  

C.4.5.1 Ziel Z.22 „Waldbereiche erhalten und entwickeln“ 

Die Naturschutzverbände regen folgende Ergänzungen des Ziels Z.22 an: 

Z.22 Waldbereiche erhalten und entwickeln 

Waldbereiche sind als Vorranggebiete festgelegt. 

Die Waldbereiche sind nachhaltig als standortheimische, ökologische stabile und ge-

genüber den Klimawandel resiliente Waldbestände in ihren Funktionen für die nachhal-

tige Holzproduktion, für den Arten und Biotopschutz, die Kulturlandschaft, die land-

schaftsorientierte Erholungs-, und Freizeitnutzung, den Klimaschutz, vor allem als CO2-

Senke, und die Klimaanpassung sowie wegen ihrer wichtigen Regulationsfunktionen im 

Landschafts- und Naturhaushalt, insbesondere für den Wasser- und Bodenschutz, zu 

erhalten, vor nachteiligen Entwicklungen zu bewahren und weiterzuentwickeln. 

Planungen und Maßnahmen, die Waldbereiche in Anspruch nehmen, sind ausgeschlos-

sen. 

Ausnahmsweise dürfen Waldbereiche in Anspruch genommen werden, wenn für die be-

absichtigte Nutzung ein Bedarf nachgewiesen ist, keine Alternativen außerhalb des be-

troffenen Waldbereichs bestehen und die Inanspruchnahme auf das unbedingt erfor-

derliche Maß beschränkt wird. 

Begründung: 

Das Kapitel stellt sich ganz grundsätzlich nicht der schon seit Jahrzehnten bestehenden For-

derung nach dem ökologischen Waldumbau als Grundlage für einen nachhaltigen Fortbestand 

der Wälder in Deutschland. Die Folgen davon, dass dieser nicht vorausschauend und mit 

Nachdruck betrieben wurde, um die Wälder vorsorglich auf den Klimawandel vorzubereiten, 

zeigen sich seit Jahren massiv in den Waldzustandsberichten und zunehmend auch ganz au-

genscheinlich an den teils riesigen Schadflächen. Es ist vollkommen unverständlich, dass sich 

der Regionalplan in seiner Funktion als forstlicher Rahmenplan dieser in Zukunft weiter zu-

nehmenden Gefährdungssituation nicht annimmt.  

Zum Ziel Z.22 des Entwurfs werden Ergänzungen angeregt, in denen auf die heute und in 

Zukunft zentrale Bedeutung von Wald für Klimaschutz, den Arten- und Biotopschutz (Biodiver-

sität, Biotopverbund) sowie den Wasser- und Bodenschutz eingegangen wird.  

Dass die Regelungen zur ausnahmsweisen Waldinanspruchnahme des Ziels 7.3-1 des LEP 

NRW im Absatz 2 des Ziels Z 22 aufgegriffen werden, wird begrüßt. Diese sollte dann aber 

vollständig unter Einbeziehung des nachzuweisenden Bedarfs erfolgen. Diese Regelungen 

sind zur Sicherung der Wälder und ihrer wichtigen Funktionen von großer Bedeutung. Die in 

den Erläuterungen zum Ziel Z.22 genannten Voraussetzungen für eine ausnahmsweise Zu-

lassung von Waldinanspruchnahmen - Bedarfsnachweis, Alternativlosigkeit, Vereinbarkeit mit 

den Funktionen des betroffenen Gebiets, Beschränkung auf das unbedingt erforderliche Maß 

– müssen zum Schutz der Wälder strikt angewendet werden. In den Bereichen des Plange-

biets mit einem unter dem Landesdurchschnitt liegenden Waldanteil dürfte ein Nachweis der 

Alternativlosigkeit bei vielen Vorhaben nur schwer zu erbringen sein.  
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C.4.5.2 Ziele zu ökologischen Waldfunktionen 

Zur Sicherung der ökologischen Funktionen von Wäldern sollen neue Ziele und Grundsätze 

aufgenommen werden: 

Neues Ziel: Erhalt und Entwicklung besonderer Waldfunktionen und Waldbestände 

(1) Naturnahe Wälder sind aufgrund ihrer hohen Bedeutung für den Arten- und Bio-

topschutz zu erhalten und zu vermehren. Dazu sollen insbesondere Alt- und Totholz-

Stadien in einem ausreichenden Flächenumfang gesichert und entwickelt werden sowie 

Waldaußen- und -innenränder aus standortheimischen Bäumen und Sträuchern entwi-

ckelt werden. 

(2) Naturwaldzellen sind zu erhalten und vor nachteiligen Einwirkungen auf die unge-

störte Entwicklung der Biozönosen zu schützen. 

(3) Die Waldwildnisgebiete sind vor Beeinträchtigungen zu schützen und weiterzuent-

wickeln. Es ist auf die Schaffung ausreichend großer, zusammenhängender Wildnisge-

biete im Wald mit Anschluss an die Nachbarregionen/ -länder zu achten. Im Staatswald 

ist der Anteil der Wildnisflächen kurzfristig auf 20 % zu erhöhen, für die Waldgesamtflä-

che ist bis zum Jahr 2030 ein Anteil von 10 % zu erreichen.  

(4) Die öffentlichen Waldbesitzer (Körperschaftswald) sollen im besonderen Maße zur 

Förderung der biologischen Vielfalt im Wald durch entsprechende Schutzausweisun-

gen, naturschutzorientierte Waldbewirtschaftung und hochwertige Zertifizierung beitra-

gen. Sie sollen dafür Sorge tragen, dass die Zielmarke von 10 % Waldwildnisflächen für 

die Waldgesamtfläche erreicht wird. 

(5) Wälder sind in ihrer Bedeutung für den Biotopverbund zu schützen und zu entwi-

ckeln. Für die Arten mit großen Arealansprüchen und deren Wanderkorridore sind groß-

flächige, unzerschnittene und störungsarme Waldbereiche sowie artgerechte Vernet-

zungselemente als Teil des Biotopverbundes zu sichern und weiterzuentwickeln.  

(6) Waldflächen mit Resten historischer Waldnutzungsformen sind entsprechend ihrem 

schutzwürdigen Charakter zu bewirtschaften bzw. zu pflegen.  

(7) Bei nachteiligen Auswirkungen auf die ökologischen Funktionen durch Freizeitnut-

zungen sind im Rahmen der Landschaftsplanung und der Erarbeitung der forstlichen 

Bewirtschaftungspläne entsprechende Lenkungsmaßnahmen zu ergreifen.  

Begründung: 

Zu Absatz 1 / Naturnahe Waldentwicklung 

Die Leistungen des Ökosystems Wald für Klimaschutz und Naturschutz sind gefährdet, wenn 

der wirtschaftliche Nutzungsdruck auf den Wald nicht vermindert wird29. Es sind deshalb Maß-

nahmen zur dauerhaften Sicherung der Funktionen der Wälder als Kohlenstoffsenken sowie 

zur Sicherung der biologischen Vielfalt in den Wäldern erforderlich. Die vorgeschlagenen Ziele 

treffen die hierfür in einem Regionalplan erforderlichen Regelungen zu Schutz und Entwick-

lung der im Ziel Z.22 übergeordnet benannten ökologischen Waldfunktionen. 

Die Biodiversitätsstrategie NRW weist darauf hin, dass Arten der Reife- und Totholzphase 

sowie Arten offener und halboffener Strukturen in Wirtschaftswäldern fehlen oder deutlich 

 
29Vgl. Sachverständigenrat für Umweltfragen (2012): Umweltgutachten 2012: Verantwortung in einer begrenzten Welt, Kapitel 6 Um-
weltgerechte Waldnutzung  
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unterrepräsentiert sind. „In vom Menschen unbeeinflussten Naturwäldern sind abgestorbene 

Bäume ein natürlich vorkommender Bestandteil, während in bewirtschafteten Wäldern Bäume 

in der Regel weit vor Erreichen ihrer natürlichen Altersgrenze entnommen werden. Im Wirt-

schaftswald haben je nach Waldgesellschaft 50 bis 75 % des Lebenszyklus eines natürlichen 

Waldes keinen Raum. Vor allem diese Alt- und Totholz-Stadien der hier heimischen Arten 

müssen in einem ausreichenden Flächenumfang mit entsprechender räumlicher Verteilung in 

Zukunft gesichert und gefördert werden. Auch die jungen Sukzessionsstadien sowie Waldin-

nen- und -außenränder haben eine hohe Bedeutung für die Biodiversität“.30 Mit der Änderung 

soll ein wichtiges Ziel zum Schutz und zur Entwicklung der Artenvielfalt in NRW auch im Sinne 

des in der Biodiversitätsstrategie genannten Leitbildes (Kapitel 5.1.2 Biodiversitätsstrategie 

NRW) regionalplanerisch umgesetzt werden. 

Auch nach dem Indikatorenbericht der Bundesregierung zur Nationalen Strategie zur biologi-

schen Vielfalt sollen naturnahe Formen der Waldbewirtschaftung verstärkt umgesetzt werden, 

um die biologische Vielfalt in Wäldern zu erhalten. 

Zu Absatz 2 / Naturwaldzellen 

Das Naturwaldzellen-Programm in NRW sichert naturnahe Waldbestände, die nach Standort, 

Baumartenzusammensetzung und Bodenvegetation die natürlichen Waldgesellschaften gut re-

präsentieren für die Forschung. Diese Flächen werden ihrer natürlichen Entwicklung überlas-

sen und sind vor negativen Einwirkungen zu schützen. Sie sollten in einer Erläuterungskarte 

dargestellt werden. 

Zu Absatz 3 und 4 / Wildnisentwicklung im Wald 

Im Absatz 3 erfolgt die aus Sicht der Naturschutzverbände regionalplanerisch dringend erfor-

derliche Konkretisierung des Grundsatzes 7.3-2 des LEP, wonach „Teile des Waldes (...) im 

Rahmen des Waldnaturschutzes durch Nutzungsverzicht zu Wildnis entwickelt werden (sol-

len)“. Wildnisgebiete bieten insbesondere den an der Alters- und Zerfallsphase des Waldes 

gebundenen Tier- und Pflanzenarten einen Lebensraum und sollen in einem länderübergrei-

fenden Biotopverbund zusammenwachsen. Dies sollte der Regionalplan mit Zielaussagen 

ausfüllen. Die ausgewiesenen Waldwildnisgebiete sollten in einer Erläuterungskarte darge-

stellt werden. 

Die Naturschutzverbände BUND NRW, LNU, NABU NRW fordern im Rahmen der Volksinitia-

tive Artenvielfalt, dass das Land NRW in seinen Staatswäldern Vorreiter für eine natürliche 

Waldentwicklung und Artenvielfalt wird. Dazu müssen kurzfristig mindestens 20 % dieser Flä-

chen aus der forstlichen Nutzung genommen werden. Darüber hinaus sollen bis zum Jahr 2030 

10 % der Gesamtwaldfläche des Landes auch außerhalb des Staatswaldes aus der Nutzung 

genommen und der Weg dahin durch geeignete Landesprogramme für private und kommunale 

Waldbesitzer gefördert werden31. Aufgrund der Bedeutung der Wälder als unverzichtbare Le-

bensräume mit eigener Dynamik und einem enormen Inventar an Pflanzen- und Tierarten und 

ihrer in Zeiten des Klimawandels wichtigen Funktionen für das Allgemeinwohl gehen die Ver-

bände damit über die Forderungen der Nationalen Strategie zur Biologischen Vielfalt (NBS) 

hinaus32 Zurzeit sind aber nur etwa 3 % der öffentlichen Wälder in Deutschland dauerhaft in 

 
30 Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen (MKULNV): 
Biodiversitätsstrategie NRW, S. 43 (https://www.umwelt.nrw.de/mediathek/broschueren/detailseite-broschueren?broschue-
ren_id=5558&cHash=f3b04bcd35d467042ceb7cd7ed0d86fb) 
31 https://artenvielfalt-nrw.de/forderungen/  
32 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB): Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt, Kabi-
nettsbeschluss vom 7. November 2007; vgl. Seiten 28, 31, 40, 48 (http://biologischevielfalt.bfn.de/nationale-strategie/ueberblick.html) 
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natürlicher Entwicklung. Zum Ausbau der Waldwildnisgebiete sind also erhebliche Anstren-

gungen und neben Förderprogrammen auch verbindliche Zielfestlegungen/ -größen nötig, wo-

für der Regionalplan als forstlicher Rahmenplan Verantwortung trägt. In Absatz 4 sollen auch 

die Körperschaften dazu angehalten werden, auf ihren Waldflächen zur Erhaltung und Ent-

wicklung der biologischen Vielfalt beizutragen und zur Erreichung der Waldwildnisziele beizu-

tragen. 

Waldwildnisgebiete können erst ab einer Größe von etwa 1.000 ha ihre als zusammenhän-

gende Waldflächen positiven Funktionen für die Biodiversität als Naturwälder in Waldnatur-

schutzgebieten oder in einem Nationalpark/ Nationales Naturerbe voll erfüllen. Im Regierungs-

bezirk Köln sind das in dieser Größenordnung bislang nur 1 der 22 im Regierungsbezirk Köln 

bestehenden Wildnisflächen. Notwendig sind also großflächig zusammenhängende Waldge-

biete, damit sich dauerhaft ein Mosaik aus unterschiedlichen Waldstadien mit hohem Totholz-

anteil entwickeln kann, welches die Lebensgrundlage für spezielle Arten, wie z.B. Hirschkäfer, 

Bechsteinfledermaus oder Eremit bilden. Auf dem größtmöglichen Teil der Flächen sollen die 

natürlichen Prozesse eigendynamisch und ohne lenkende Eingriffe ablaufen. Diese Wildnis-

gebiete sind wichtige Trittsteine für den landes- und bundesweiten Biotopverbund. Damit wer-

den besonders wichtige Ziele der nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt erfüllt. 

Zu Absatz 5 / Biotopverbund 

Die Regelungen zum Biotopverbund im Kapitel „Bereiche für den Schutz der Natur“ sind im 

Kapitel „Wald“ zu ergänzen, da dem Waldbiotopverbund insbesondere eine hohe Bedeutung 

für wandernde Wildtiere mit großem Raumanspruch, wie z. B. Rothirsch und Wildkatze, zu-

kommt. Hierzu müssen im Wald großräumige Korridore mit Verbundfunktionen gesichert oder 

auch wiederhergestellt werden. Besonders Wildkatzen benötigen zur Ausbreitung deckungs-

reiche Wanderkorridore, die sich hilfsweise durch Feldgehölze und Heckenstrukturen herstel-

len lassen. Diese sollten auf regionaler Ebene durch eine fachliche Analyse vorbereitet, ge-

plant und im Rahmen der Landschaftspläne verwirklicht werden.  

Zu Absatz 7 / Lenkung von Erholungs- und Freizeitnutzungen 

Konflikte zwischen Erholungs- und Freizeitnutzungen im Wald und dem Schutzbedürfnis öko-

logisch sensibler, störungsempfindlicher Waldlebensräume erfordern Konzepte und Maßnah-

men zur Lenkung der Nutzungen, die im Rahmen der Landschaftsplanung und der forstlichen 

Bewirtschaftungspläne zu erstellen sind.  

C.4.5.3 Waldvermehrung in waldarmen Gebieten fördern, Waldentwicklung auf besonders 

geeignete Flächen lenken 

Zum Grundsatz G.35 werden folgende Ergänzungen vorgeschlagen: 

G. 35 Waldvermehrung in waldarmen Gebieten fördern, Waldentwicklung auf 

besonders geeignete Flächen lenken 

In waldarmen Gebieten soll unter Berücksichtigung des kulturlandschaftlichen Charak-

ters auf eine Waldvermehrung hingewirkt werden. 

Besonders geeignet für die Waldvermehrung sind Flächen: 

 im Anschluss an bestehende Waldbereiche,  

 die bestehenden Waldbereiche miteinander verbinden,  

 im Umfeld von Siedlungen,  
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 entlang von Fließgewässern,  

 entlang von linearer Infrastruktur oder  

 in Trinkwasserschutzgebieten. 

Bei der Neuanlage von Wald soll darauf geachtet werden, dass eine Beeinträchtigung 

wertvoller Biotope, wertvoller Landschaftsbildeinheiten, wichtiger lufthygienischer 

oder klimaausgleichender Wirkungen oder kulturhistorisch bedeutsamer Sichtachsen 

vermieden wird. Als Grundlage sollen im Rahmen der Landschaftsplanung fachliche 

Konzepte zur Waldvermehrung in waldarmen Gemeinden erarbeitet werden, die Träger 

der Landschaftsplanung sollen geeignete Waldvermehrungsbereiche als Entwicklungs-

ziele in Landschaftsplänen darstellen. 

Begründung: 

Die im Grundsatz angesprochene Erforderlichkeit, Maßnahmen zur Waldentwicklung in wald-

armen Gemeinden mit anderen Freiraumfunktionen abzustimmen, bedarf einer fachlichen 

Konzeption, die im Rahmen der Landschaftsplanung erfolgen sollte und in den Landschafts-

plänen durch die Aufnahme in die Entwicklungsziele auch behördenverbindlich gemacht wer-

den kann.  

C.4.5.4 Eingriffe in den Wald ausgleichen 

Die Naturschutzverbänden regen eine Umwandlung des Grundsatzes G.36 in ein Ziel sowie 

folgende Änderung der Formulierung an:  

Neues Ziel: Eingriffe in den Wald ausgleichen 

Die Inanspruchnahme von Waldflächen ist durch funktionsbezogene Ersatzaufforstun-

gen auszugleichen. Für Ersatzaufforstungen kommen insbesondere Flächen in den 

waldarmen Kommunen gemäß (G. 35) Waldvermehrung in waldarmen Gebieten fördern, 

Waldentwicklung auf besonders geeignete Flächen lenken in Betracht. Ersatzauffors-

tungen sind auf die Ziele des Waldbiotopverbundes abzustimmen. Bei der Maßnahmen-

konzeption ist eine Kompensation auch durch eine selbstständige Entwicklung von 

Waldökosystemen (Sukzession) zu berücksichtigen.  

In waldreichen Kommunen kann als Ausgleich für die Inanspruchnahme von Waldflä-

chen statt einer Ersatzaufforstung auch eine ökologische Aufwertung bestehender 

Waldflächen erfolgen. 

Begründung: 

Bei unvermeidbaren Inanspruchnahmen von Waldflächen sollten erforderliche Kompensations-

maßnahmen auf Grundlage räumlicher Konzepte erfolgen. Dabei sollten Flächen berücksich-

tigt werden, die der Ergänzung von Waldbiotopverbundflächen bzw. deren Verbindung dienen. 

Nach § 39 Landesforstgesetz NRW kann anstelle von Ersatzaufforstungen auch die flächen-

deckende Entwicklung von Wald durch die natürliche Ansamung von Forstpflanzen zugelas-

sen werden. Im Fall des Verlustes von Waldflächen sind Kompensationsmaßnahmen auf die 

möglichst selbstständige Entwicklung von Waldökosystemen auszurichten, insbesondere 

wenn die Maßnahmen bei der heute angestrebten Multifunktionalität sowohl der forst- als auch 

der naturschutzrechtlichen Kompensation dienen.  



Regionalplan Köln, Entwurf Dezember 2021 - Stellungnahme BUND NRW, LNU, NABU NRW vom 31.08.2022 

77 
 

C.4.7 Wasser  

Zum Themenbereich „Wasser“ legt der Regionalplan zwar zahlreiche Regelungen vor, die im 

Sinne einer wirksamen Steuerung für diesen wesentlichen Umweltbereich der Daseinsvor-

sorge aber wenig Gehalt haben und die planerischen Entscheidungen tatsächlich weitgehend 

auf die nächste Planungseben verschieben. Damit wird die Regionalplanung aus Sicht der 

Naturschutzverbände ihrer zentralen Aufgabe und Verantwortung für die Unterstützung und 

Umsetzung der Ziele der Wasserrahmenrichtlinie für Oberflächengewässer und Grundwasser, 

zur Flankierung der Naturschutzziele sowie für eine wirksame Dürrevorsorge/ Vorbeugung der 

Wasserknappheit und einen wirksamen und maximal vorbeugenden Hochwasserschutz nicht 

gerecht. Dies ist aufgrund der großräumigen Zusammenhänge im Gewässersystem nur auf 

überörtlicher Ebene für die Gesamtregion möglich und muss zur Erreichung der Ziele einheit-

lich erfolgen, Spielräume gibt es hier aus fachlicher Sicht nur sehr bedingt. Daher fordern die 

Naturschutzverbände im Folgenden zahlreiche Ergänzungen in der Planung. 

C.4.7.1 Oberflächengewässer und Talsperren 

Die vorgesehenen Regelungen sind übersichtlich: Oberflächengewässer dienen der jeweiligen 

wasserwirtschaftlichen Funktion. Planungen und Maßnahmen, die mit der Funktion nicht ver-

einbar sind, sind ausgeschlossen (Ziel Z24). Bei Planungen und Maßnahmen soll auf eine 

Verbesserung des ökologischen Zustandes der Oberflächengewässer einschließlich ihrer 

Ufer, Auen und Quellbereiche hingewirkt werden. Entlang der Oberflächengewässer sollen 

ausreichende Korridore für die naturnahe Gewässerentwicklung erhalten bleiben (Grundsatz 

G45). 

Aus Sicht der Naturschutzverbände werden die Vorgaben (Ziel 24 und Grundsatz 45) zwar 

begrüßt, sind aber unzureichend, weil sie viel zu allgemein gehalten sind, um eine raumord-

nerische Wirkung zu entfalten. Die gebotene textliche und zeichnerische Umsetzung wasser-

wirtschaftlicher Ziele bedarf konkreter Festlegungen. Die WRRL verlangt, dass sich bereits 

2015 alle Oberflächengewässer in einem guten chemischen und ökologischen Zustand befin-

den sollten. Dieses Ziel hat Deutschland - und in hohem Maße NRW - weit verfehlt. Um eine 

zumindest teilweise Zielerreichung innerhalb des nächsten Bewirtschaftungszyklus bis spä-

testens 2027 zu erreichen, müssen die erforderlichen Maßnahmen so schnell wie möglich um-

gesetzt werden. Aus den Reihen der Wasserwirtschaft wird immer wieder betont, wie wichtig 

die Implementierung des Platzbedarfs für die Gewässerentwicklung in der Raumplanung ist. 

Allerdings bislang nur mit mäßigem Erfolg. 

Auch im vorliegenden Regionalplanentwurf finden sich nur ansatzweise planerische Vorgaben 

dazu. Zeichnerische Darstellungen fehlen gänzlich.  

Erheblicher Handlungsbedarf besteht dabei insbesondere hinsichtlich der hydromorphologi-

schen Defizite der Oberflächengewässer. Die Verminderung dieser Defizite soll dabei in NRW 

durch das sogenannte Strahlwirkungskonzept erreicht werden. Auch die Umsetzung dieses 

Konzeptes erfordert eine fast durchgehende Verbesserung aller Gewässer. So müssen in kur-

zen Abständen sogenannte Strahlursprünge entwickelt werden, die dem naturnahen Zustand 

des Gewässers entsprechen. Zwischen den Strahlursprüngen sind kürzere Gewässerstrecken 

als Trittsteine zu entwickeln. Es sind also umfangreiche Renaturierungsmaßnahmen erforder-

lich, und dies auch an den „erheblich veränderten“ Gewässern.  

Die räumliche Planung kann die Zielerreichung der WRRL insbesondere hinsichtlich der Siche-

rung des Raumanspruches der Gewässer und der Vermeidung künftiger Nutzungskonflikte 

unterstützen und zur Umsetzung der im Maßnahmenprogramm des EG-WRRL-
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Bewirtschaftungsplans und in den Maßnahmenübersichten nach § 74 LWG zusammengestell-

ten Programmmaßnahmen entscheidend beitragen. 

Der Verweis auf die Entwicklungskorridore in den Erläuterungen zum Grundsatz 45 wird be-

grüßt. Die Entwicklungskorridore sollten, soweit maßstäblich möglich, zeichnerisch dargestellt 

werden, bspw. als „Bereiche für die Gewässerentwicklung“ mit einem neu zu entwickelnden 

Planzeichen oder als Sonderkategorie der Überschwemmungsgebiete. Eine Überlagerung mit 

Überschwemmungsbereichen und/ oder Bereichen zum Schutz der Natur/ Schutz der Land-

schaft und der landschaftsorientierten Erholung unterstützt die Zielerreichung der WRRL zu-

sätzlich. Außerdem ist es sinnvoll, für die Ermittlung des Entwicklungskorridors auf die „Blaue 

Richtlinie“33 zu verweisen. 

Für die Ausmaße des Entwicklungskorridors enthalten die Maßnahmenübersichten nach § 74 

LWG zu den berichtspflichtigen Wasserkörpern wichtige Grundlagen. Dort sind die jeweils er-

forderlichen morphologischen Programmmaßnahmen festgesetzt und die zu deren Umset-

zung mindestens nötigen Funktionselemente, insbesondere die Länge der Strahlursprünge 

und die Flächenmaße zur Auenentwicklung erfasst. Die erforderliche Breite des Korridors va-

riiert je nach Funktionselement, hat also kein konstantes über die ganze Wasserkörperlänge 

festlegbares Maß. In den Maßnahmenübersichten nach § 74 LWG sind insbesondere die Pro-

gramm-Maßnahmen 65 (Maßnahmen zur Förderung des natürlichen Wasserrückhaltes), 70 

(Zulassen einer eigendynamischen Entwicklung) 74 (Maßnahmen zur Auenentwicklung und 

zur Verbesserung von Habitaten) für die Raumplanung von Belang. 

Abbildung 1: Auszug Maßnahmenübersichten WRRL  

In den Maßnahmenübersichten finden sich hierzu Größenangaben für die Maßnahmenflächen 

(in ha, s. Auszug). Wegen der konkreten Längen- und Flächenmaße in den Tabellen müssen 

der Wasserbehörde bei der Bezirksregierung die Lage der konzipierten Strahlursprünge und 

Auenentwicklungsflächen bekannt sein, die den veröffentlichten Maßnahmenübersichten nicht 

zu entnehmen sind. Die Regionalplanungsbehörde kann diese Informationen einholen und sie 

zur Sicherung dieser Bereiche als Bereiche für den Schutz der Natur (BSN) oder mit dem neu 

zu entwickelnden Planzeichen darstellen. 

Insgesamt ist es nach Ansicht der Naturschutzverbände erforderlich, die Grundlagen für die 

planerischen Festlegungen (u.a. Breite des Entwicklungskorridors an den verschiedenen Ge-

wässern, Lage der Strahlursprünge, Zuweisung der wasserwirtschaftlichen Funktionen) in ei-

nem gesonderten Fachbeitrag „Wasser“ aufzuarbeiten. 

 
33 Richtlinie für die Entwicklung naturnaher Fließgewässer in Nordrhein-Westfalen - Ausbau und Unterhaltung 
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Abbildung 2: Auszug aus der Maßnahmenübersicht nach § 74 LWG für die PE Maas34 

Die Naturschutzverbände schlagen vor, folgende Regelungen in den Regionalplan aufzuneh-

men: 

Neues Ziel: Sicherung von Strahlursprüngen 

Zur Unterstützung des Strahlwirkungskonzeptes hat die Gewässerentwicklung in den 

im Rahmen der Erarbeitung der Umsetzungsfahrpläne bzw. Maßnahmenübersichten 

nach §74 LWG identifizierten Strahlursprüngen bzw. Trittsteinen und in den Bereichen 

für erforderliche Strahlursprünge bzw. Trittsteine Vorrang vor allen entgegenstehenden 

Nutzungen. 

Neues Ziel: Schutz von Entwicklungskorridoren 

Der Raum, den die Oberflächengewässer für eine Entwicklung gemäß den Vorgaben der 

WRRL benötigen (Entwicklungskorridor), ist von konkurrierenden Nutzungen freizuhal-

ten und auentypisch zu entwickeln. Die erforderliche Breite dieses Korridors ist aus den 

Maßnahmenübersichten nach § 74 LWG oder, wo dies nicht möglich ist, aus der „Richt-

linie für die Entwicklung naturnaher Fließgewässer in NRW – Ausbau und Unterhaltung“ 

abzuleiten. Dies gilt auch für die Gewässer, für die die WRRL keine Berichtspflicht vor-

sieht. 

Neues Ziel: Nutzungsfreie Gewässerrandstreifen 

Zur Vermeidung von diffusen Schadstoffeinträgen ist ein nutzungsfreier Gewässerrand-

streifen von mindestens 10 m Breite an allen Gewässern umzusetzen. 

C.4.7.1.1 Auenschutz 

Auen erfüllen eine Vielzahl von Funktionen, die auch Gegenstand der Regionalplanung sind: 

Flüsse und Auen sind natürliche Lebensadern in der Landschaft und damit als zentrale Achsen 

eines Biotopverbundsystems Wanderungskorridor und Lebensraum vieler seltener und ge-

fährdeter Pflanzen- und Tierarten. Dieser Funktion kommt insbesondere hinsichtlich der zu 

 
34   https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung05/54/gewaesserentwicklung/massnahmenuebersich-

ten/index.html 
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erwartenden Wanderbewegungen als Folge des Klimawandels eine erhebliche Bedeutung bei 

der Erhaltung der Biodiversität zu. Der häufige Wechsel zwischen Überflutung und Trockenfal-

len der Auwälder führt dazu, dass das Grundwasser auch in Jahreszeiten mit niedrigem 

Grundwasserspiegel aufgebessert wird. Naturnahe Auen mit Auwald verhalten sich bei Hoch-

wasser wie ein Schwamm. Sie können Wasser aufnehmen, zurückhalten und tragen mit dazu 

bei, Hochwasserspitzen flussabwärts abzuflachen. Der gute ökologische Zustand der Fließge-

wässer ist in vielen Fällen nur zu erreichen, wenn das Gewässer und die Aue wieder eine 

funktionale Einheit bilden. Aus diesem Grund sind eine regionalplanerische Sicherung der re-

zenten Auen sowie Vorgaben für eine Wiederherstellung von Auenbereichen aus Sicht der 

Naturschutzverbände unerlässlich.  

Außerdem sollten die potenziell natürlichen Auen und die rezenten Auen in einer Erläuterungs-

karte zeichnerisch dargestellt werden. In der Schriftenreihe des Bundesamtes für Naturschutz 

ist eine Veröffentlichung erschienen, in der Potentiale zur naturnahen Entwicklung rezenter 

Auen aufgezeigt werden35. Für den Planungsraum sind darin Potentiale für die Auenentwick-

lung dargestellt. Diese sollten im Rahmen der Aufstellung des Regionalplanes berücksichtigt 

werden. Hierzu wird folgendes neues Ziel vorgeschlagen: 

Neues Ziel: Auen schützen und entwickeln 

Rezente Auen müssen erhalten und die Auenfunktionen wiederhergestellt werden. Die 

Vernetzungsfunktion der Auen ist durch Renaturierungen und Rückbau von störenden 

Elementen zu stärken. Die Bereiche mit Auenfunktion sind bis 2030 um mindestens 10% 

zu vergrößern. Vorrang hat dabei die Entwicklung der Primäraue. In den Auen ist die 

Entwicklung von Auwäldern zu fördern, sofern nicht naturschutzfachliche Gründe ent-

gegenstehen. 

Dies gilt in besonderem Maße für die für den Biotopverbund bedeutenden und landes-

weit bedeutenden Auenkorridore von Inde, Erft, Urft, Ahr (Oberlauf), Sieg, Agger, Wup-

per, Rur, Abschnitte des Rheines zwischen Siegmündung und Köln, Wurm, Rotbach 

und Neffelbach. 

C.4.7.1.2 Quellbereiche 

Quellbereiche sind besonders empfindliche Bereiche, deren Schutz im Rahmen der räumlichen 

Planung (insbesondere bei der Bauleitplanung) eine besondere Bedeutung zukommt. Dem 

sollte aus Sicht der Naturschutzverbände dadurch Rechnung getragen werden, dass ein neues 

Ziel zum Quellschutz aufgenommen wird. 

Neues Ziel: Schutz von Quellbereichen 

Quellbereiche sind aufgrund ihrer herausragenden ökologischen Bedeutung besonders 

zu schützen und zu erhalten. 

C.4.7.1.3 Standorte für bestehende und geplante Talsperren sichern 

Die Festlegung einer Talsperre im FFH-Gebiet „Naafbachtal“ ist nicht mit den Erhaltungszielen 

des Schutzgebietes verträglich. Dies ist unstrittig. Die Argumentation, warum eine vollständige 

 
35Potenziale zur naturnahen Auenentwicklung - Bundesweiter Überblick und methodische Empfehlungen für die Herleitung von Ent-
wicklungszielen; BfN-Skripten 489 



Regionalplan Köln, Entwurf Dezember 2021 - Stellungnahme BUND NRW, LNU, NABU NRW vom 31.08.2022 

81 
 

Verträglichkeitsprüfung und Abweichungsentscheidung auf die nachfolgende Genehmigungs-

ebene verlagert wird, überzeugt dagegen nicht.  

Da die geplante Festlegung des Regionalplans mit dem Verbot des § 34 Abs. 2 BNatSchG in 

Konflikt gerät, kann die Festlegung allenfalls auf der Basis der Ausnahmeregelung des § 34 

Abs. 3-5 BNatSchG erfolgen.  

Das setzt eine ordnungsgemäße und vollständige FFH-Verträglichkeitsprüfung voraus, die zu 

den Anwendungsvoraussetzungen des § 34 Abs. 3 BNatSchG gehört. Daran fehlt es hier. Es 

wird weder eine vollständige Bestandserfassung durchgeführt, noch findet eine Kumulations-

betrachtung oder eine Alternativenprüfung statt.  

Die Naturschutzverbände fordern daher, auf die zeichnerische und textliche Festlegung der 

Talsperre zu verzichten. Sofern daran festgehalten wird, ist eine FFH-Abweichungsentschei-

dung zu treffen. Eine Verlagerung auf die Genehmigungsebene führt insbesondere zu einer 

Einengung der Alternativenprüfung. Diese ist insbesondere bei erkennbaren Konflikten mit den 

Schutzzielen bereits auf der übergeordneten Planungseben vorzunehmen. 

C.4.7.2 Grundwasser- und Gewässerschutz 

In einem großen Teil des Plangebiets befindet sich das Grundwasser derzeit in einem schlech-

ten mengenmäßigen und/ oder einem schlechten chemischen Zustand (vgl. nachfolgende Ab-

bildungen aus dem Bewirtschaftungsplan NRW 202-2027). Daraus leitet sich aus Sicht der 

Naturschutzverbände ein unmittelbarer Handlungsbedarf ab, der auch die Regionalplan-

Ebene einbezieht. 

Viele wichtige Aspekte werden im Entwurf des Regionalplanes zwar angesprochen, aber leider 

nur in den Erläuterungen.  

Die fachliche Aufbereitung dieses komplexen Themas sollte sinnvollerweise in einem eigenen 

Fachbeitrag „Wasser“ erfolgen. 

Trinkwasserschutz/ -vorsorge im Siedlungsbereich  

Nach Ansicht der Naturschutzverbände ist die Festlegung neuer GIB in Wasserschutzgebieten 

und neuer ASB in Wasserschutzzone II zu unterlassen, die Darstellung neuer ASB in Schutz-

zone III zu vermeiden. Im vorliegenden Entwurf werden 1 ASB und 13 GIB in Wasserschutz-

gebieten neu dargestellt. Dies widerspricht dem Vorsorgegrundsatz. Es ist außerdem zu prü-

fen, ob es bestehende Festlegungen von Siedlungsbereichen in Wasserschutzgebieten gibt, 

die bislang nicht umgesetzt wurden. Diese sind zurückzunehmen. 

Eine Auseinandersetzung mit den Folgen in Bezug auf Trinkwassernutzung und die Erreichung 

der Ziele der WRRL muss zwingend auf der übergeordneten Ebene der Regionalplanung statt-

finden und kann nicht auf die nachfolgende Planungsebene verschoben werden, da die Grund-

wassereinzugsgebiete häufig gemeindeübergreifend sind. Hier gilt es, die Folgen der Gesamt-

planung im Detail aufzuzeigen und falls notwendig, gegenzusteuern. Als Bewertungskriterium 

kann beispielsweise der Versiegelungsgrad eines Grundwasserkörpers und die daraus resul-

tierende Verminderung der Grundwasserneubildung herangezogen werden.  
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Abbildung 3, 4: Auszug aus Bewirtschaftungsplan NRW 2022-2027 
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Bei Überschreitung eines Prüfwertes (s. Kapitel D.1.5.4) ist davon auszugehen, dass der men-

genmäßige Zustand des Grundwassers gefährdet ist und wasserrechtliche Verbotstatbe-

stände eintreten. Diese Prüfung ist auf der Ebene der nur gemeindeweiten Flächennutzungs-

planung und der Planung von Einzelprojekten/ -flächen schlicht nicht mehr möglich. Eine Ab-

schichtung ist daher aus Sicht der Naturschutzverbände nicht sachgerecht.  

Keine Abgrabungen in Trinkwasserschutzgebieten  

Der Abbau von Rohstoffen beseitigt oder vermindert die Grundwasserüberdeckung. Diese ist aber 

notwendig, um das Grundwasser vor schädlichen Einträgen zu schützen. Mit dem Verlust oder 

der Verminderung der Filter- und Pufferfunktion der Grundwasserüberdeckung geht eine Gefähr-

dung des Grundwassers und in Wasserschutzgebieten unmittelbar eine Gefährdung des Trink-

wassers einher. Abgrabungen müssen daher nach Auffassung der Naturschutzverbände in Was-

serschutzgebieten ausgeschlossen werden. 

Verbesserung des chemischen Erhaltungszustandes der Grundwasserkörper 

Im Planungsgebiet finden sich zahlreiche Grundwasserkörper in einem schlechten chemi-

schen Zustand. Neben der Belastung durch die Landwirtschaft findet man in den Siedlungs-

bereichen vor allem Belastungen des Grundwassers, die aus industrieller/ gewerblicher Tätig-

keit oder Altlasten stammen. Hier sind große Anstrengungen zur Erreichung der Ziele der 

WRRL – Erreichen des guten chemischen Zustands des Grundwassers – erforderlich. Dazu 

bedarf es regionsweiter, grundsätzlicher Vorgaben für den Schutz des Grundwassers in und 

außerhalb der BGG.  

Vorsorgender Trinkwasserschutz in den Trinkwasserschutzgebieten 

Zum langfristigen Schutz bestehender Wassergewinnungsanlagen der öffentlichen Wasser-

versorgung und da in urbanen Gebieten auch i.d.R. keine Standort-Alternativen zu den beste-

henden Wassergewinnungsanlagen bestehen (eine Bereitstellung mit Fernwasser ist mög-

lichst auszuschließen), sind Restriktionen zur baulichen Entwicklung in den ausgewiesenen 

und geplanten Wasserschutzgebieten sowie in den Einzugsgebieten der öffentlichen Wasser-

versorgung unbedingt erforderlich. Die Landesregierung und damit die Regierungsbezirke und 

die Politik haben den Auftrag, die Grundwasserreserven für die Versorgung der Bevölkerung 

mit sauberem Trinkwasser dauerhaft zu gewährleisten.  

Ein gravierendes Problem stellt im Plangebiet der schlechte mengenmäßige Zustand des 

Grundwassers infolge des Braunkohleabbaus dar.  

Angesichts der großen Herausforderung durch die angestrebte (fristgemäße) Erreichung der 

WRRL-Ziele bis 2027 bedeutet dies, dass alle Akteure die Umsetzung der notwendigen Maß-

nahmen unterstützen müssen. Dies gilt auch für die Aufstellung des Regionalplanes. Die räum-

liche Planung kann und muss Bereiche zum Schutz und zur Entwicklung wertvoller Grundwas-

serkörper sichern sowie bestimmte Bereiche von solchen Nutzungen freihalten, die eine be-

sondere Gefährdung der Gewässer oder des Sicker-/ Grundwassers bedeuten können. 

Zur Beurteilung der Relevanz der Flächenversiegelungen sind im Umweltbericht die vorgese-

henen großflächigen Versiegelungen nicht nur darzustellen, sondern auch die Auswirkungen 

zu ermitteln (s. Kapitel D.1.5.4). Dies zunächst insbesondere, indem die Flächenanteile der 

Versiegelungen ermittelt (z.B. aus den in ELWAS hinterlegten Informationen) und ins Verhält-

nis zum Grundwasserkörper gesetzt werden. Diese Informationen sind zur Verfügung zu stel-

len. 
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Die Ziele und Grundsätze beziehen sich ausschließlich auf die zeichnerisch dargestellten Bereiche 

für den Grundwasser- und Gewässerschutz. Dies ist nach Ansicht der Naturschutzverbände nicht 

ausreichend. Infolge des Klimawandels müssen erhebliche Anstrengungen unternommen wer-

den, um mit zukünftigen Trockenjahren und längeren Dürren zurecht zu kommen. Ein wesentlicher 

Faktor für die Verminderung von Grundwasserneubildung ist die Flächenversiegelung. Dieses 

Problem wird trotz der erheblichen Flächen, deren zukünftige Versiegelung durch den vorliegen-

den Plan vorbereitet wird, nicht berücksichtigt. Die Naturschutzverbände fordern das Ziel Z 26, das 

alle Planungen und Maßnahmen ausschließt, die die Grundwasservorkommen nach Menge und 

Güte einschränken oder gefährden, als flächendeckendes Ziel für das Plangebiet. Dies sollte flan-

kiert werden durch Vorgaben für die Bauleitplanung zur ortsnahen Versickerung und Rückhaltung/ 

Nutzung von Niederschlagswasser. 

Der Regionalplan muss sich der Aufgabe eines übergeordneten/ regionalen Schutzregimes für 

das Grundwasser stellen. Dazu fordern die Naturschutzverbände im Folgenden neue Flächen-

darstellungen und Ziele/ Grundsätze. 

C.4.7.2.1 Neue zeichnerische Festlegungen zum Grundwasserschutz 

Trinkwasserschutzgebiete in Zone III B und III C 

Im vorliegenden Entwurf wird unterschieden zwischen Wasserschutzgebietszone I-IIIA und 

Wasserschutzgebietszonen III B / III C sowie geplante Wasserschutzgebiete und die Einzugs-

gebiete von Wassergewinnungsanlagen der öffentlichen Wasserversorgung ohne derzeitige 

Ausweisung eines Wasserschutzgebietes. Die beiden letzteren werden nicht als Bereiche für 

den Grundwasser- und Gewässerschutz dargestellt. Dies beruht noch auf der alten Planzei-

chenverordnung. Mittlerweile ist diese Trennung aufgehoben worden. Dies muss auch im Re-

gionalplan umgesetzt werden. Die BGG sind für die Wasserschutzgebiete in ihrer gesamten 

Ausdehnung darzustellen. Der Grundsatz G46 kann dann entfallen. 

Gefährdete und sanierungsbedürftige Grundwasservorkommen 

Zudem sind die Bereiche, in denen die Grundwasserkörper einen schlechten Zustand nach 

WRRL aufweisen, zeichnerisch als „Bereiche zum Schutz gefährdeter und schutzwürdiger 

Grundwasservorkommen“ mit einem neuen Planzeichen darzustellen. Zusätzlich sollte auch 

ein eigenes Planzeichen entwickelt werden „Bereich zur Sanierung des Grundwassers“. Diese 

Bereiche sollten als Vorranggebiete ausgestaltet werden, um ein möglichst hohes Schutz-/ 

Sanierungsniveau zu erreichen. 

C.4.7.2.2 Neue textliche Ziele zum Grundwassersschutz  

Zur langfristigen Sicherung der Grundwasservorkommen ist im Konfliktfall zwischen Grund-

wasserschutz und anderen Nutzungen den Erfordernissen des Gewässerschutzes Vorrang 

einzuräumen. Dieses sollte in den textlichen Zielen klar zum Ausdruck kommen. Außerdem 

sind Ziele zum Schutz und zur „Sanierung vor Nutzung“ neuer Vorkommen zum sparsamen 

Umgang mit Wasser aufzunehmen. Zur langfristigen Sicherung des Grundwassers muss auch 

die Grundwasserneubildung betrachtet werden. Die Naturschutzverbände fordern daher, fol-

gende Ziele zu ergänzen: 

Neues Ziel: Sicherung und Schutz des Grundwassers 

(1) Die öffentliche Wasserversorgung und damit die Trinkwasserversorgung der Bevöl-

kerung ist sehr langfristig vor qualitativen und quantitativen Belastungen zu schützen. 

Alle Vorhaben, die das Grundwasser nach Menge, Güte und Verfügbarkeit einschränken 
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oder gefährden, sind auch außerhalb der Bereiche für den Gewässer- und Grundwas-

serschutz so weit wie möglich zu minimieren und verbleibende Beeinträchtigungen 

durch geeignete Maßnahmen zu kompensieren.  

(2) Bei Überlagerungen von Bereichen für den Grundwasser- und Gewässerschutz und 

bestehenden Siedlungsbereichen sind durch die Bauleitplanung verbindliche Regelun-

gen zu treffen, um Wassergefährdungen auszuschließen und die natürliche Grundwas-

serneubildung zu gewährleisten. 

(3) In den Bereichen für den Grundwasser- und Gewässerschutz sowie in den Einzugs-

gebieten von Wassergewinnungsanlagen der öffentlichen Trinkwasserversorgung, für 

die derzeit kein Wasserschutzgebiet ausgewiesen ist, sind unzulässig: 

 über die bestehenden Siedlungsbereiche hinausgehende raumbedeutsame Versiege-

lungen,  

 die Errichtung und der Betrieb von wassergefährdenden Anlagen, 

 Biomasseanlagen, Anlagen der Massentierhaltung, 

 die Verlegung von Fernleitungen mit hohem Gefährdungspotential, 

 die Errichtung von Abfallentsorgungsanlagen, Bergehalden, Kläranlagen, 

 Nassabgrabungen und grundwassergefährdende Trockenabgrabungen. 

(4) In den Bereichen für den Grundwasser- und Gewässerschutz sind die landwirtschaft-

liche Nutzung und der Energiepflanzenanbau so auszugestalten, dass eine Anreiche-

rung von Schadstoffen im Grundwasser unterbleibt. 

(5) Bei der Nutzung der Grundwasservorkommen muss sichergestellt werden, dass 

oberflächen- oder grundwasserabhängige Biotope nicht beeinträchtigt werden. 

Neues Ziel: Schutz und Sanierung belasteter Grundwasservorkommen 

(1) In den Bereichen zum Schutz gefährdeter und schutzwürdiger Grundwasservorkom-

men und Bereichen zur Sanierung des Grundwassers sind alle Nutzungen auf die Sa-

nierung des Grundwasserkörpers auszurichten. Weitere Stoffeinträge in das Grundwas-

ser sind zu vermeiden.  

(2) Der Schutz und – soweit erforderlich – die Sanierung bestehender Grundwasserent-

nahmen hat Vorrang vor der Nutzung neuer Grundwasservorkommen. Auf eine spar-

same Nutzung des begrenzten Naturgutes „Wasser“ ist hinzuwirken. 

Neuer Grundsatz: Verringerung der Flächenversiegelung 

Die Versiegelung weiterer Flächen soll im Sinne einer ausreichenden Grundwasserneu-

bildung begrenzt werden. Die Entsiegelung befestigter Fläche soll unterstützt werden.  

Neuer Grundsatz: Verringerung des Wasserverbrauchs 

Möglichkeiten der Mehrfachnutzung und innerbetrieblicher Wasserkreisläufe, insbe-

sondere bei Brauchwassernutzungen in Industrie und Gewerbe, sollen untersucht, ge-

fördert und angewendet werden. Kooperationen zwischen den Betrieben, die diesem 

Zwecke dienen, sind anzustreben. 
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C.4.7.2.3 Grundwasserschutz, Gewässerschutz und Trinkwasserversorgung im 

Braunkohlenplangebiet sichern 

Der bisherige Grundsatz bezüglich des Grundwasser- und Gewässerschutzes im Braunkohleplan-

gebiet ist wenig ambitioniert.  

Die Naturschutzverbände schlagen stattdessen folgendes Ziel vor: 

Neues Ziel: Grundwasserschutz und Wasserversorgung im Braunkohlenplangebiet si-

chern 

Der wiederansteigende Grundwasserstand im Braunkohlegebiet soll sich so weit wie 

möglich dem natürlichen Zustand annähern können – soweit nicht bedeutende Infra-

struktur entgegensteht. 

Zur Sicherung der Wasserversorgung insbesondere durch das Wasserwerk Dirmerz-

heim sind besondere Anstrengungen und Schutzmaßnahmen zu unternehmen. 

Für die Naturschutzverbände ist ein möglichst natürlicher Grundwasserspiegel im Braunkohlege-

biet eine Forderung, die sich aus der Wasserrahmenrichtlinie ergibt. Die Regionalplanung sollte 

dies mit befördern. Dies bedeutet, dass ein Wiederanstieg der Grundwasserstände im Braunkoh-

legebiet nicht künstlich gestoppt werden sollte, sondern möglichst der sich natürlich einstellende 

Grundwasserstand erreicht werden soll. Anders sieht es aber aus, wenn bedeutende Infrastruktur 

durch den Grundwasseranstieg gefährdet würde.   

Zur Sicherung der Trinkwasserversorgung im Braunkohlenplangebiet sind zudem besondere 

Regelungen erforderlich. Nach Beendigung der Tagebau- und Sümpfungstätigkeit im Tagebau 

Hambach wird mit dem Wiederanstieg des Grundwassers und der Verfüllung des Hambacher 

Sees eine Sulfatisierung des Grundwassers einhergehen. Diese „Sulfatwolke“ wird die Was-

serwerke Glesch, Paffendorf, Sindorf und ggf. Türnich zu unterschiedlichen Zeiten treffen. 

Dann ist eine Entnahme von Trinkwasser aus dem Horizont 8 nicht mehr möglich und es ist 

geplant, die gesamte Region ausschließlich durch das Wasserwerk Dirmerzheim zu versor-

gen. Im Entwurf des Regionalplans ist ein entsprechender Bereich für den Grundwasser- und 

Gewässerschutz rund um das Wasserwerk Dirmerzheim eingetragen. 

Die in den kommenden Jahrzehnten zu erwartende Notwendigkeit der Entnahme von Wasser 

auch aus weiter oben liegenden Grundwasservorkommen (auch für die Landwirtschaft und 

das Gewerbe) sollte eindeutig bei der Festlegung eines Trinkwasserschutzgebietes berück-

sichtigt werden. Angesichts des Potenzials möglicher schädigender Einwirkungen z.B. durch 

Deponien, emittierende Betriebe, Siedlungsbau etc., besteht die Notwendigkeit, das im Regi-

onalplan vorgeschlagene BGG bzw. Trinkwasserschutzgebiet bei Dirmerzheim deutlich aus-

zuweiten.  

Wegen der besonderen Versorgungs-Bedeutung sollte eine Alternative ausgearbeitet werden, 

für den Fall, dass es dennoch zu einer Sulfat-Kontamination kommt. 

Die Naturschutzverbände fordern daher  

 eine Ausweitung der Schutzzone für das Grundwasservorkommen Dirmerzheim unter Berück-

sichtigung des gesamten Einzugsgebietes,   

 einen klareren und eindeutigen Ausschluss von trinkwassergefährdenden Siedlungsbau-, Ge-

werbe- und Infrastrukturmaßnahmen im Einzugsgebiet des Grundwasservorkommens Dir-

merzheim, 
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 die Sicherung einer weiteren Zone für den Grundwasserschutz in der Region für den Fall von 

Komplikationen im Bereich Dirmerzheim, Planung einer weiteren Brunnengalerie 

Die fachliche Aufarbeitung sollte in einem gesonderten Fachbeitrag Wasser erfolgen. Dabei 

sollten auch folgende Aspekte berücksichtigt werden: 

 Erstellung einer Gesamtschau aller Altablagerungen im Braunkohlengebiet, die mit dem wie-

deransteigenden Grundwasser in Kontakt kommen und Planung notwendiger Maßnahmen 

zum Schutz des Grundwassers  

 Bündelung aller Informationen über Wasserrechte und Grundwasserentnahmen, um eine Ge-

samtschau über die Wassernutzung in der Region zu erhalten. 

C.4.7.3 Vorbeugender Hochwasserschutz 

Die veränderten Klimabedingungen führen zunehmend zu lang andauernden Trockenwetterperi-

oden im Wechsel mit heftigen Starkregenereignissen, die nicht nur zu immer größeren Hochwas-

serschäden an Wirtschaftsgütern und kritischer Infrastruktur führen, sondern auch zu Todesfällen. 

Die Raumplanung muss darauf reagieren, weil sich die Umsetzung von sinnvollen Hochwasser-

schutzmaßnahmen im Sinne der Vermeidbarkeit von Schadens-ereignissen nur durch eine ange-

passte Regionalplanung verwirklichen lässt, aus der die Planungen auf kommunaler Ebene ent-

wickelt werden.  

Dazu zählen  

 die Einführung eines risikobasierten Ansatzes in der Raumplanung zur Berücksichtigung dif-

ferenzierter Aspekte (Empfindlichkeiten, Schutzwürdigkeiten), 

 Regelung „Kritischer Infrastrukturen“ zur Verbesserung des Schutzes von Anlagen  

 Anpassung von raumplanerischen Standards an den Hochwasserschutz. 

Beschränkte sich die Hochwasservorsorge in Regionalplänen bisher fast ausschließlich auf eine 

Flächenvorsorge durch Orientierung an Überschwemmungs- und überschwemmungsgefährdeten 

Gebieten, zeigt sich durch die Starkregenereignisse der letzten Jahre und Monate, dass diese 

Herangehensweise bei weitem nicht mehr ausreicht, um volkswirtschaftliche Großschadensereig-

nisse zu vermeiden. 

Die Hochwasservorsorge in der Raumplanung muss sich deshalb konsequent an den (veränder-

ten) wasserwirtschaftlichen Verhältnissen orientieren. Hier kommt dem risikobasierten Ansatz eine 

wichtige Bedeutung zu. Ziele des Hochwassermanagements müssen erreichbar und Maßnahmen 

durch die Wasserwirtschaft umsetzbar werden.  

Dies gilt für den möglichen Ausschluss von Raumnutzungen ebenso wie für Nutzungen, die einer 

besonderen Gefährdung durch Hochwasser ausgesetzt sein können. Welche untergeordneten 

Nutzungen an solchen Flächen möglich sein könnten und ob dies überhaupt möglich ist, muss 

sich zukünftig am Gefährdungspotential und der Gefährdungsintensität der wasserwirtschaftlichen 

Erkenntnisse in den Fachbehörden der staatlichen Verwaltungsstellen orientieren. Wassertiefen 

und Fließgeschwindigkeiten, die sich aus der Topografie und dem Geländegefälle in Hochwasser-

gefahrenkarten, aber auch in Fließwege- und Senkenplänen sowie in den Starkregengefahrenhin-

weiskarten des Landes NRW ergeben, sind dabei der Maßstab für raumbedeutsame Planungen. 

Das geht nur dann, wenn den Belangen der Wasserwirtschaft auch in der Regionalplanung Vor-

rang vor den konkurrierenden Raumnutzungen der Raumordnung eingeräumt wird.  

Die Ziele und Grundsätze zum Hochwasserschutz sollten um folgendes Ziel ergänzt werden: 
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Neues Ziel: Hochwasserschutz ökologisch fortführen 

Sind zum Hochwasserschutz zusätzliche Maßnahmen erforderlich, sind prioritär natur-

nahe Maßnahmen der Gewässerentwicklung umzusetzen. Technische Maßnahmen des 

Hochwasserschutzes sind nur unterstützend möglich, sofern dezentrale Maßnahmen 

des ökologischen Hochwasserschutzes nicht ausreichen 

C.4.7.3.1 Prüfaufgaben an die Regionalplanung 

Das Kapitel zum vorsorgenden Hochwasserschutz muss überarbeitet werden. Zwar wird erkenn-

bar die bundesweit direkt geltende Verordnung über die Raumordnung im Bund für einen länder-

übergreifenden Hochwasserschutz (BRPHV) zumindest teilweise umgesetzt. Die im vorliegenden 

Entwurf des Regionalplanes enthaltenen Ziele und Grundsätze sind aber nicht ausreichend. Die 

Verordnung weist der Regionalplanung eine Reihe von Prüfaufgaben zu, die zwingend (Zielvor-

gaben) zu beachten oder zumindest zu berücksichtigen sind (Grundsätze). Dazu gehört eine 

strikte Prüfpflicht für alle raumbedeutsamen Planungen (Siedlungsbereiche, BSAB, Abfalldepo-

nien, Abfallbehandlungsanlagen, Aufschüttungen, Freizeiteinrichtungen, Freiflächenfotovoltaik, 

Abwasserbehandlungsanlagen, militärische Einrichtungen, Verkehrsinfrastruktur etc.) hinsichtlich 

der Überlagerung mit HQ10-, HQ100- und HQextrem-Flächen.  

Bei einer Überlagerung sind Wassertiefe und Fließgeschwindigkeit zu ermitteln und es muss eine 

Einstufung der Empfindlichkeit der verschiedenen Festlegungen sowie eine Identifizierung der 

schutzwürdigen Nutzungen und Raumfunktionen erfolgen (vgl. BRPHV Ziel I.1.1). Die Darstellung 

derartiger raumbedeutsamer Planungen in den Überschwemmungs- bzw. Überflutungsbereichen 

muss daran ausgerichtet werden.  

Außerdem muss eine Überlagerung mit von Starkregenereignissen voraussichtlich betroffenen 

Flächen geprüft werden (vgl. BRPHV Ziel I.2.1). Daten hierzu liegen im FIS Klimaanpassung für 

ganz NRW vor. 

Zudem sind die Auswirkungen des Klimawandels im Hinblick auf Hochwasserereignisse durch 

oberirdische Gewässer und Starkregen bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen ein-

schließlich der Siedlungsentwicklung vorausschauend zu prüfen (BRPHV Ziel I.2.1). 

C.4.7.3.2 Forderungen an die Darstellungen im Regionalplan 

Aus diesen Prüfaufträgen leiten die Naturschutzverbände für den Regionalplan Köln folgende For-

derungen ab: 

Hochwassersensible Nutzungen 

In den HQ10- und HQ100-Überschwenmmungsbereichen dürfen keine hochwassersensiblen Nut-

zungen (Siedlung, Deponien, Aufschüttungen etc.) neu festgelegt werden. Außerdem sind noch 

nicht verwirklichte Planungen in diesen Bereichen nicht erneut im Regionalplan festzulegen. Prob-

lematisch ist auch die Nutzung der HQextrem-Bereiche. Die extremen Ereignisse werden zukünftig 

wesentlich häufiger auftreten, so dass die Überflutung dieser Bereiche nicht mehr der „quasi nie 

stattfindende Ausnahmefall“ ist, sondern als reales Risiko anerkannt werden muss. Das gilt auch 

für die Bereiche, die derzeit durch Hochwasserschutzanlagen (Deiche, HRB) geschützt sind. Auch 

hier gibt es ein reales Risiko für katastrophale Überflutungen. Die Naturschutzverbände fordern 

auch für diese Bereiche, auf Neudarstellungen von hochwassersensiblen Nutzungen (insbeson-

dere Siedlungsbereiche, Deponien) zu verzichten.  
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Die Naturschutzverbände fordern diesen Ausschluss auch für die von Starkregen betroffenen Be-

reiche ein. Insbesondere sollten hier keine neuen Siedlungsbereiche (ASB, GIB) festgelegt wer-

den.  

Trinkwasserversorgung 

Negative Auswirkungen von Hochwassern auf die Trinkwasserversorgung, insbesondere auf An-

lagen der Trinkwasserversorgung, sollen vermieden werden (BRPHV Grundsatz II.1.7). Die Na-

turschutzverbände fordern, alle Festlegungen daraufhin zu prüfen und bei bestehendem Gefähr-

dungspotenzial Flächenausweisungen zu unterlassen bzw. Vorgaben für die weitere Ausgestal-

tung zu machen, z.B. die Untersagung von Anlagen, die mit wassergefährdenden Stoffen umge-

hen. 

Vorgaben für die Bauleitplanung und Fachplanungen 

Für die von Starkregen und Hochwasser betroffenen Flächen sollte aus Sicht der Naturschutzver-

bände auch ein textliches Ziel für die Fachplanungsebene bzw. die Bauleitplanung formuliert wer-

den, dass vorgibt, empfindliche und schutzwürdige Nutzungen (z.B. Industriebetriebe, Tankstellen, 

Kindergärten, Schulen, Krankenhäuser, Polizei- und Feuerwachen) zu identifizieren und vorhan-

dene Nutzungen gegebenenfalls zu verlagern bzw. noch nicht realisierte Vorhaben an diesen Stel-

len zu streichen. (vgl. BRPHV Grundsatz I.2.2). Zu prüfen ist auch, ob Nutzungen wie beispiels-

weise Campingplätze, die im Fall von Hochwässern ein erhebliches Gefahrenpotential darstellen, 

aus den gefährdeten Bereichen verlagert werden können (s. Kapitel C.3.2.2). 

Rücknahme noch nicht realisierter Bebauung 

Die Naturschutzverbände begrüßen das Ziel Z 28, das vorsieht, innerhalb von Überschwem-

mungsbereichen gelegene Bauflächen, die noch nicht realisiert oder in verbindliche Bauleitpläne 

umgesetzt sind, zurückzunehmen und bevorzugt als natürlichen Retentionsraum zu sichern. Hier 

sind noch die o.g. Aspekte zu ergänzen. 

Hochwasserminimierung 

Der Grundsatz II.1.1 des BRPHV gibt zudem vor, dass bei der Planung und Durchführung von 

raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen - wo immer möglich - hochwasserminimierende 

Aspekte mitgedacht werden sollen: Verzögerung des Oberflächenwasserabflusses, Minderung 

von Hochwasserwellen oder Steigerung der Retentionsleistung. Im Hinblick auf diese Effekte sol-

len bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen insbesondere Aspekte bedacht werden 

wie Rückbau von baulichen Anlagen, Flächenentsiegelung, Reduzierung der Neuinanspruch-

nahme von Freiflächen, ortsnahe Niederschlagsversickerung und -speicherung. Dies gilt vor allem 

für raumbedeutsame bauliche Anlagen sowie raumbedeutsame Vorhaben im Bereich der Sied-

lungsentwicklung sowie in den Bereichen der Land- und Forstwirtschaft. Hierzu fehlt ein entspre-

chender Grundsatz für die Bauleitplanung im vorliegenden Regionalplan-Entwurf. 

Das Ziel II.1.3 des BRPHV fordert, bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen in Ein-

zugsgebieten nach § 3 Nummer 13 WHG das natürliche Wasserversickerungs- und Wasserrück-

haltevermögen des Bodens, soweit es hochwassermindernd wirkt und Daten über das Wasser-

haltevermögen des Bodens bei öffentlichen Stellen verfügbar sind, zu erhalten bzw. Beeinträchti-

gungen des Wasserversickerungs- und Wasserrückhaltevermögens des Bodens in angemesse-

ner Frist in einem räumlichen und funktionalen Zusammenhang auszugleichen. Dieses Ziel ist im 

vorliegenden Entwurf nur als Grundsatz (G 49) umgesetzt. Das ist nicht ausreichend. Es ist ein 

entsprechendes Ziel für die Bauleitplanung zu formulieren – oder zumindest auf den Bundesraum-

ordnungsplan zu verweisen, der auch für die Bauleitplanung unmittelbar verbindlich ist. 
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Raum für Hochwasserschutzmaßnahmen 

Raum, der aus wasserwirtschaftlicher Sicht für eine später notwendige Verstärkung der Hochwas-

serschutzanlagen erforderlich sein wird, ist von entgegenstehenden Nutzungen und Funktionen 

freizuhalten. Gleichermaßen ist der aus wasserwirtschaftlicher Sicht erforderliche Raum für Deich-

rückverlegungen von entgegenstehenden Nutzungen und Funktionen freizuhalten (BRPHV Ziel 

II.1.2.) 

Retentionsraum 

Die als Abfluss- und Retentionsraum wirksamen Bereiche in und an Gewässern sollen in ihrer 

Funktionsfähigkeit für den Hochwasserschutz erhalten werden. Flächen, die zurzeit nicht als Rück-

halteflächen genutzt werden, aber für den Wasserrückhalt aus wasserwirtschaftlicher Sicht geeig-

net und erforderlich sind, sollen von entgegenstehenden Nutzungen freigehalten und als Retenti-

onsraum zurückgewonnen werden; dies gilt insbesondere für Flächen, die an ausgebaute oder 

eingedeichte Gewässer angrenzen (BRPHV Grundsatz II.1.4). Die Naturschutzverbände fordern 

auf der Regionalplan-Ebene für alle gewässerbegleitenden Freiflächen eine Prüfung, ob diese als 

Abfluss- und Retentionsraum geeignet sind.  

Dies kann sinnvollerweise im Rahmen eines Fachbeitrags Wasser erfolgen (siehe Pkt.C.4.7.4 

Fachbeitrag Wasser). 

Überschwemmungsgebiete 

In Überschwemmungsgebieten sind außerdem folgende Maßnahmen und Planungen auszu-

schließen (BRPHV Ziel II.2.3): 

 Kritische Infrastrukturen mit länder- oder staatsgrenzenüberschreitender Bedeutung; 

 weitere Kritische Infrastrukturen, soweit sie von der BSI-Kritisverordnung erfasst sind; 

 Anlagen oder Betriebsbereiche, die unter die Industrieemissionsrichtlinie oder die SEVESO-

III-Richtlinie fallen.  

Hochwasser-Risikogebiete 

In Risikogebieten außerhalb von Überschwemmungsgebieten nach § 78b WHG sollen folgende 

Infrastrukturen und Anlagen, sofern sie raumbedeutsam sind, weder geplant noch zugelassen 

werden (BRPHV Grundsatz II.3):  

 Kritische Infrastrukturen mit länder- oder staatsgrenzenüberschreitender Bedeutung;  

 weitere Kritische Infrastrukturen, soweit sie von der BSI-Kritisverordnung erfasst sind;  

 bauliche Anlagen, die ein komplexes Evakuierungsmanagement erfordern.  

C.4.7.4 Landschaftswasserhaushalt und Schwammstädte 

Innerhalb weniger Jahre sind im wasserreichen NRW große Flächen von erheblichem Was-

sermangel betroffen. Das wird sich in den nächsten Jahren weiter verschärfen, so dass eine 

vorausschauende und vorsorgende Planung erforderlich ist. Es ist ein Umdenken erforderlich: 

Wasser darf nicht mehr schnellstmöglich „weggeschafft“ werden, sondern muss in der Land-

schaft zurückgehalten werden.  

Die Regionalplanung hat hier wenig Möglichkeiten im Hinblick auf die Umsetzung von erfor-

derlichen Maßnahmen, er kann aber wichtige Leitplanken für die nachfolgenden Planungsebe-

nen (Bauleitplanung / Landschaftsplanung) setzen. 
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Entwässerungseinrichtungen (Drainagen, Entwässerungsgräben) sowie unnötig entwäs-

sernde Fahrspuren müssen heute als schädlich eingestuft werden, auch wenn sie historisch 

zur Produktionssteigerung nützlich gewesen sein mögen. Einerseits haben die Trockenjahre 

2018 bis 2020 und 2022 gezeigt, dass Wäldern und Grünland die nötige Bodenfeuchtigkeit 

fehlt. Neben dem flächigen Fichten-Sterben und den erheblichen Schädigungen auch von 

Laubbäumen waren auch in der Grünlandbewirtschaftung Minder-Erträge von teils nur 40 % 

des langjährigen Durchschnitts-Ertrags festzustellen. Die Trockenheit betrifft besonders die 

tieferen Bodenschichten. Der möglichst lange Rückhalt von Niederschlägen in der Fläche ist 

Grundlage für eine Versickerung und Speicherung des Niederschlags. Jede entwässernde 

Maßnahme muss daher gerade aus forst- und landwirtschaftlicher Sicht heute und in Zukunft 

als schädlich angesehen werden.  

Zudem kann die Rückhaltung bzw. der verlangsamte Abfluss von Starkregen-Niederschlägen 

auch der Verhinderung von Überschwemmungen dienen; solche Starkregen werden zukünftig 

erheblich zunehmen. Daher sollten historische Entwässerungsanlagen flächig zurückgebaut 

werden. Auch entwässernde Rinnen in Rückewege, Fahrspuren etc. sollten beseitigt werden.  

Land- und forstwirtschaftliche Wege sind oft von Seitengräben begleitet, die Niederschlags-

wässer rasch in die Oberflächengewässer ableiten. Da auf diesen Wegen das Risiko einer 

Verunreinigung der Niederschlagswässer sehr gering ist, sollte keine direkte Ableitung in die 

Fließgewässer erfolgen, sondern eine Verrieselung in direkt angrenzenden land- und forstwirt-

schaftlichen Flächen.  

Insbesondere die Landschaftsplanung, aber auch forstliche und landwirtschaftliche Planungen 

sollten diese Aufgabe angehen. Sinnvoll in Drainage-Gebieten kann dabei auch die Durchfüh-

rung von speziellen Flurbereinigungsverfahren zum Rückbau der Entwässerungsmaßnahmen 

sein.  

Die Naturschutzverbände schlagen daher folgende Ergänzung vor: 

Neuer Grundsatz Rückbau von Entwässerungsmaßnahmen 

Entwässerungseinrichtungen sollen in der Fläche zurückgebaut werden, um eine bes-

sere Speicherung von Niederschlagswasser für den Erhalt der Vegetation in Trocken-

zeiten und eine Verminderung von Abflüssen bei Starkregen zu erreichen. Wege-Sei-

tengräben in land- und forstwirtschaftlichen Flächen sollten nicht in die Fließgewässer, 

sondern in der direkten Umgebung verrieselt werden. 

In der überwiegenden Zahl der Baugebiete wird Dach-Niederschlagswasser in Oberflächen-

gewässer eingeleitet. Dass es dabei heute zur Zwischenretention in Regenrückhaltebecken 

kommt, damit keine Überschreitung des HQ100 erfolgt, ändert nichts daran, dass diese an 

sich sauberen Niederschlags-Wässer dem Landschaftswasserhaushalt rasch entzogen wer-

den und auch nichts daran, dass diese Wassermassen während Starkregen über dem HQ100 

Überschwemmungen auslösen.  

Dem kann durch eine Verrieselung in angrenzenden land- und forstwirtschaftliche Flächen ent-

gegengewirkt werden, wodurch solche Niederschlagswässer dem Landschaftswasserhaushalt 

wieder zur Verfügung gestellt und das Risiko von Überschwemmungen durch Starkregen ver-

mindert werden kann.  
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Niederschlagswasser von Straßen und Parkflächen ist risikoreicher wegen etwaigen Unfällen 

mit Schmiermittelverlusten. Es sollte nur außerhalb zukünftiger oder bestehender Trinkwas-

serschutzgebiete verrieselt werden. 

Folgendes neues Ziel wird vorgeschlagen:  

Neues Ziel 

Die Bauleitplanung stellt sicher, dass Niederschlagswasser von Dachflächen und ande-

ren unkritischen Flächen nicht direkt den Fließgewässern zugeleitet, sondern dezentral 

in umliegenden forst- und landwirtschaftlichen Flächen verrieselt oder hochwertig ge-

nutzt wird. Niederschlagswasser von Straßen- oder Parkflächen wird – außerhalb von 

Bereichen, die sich zur Trinkwassergewinnung zukünftig eignen oder aktuell bereits da-

für genutzt werden – ebenfalls dezentral in umliegenden land- und forstwirtschaftlichen 

Flächen verrieselt.  

C.4.7.5 Fachbeitrag Wasser 

Die Naturschutzverbände halten es für erforderlich, für alle diese komplexen Fragestellungen 

(Oberflächengewässer, Grundwasser, Hochwasser) einen eigenständigen Fachbeitrag Wasser 

für den Planungsraum zu erstellen. Dies erleichtert die planerische Umsetzung der vielen zu be-

rücksichtigenden Aspekte.  
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C.5 Infrastruktur (zu Kapitel 5) 

C.5.1 Verkehrsinfrastruktur 

C.5.1.1 Radwegenetz 

Gegen den Grundsatz G.52 bestehen keine Bedenken, allerdings stellt die in den Erläuterungen 

erwähnte Erläuterungskarte I.2 noch nicht einmal eine „Momentaufnahme“ des bestehenden Rad-

wegenetzes dar. Mehrere dort markierte Radwege bestehen tatsächlich gar nicht, sondern stellen 

sich als stark und schnell befahrene Straßen dar, die für Radfahrer kaum zu bewältigen und sehr 

gefährlich sind. Die Herkunft dieser Karte muss deutlich hinterfragt werden. Ein Teil der dargestell-

ten Wege ist zudem nicht als Radweg klassifiziert. Oft fehlt ihnen sogar die naturschutzrechtliche 

Zulassungsgenehmigung. Das gilt insbesondere für einen Großteil der nur mitgenutzten Feld- und 

Waldwege in den Natura 2000-Gebieten. Es ist insofern unmöglich, die dargestellten Wege als 

Planungsgrundlage heranzuziehen. Es ist daher notwendig, auch um ein Bild der tatsächlichen 

Lage zu erhalten, nur solche Wege darzustellen, die auch als Radweg rechtskräftig klassifiziert 

und genehmigt sind. Die Erläuterungskarte I.2 sollte daher aktualisiert werden oder man sollte auf 

sie verzichten.  

C.5.1.2 Straßennetz  

Ziel 30 Bestehendes Straßennetz erhalten und Trassen für künftige Straßen sichern 

Gegen dieses Ziel bestehen Bedenken, soweit lediglich linienbestimmte Bedarfsplanmaßnah-

men angesprochen werden. Die Straßen für den überörtlichen Verkehr werden im Regional-

planentwurf aufgrund der Festlegung in der gesetzlichen Verkehrsinfrastrukturplanung und im 

Linienbestimmungsverfahren dargestellt. Dabei handelt es sich nicht um eine Entwicklung von 

Grundsätzen und Zielen unter Berücksichtigung der SUP-Ergebnisse, sondern schlicht um die 

nachrichtliche Übernahme aus dem Bundes- und Landesstraßenbedarfsplan bzw. der Linien-

bestimmung. Der nachrichtlichen Übernahme kann keine regionalplanerische Qualität als 

Grundsatz oder Ziel beigemessen werden, da keine raumordnerische Prüfung und Abwägung 

auf Ebene der Regionalplanung erfolgt ist. 

Das Linienbestimmungsverfahren vermag die räumliche Planung und Würdigung aller für den 

Planungsraum relevanten Nutzungsansprüche an den Raum auch nicht zu ersetzen, dies ist 

von vornherein nicht Aufgabe der Linienbestimmung. Hierbei geht es um die „Abstimmung des 

grundsätzlichen Verlaufs, der Streckencharakteristik und der Netzverknüpfung“ (vgl. § 37 Str-

WegG NRW) unter „Beachtung der Grundsätze und Ziele der Raumordnung und Landespla-

nung“. 

Die Naturschutzverbände fordern, dass die noch nicht planfestgestellten Straßenbauplanun-

gen des Bundes und des Landes allenfalls dann zeichnerisch im Regionalplan dargestellt wer-

den, wenn diese auch in die Umweltprüfung einschließlich einer Prüfung von Alternativen ein-

bezogen worden sind. Sollte für Straßenbauvorhaben dabei kein raumverträglicher Korridor 

für eine Linienbestimmung in der SUP ermittelt werden können, ist auf eine zeichnerische 

Darstellung im Regionalplan zu verzichten und in den textlichen Festsetzungen auf die Unver-

einbarkeit mit den Zielen der Regionalplanung einzugehen.  

Für die Nichtdarstellung lediglich linienbestimmter Trassen sprechen auch folgende Gründe:  
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 Viele Linienbestimmungen sind Jahrzehnte alt, wobei die Linie in nicht wenigen Fällen noch 

völlig ohne eine UVP bestimmt wurde. Solchen Alt-Linienbestimmungen kann keine Bedeu-

tung beigemessen werden, die eine räumliche Festlegung im Regionalplan zulassen würde.  

 Über die in dieser Stellungnahme geltend gemachten Bedenken zu einzelnen Straßenbau-

maßnahmen hinaus sind alle Straßenbauvorhaben auf dem Prüfstand, da für Bund und Land 

Überprüfungen der Bedarfspläne anstehen: Auf Bundesebene ist eine Bedarfsplanüberprü-

fung sowie ein stärkerer Fokus auf Erhaltung und Sanierung geplant; auf Landesebene ist die 

Neuaufstellung des Landesstraßenbedarfsplans beabsichtigt. Angesichts der Herausforderun-

gen der Energieknappheit, der Klimakrise und auch des Sanierungsbedarfs der bestehenden 

Straßen, muss damit gerechnet werden, dass die zukünftigen Bedarfspläne deutlich kürzer 

ausfallen werden als die heute noch bestehenden. Ein Zementieren der Bedarfspläne im Re-

gionalplan erscheint auch daher nicht als geboten.  

Aus den vorstehenden Gründen bestehen erhebliche Bedenken gegen das im Ziel enthaltene 

„Planungsverbot“. Das Ziel soll verhindern, dass sonstige Planungen und Maßnahmen die 

„festgelegten Straßen“ erheblich beeinträchtigen oder unmöglich machen. Der räumlichen 

Festlegung von lediglich linienbestimmten Straßenbauvorhaben kommt allenfalls Grund-

satzqualität zu. Die Straßenbauvorhaben stehen bis zum Zeitpunkt der Schaffung eines Bau-

rechts im Zuge der straßenrechtlichen Planfeststellung oder planfeststellungsersetzenden 

Bauleitplanung in Konkurrenz mit anderen raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen. 

Andernfalls würden raumordnerische Festlegungen zugunsten von Straßenbauvorhaben lang-

fristig alternative Raumentwicklungen verhindern, ohne dass es hierfür eine abschließende, 

alle Belange berücksichtigende und abwägende, Entscheidung zugunsten der Fachplanung 

gibt. Dies steht im Widerspruch zum diesbezüglichen Grundsatz in § 2 Abs. 2 Nr. 1 ROG.  

Grundsatz 57 Festlegungen für Straßenplanungen aus den Bedarfsplänen berücksichtigen 

Der Grundsatz G.57 beinhaltet die textliche Festlegung „Die weitere Konkretisierung der Be-

darfsplanmaßnahme durch die Fachplanung soll sich an der im Regionalplan festgelegten 

Grobtrasse orientieren.“  

Es bestehen keine Bedenken, wenn korrekt linienbestimmte Linien solcher Bedarfsplanmaß-

nahmen nachrichtlich im Regionalplan als Vorbehaltsgebiet festgelegt werden. Es bestehen 

aber Bedenken, wenn sogenannte Grobtrassen vom Regionalplan selbst erstmals festgelegt 

werden, ohne dass vorher die für eine solche Festlegung nötigen Untersuchungen und Ver-

fahrensschritte durchgeführt wurden. Dies umso mehr, als auch keinerlei Umweltprüfung für 

solche Trassen erkennbar ist.  

Dies ist beispielsweise bei der L 320 Ortsumgehung Nümbrecht-Bierenbachtal der Fall. Dieses 

Bedarfsplanprojekt wird seit Jahrzehnten nicht planerisch verfolgt, es mangelt an einer Um-

weltverträglichkeitsuntersuchung zur Festlegung einer Linie und die Linie wurde auch noch nie 

bestimmt. Daher ist völlig offen, wo eine Linie dieser Straße verlaufen könnte und die Grob-

trassen-Festlegung im Regionalplan-Entwurf entbehrt jeglicher sachlichen Grundlage.  

Derartige Erst-Festlegungen von noch nicht vorab linienbestimmten Straßen steht dem Regi-

onalplan nicht zu. Daher sollten solche Bedarfsplanmaßnahmen lediglich als durchgezogene 

Linie, also ausdrücklich ohne räumliche Festlegung nach dem Planzeichen 3.ab festgelegt 

werden. Inwieweit solche zeichnerischen Festlegungen einen raumordnerischen Anspruch als 

Vorbehaltsgebiet haben können, ist zu diskutieren.  
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Der Grundsatz G.57 sowie die Erläuterungen und die Begründung sollten entsprechend geän-

dert werden. Dies gilt entsprechend für den Grundsatz G.58 Sonstige regionalplanerisch be-

deutsame Straßen berücksichtigen.  

Bedenken gegen dargestellte Neu- und Ausbauprojekte der Bedarfspläne des Bundes und 

des Landes 

Die im Regionalplanentwurf dargestellten Neu- und Ausbauprojekte der Bedarfspläne des Bun-

des und des Landes werden von den Naturschutzverbänden größtenteils abgelehnt, da sie mit 

einer zukunftsfähigen Mobilität nicht zu vereinbaren sind und zu oft drastischen Eingriffen in 

Natur und Landschaft führen. Als Beispiel sei hier die Rheinspange 553 als neue Auto-

bahnquerverbindung im Süden Kölns angeführt, die strikt abgelehnt wird. Anhand der Raum-

widerstandsanalyse ist bereits jetzt erkennbar, dass ein konfliktarmer Korridor für die Linien-

bestimmung nicht existiert und die weitere Planung in Frage zu stellen ist. Eine Darstellung im 

Regionalplan ist aufgrund jeglicher fehlender Verbindlichkeit strikt abzulehnen. Zu der Kritik an 

den Bundesfernstraßen des Bundesverkehrswegeplans verweisen die Naturschutzverbände 

auf die Stellungnahme von BUND NRW, LNU und NABU NRW vom 2.5.2016 zum Bundes-

verkehrswegeplan 2030.36 Vorhandene Mittel für den Straßenbau sollten ausschließlich für die 

Instandsetzung und Instandhaltung des bestehenden Straßennetzes eingesetzt werden.  

In den Stellungnahmen zu den zeichnerischen Darstellungen des Regionalplans finden sich 

weitere Bedenken zu einzelnen Straßenbauprojekten (s. Kapitel E.3).  

C.5.1.3 Infrastruktur für den kombinierten Güterverkehr 

Ziel 32 Landesbedeutsame Häfen sichern 

Das Ziel Z.32 beinhaltet auch die Darstellung des geplanten Erweiterungsbereiches des Ha-

fens Köln-Godorf, wobei zeichnerisch die Erweiterungsfläche als GIBz – Standort für den kom-

binierten Güterverkehr dargestellt wird. Laut Ziel Z.32 soll aber eine Darstellung als „Z“ erfol-

gen; auf diesen Widerspruch zwischen Karte und Text wird hier ergänzend hingewiesen. 

Gegen die Darstellung der Erweiterungsfläche des Godorfer Hafens bestehen Bedenken, 

denn seit dem Urteil des VerWG Köln von 2009 hat es keinen weiteren Planungsfortschritt für 

diese Hafenerweiterung mehr gegeben. Derzeit ist die Planung zum Erliegen gekommen und 

wird offenbar auch von der Kölner Politik nicht mehr weiterverfolgt. Die Erweiterungsfläche 

sollte daher aus der zeichnerischen Darstellung gestrichen werden.    

C.5.2 Versorgungsinfrastruktur 

C.5.2.1 Kraftwerke und Nebenbetriebe  

Gegen die Erläuterung 4 zum Ziel Z.36 bestehen Bedenken. Der Erläuterungstext nimmt die 

beiden Braunkohlekraftwerksstandorte Eschweiler und Niederaußem von der Bedarfsfestle-

gung für GIB-Bereiche aus, wenn die Kraftwerksnutzung in absehbarer Zukunft aufgegeben 

werden wird. Damit wären die großflächigen Kraftwerksstandorte aus der regionalplanerischen 

Steuerung der Gewerbeansiedlung ausgenommen; siehe dazu auch C.3.1.2.1 dieser Stellung-

nahme. Diese Erläuterung sollte gestrichen werden.  

 
36 veröffentlicht unter:   https://www.lb-naturschutz-nrw.de/news/naturschutzverbaende-nrw-kritisieren-bundesverkehrswegeplanung-
als-nicht-wegweisend.html 
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C.5.2.2 Erneuerbare Energien 

Im Kapitel 5.2.3. ist nicht zu erkennen, dass der Plan inmitten des sich zuspitzenden Klima-

wandels und der Notwendigkeit einer radikalen Änderung von Nutzung und Erzeugung von 

Energie zukunftsfähige Impulse setzt. Daher wird angeregt, folgenden Grundsatz in den Regi-

onalplan aufzunehmen: 

Neuer Grundsatz: Klimaschutz und Energieversorgung 

Klimagefährdende Gase aus der Energienutzung sollen durch Verursacher und Kom-

munen durch Maßnahmen zur Energieeinsparung und Effizienzsteigerung sowie durch 

einen naturverträglichen Ausbau der erneuerbaren Energien so weit wie möglich redu-

ziert werden. Vorrangig ist auf eine Verringerung des Energieverbrauchs und eine effi-

ziente Energienutzung zu achten, die Nutzung regional erneuerbarer Energien hat Vor-

rang vor fossilen Energieträgern. 

(2) Die Kommunen sollen im Rahmen ihrer städtebaulichen Planung für eine flächen- 

und energiesparende Siedlungs- und Verkehrsstruktur sorgen und die Voraussetzun-

gen für eine klimaverträgliche Energieversorgung schaffen. Dazu sollen u.a. 

 bei der Planung von Wohn- und Gewerbegebieten die Potenziale der Kraft-Wärme-

Kopplung und der industriellen Abwärme genutzt werden.  

 in der Bauleitplanung die Voraussetzungen zur Solarenergienutzung (geeignete Ex-

position der Hausdächer, Vermeidung von Beschattung) geschaffen und soweit 

möglich die Umsetzung vorgegeben werden. Auf geeigneten Freiflächen, wie bspw. 

Deponien oder baulichen Brachflächen, soll die Errichtung von Freiflächenphoto-

voltaikanlagen planerisch ermöglicht werden. 

(3) In öffentlichen Bauten sollen Maßnahmen zur Wärme- und Stromeinsparung erfol-

gen, bei Neubauten muss auf eine möglichst effiziente Energieverwendung geachtet 

werden. 

Begründung: 

Zur Erreichung des zentralen Klimaziels, der Begrenzung des Temperaturanstiegs auf 1,5 

Grad, bedarf es in den nächsten Jahren höchster Priorität und Anstrengungen. Die Erreichung 

der Klimaneutralität bis 2045 erfordert bis 2030 eine Reduzierung des Treibhausgasausstoßes 

von mindestens 65 % im Vergleich zu 1990. Den Energiebedarf ist dann bis zum Jahr 2045 zu 

100 Prozent aus erneuerbaren Energien zu decken.37 Dies erfordert eine massive Verringe-

rung des Energie- und Ressourcenverbrauchs, erhebliche Effizienzsteigerungen und einen 

konsequenten naturverträglichen Ausbau der erneuerbaren Energien. Die nötigen Maßnah-

men des Klimaschutzes sollten deshalb im Kapitel Energieversorgung als übergeordneter 

Grundsatz vorangestellt werden, um die Notwendigkeit raschen Klimaschutzes in allen Berei-

chen aufzuzeigen.  

Grundsatz 63 Geeignete Standorte für die Erzeugung und Speicherung erneuerbarer Energien 

sichern  

Der Ansatz dieses Grundsatzes wird an sich begrüßt, aber es mangelt an klaren Festlegungen 

wieviel erneuerbare Energie bis wann erzeugt und gespeichert werden soll. Aus Sicht der Na-

turschutzverbände sollte die Regionalplanung hier einen Korridor festlegen, wieviel erneuer-

bare Energie bis zum Jahr 2025, 2030, 2035, 2040 und 2045 im Regierungsbezirk erzeugt 

 
37 siehe Klimaschutzgesetz des Bundes  
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werden soll. Das ist insofern von großem Belang, als nach dem aktuellen Klimaschutzgesetz 

Deutschland bereits im Jahr 2045 klimaneutral sein soll. Daher wären Maßgaben angezeigt, 

um die erneuerbare Energieerzeugung im Regierungsbezirk zu steuern. Die Naturschutzver-

bände erwarten dabei keine exakten Festlegungen, aber einen Korridor der erneuerbar er-

zeugten Energiegewinnung also ein „von – bis“. 

Die Naturschutzverbände erwarten auch nicht, dass sich der Regierungsbezirk oder NRW bis 

2045 vollständig mit erneuerbaren Energien selbst versorgen kann, weil große Energiemen-

gen aus der Windkraftnutzung aus dem Offshore-Bereich oder küstennahen Regionen über 

die auszubauenden Stromnetze nach NRW und in den Regierungsbezirk fließen werden. Einer 

Selbstversorgung des Regierungsbezirks bedarf es daher nicht.  

Dennoch sollte aber ungefähr deutlich sein, welche Energiemengen im Regierungsbezirk in 

den nächsten 23 Jahren erzeugt werden müssen, um an der Einhaltung des gesetzlich fixier-

ten Klimaschutz-Ziels des Bundes mitzuwirken. Diese Angaben sind für die nachgeordneten 

Planungsträger von entscheidender Bedeutung, um ihr Handeln auf die Erfordernisse des Kli-

maschutzes ausrichten zu können. Denn weder ist ein zu langsamer Ausbau der erneuerbaren 

Energien zielführend noch ein zu starker Ausbau, der über den Bedarf hinausgeht.  

Den Naturschutzverbänden ist bewusst, dass die Festlegung eines solchen Korridors erhebli-

chen Abstimmungsbedarf innerhalb von NRW, aber auch insbesondere mit der Bundesnetza-

gentur erfordert, die über die besten Daten zur Energieversorgung verfügt und maßgeblich 

durch die Planung von Stromleitungen an der Energieversorgung von NRW beteiligt ist. Diese 

Arbeit sollte aber geleistet werden, weil sonst keinerlei Klarheit über die Notwendigkeiten be-

stehen wird.  

Die Forderung nach zeitlicher und quantitativer Konkretisierung trifft noch mehr auf die Spei-

cherung von Energie zu. Auch hier sollte ein Korridor im Grundsatz festgelegt werden.  

Ohne eine zeitliche Konkretisierung scheint der Grundsatz sachlich völlig verzichtbar.  

Grundsatz 64 Energieoptimierte Siedlungsentwicklung umsetzen 

Der Grundsatz wird im Prinzip begrüßt, bedarf aber der Konkretisierung. Die Naturschutzver-

bände schlagen folgende Fassung vor: 

Zum Ausbau der erneuerbaren Energieerzeugung und zur Minimierung der Flächenin-

anspruchnahme im Freiraum sollen die bestehenden Potenziale der gebäudebezogenen 

Solarenergienutzung im besiedelten Bereich durch Ausrichtung der Baukörper für PV-

Nutzung sowie eine Pflicht zur Installation von Auf-Dach-PV-Anlagen ausgebaut wer-

den.  

Insbesondere in neuen Siedlungsgebieten sollen die Möglichkeiten einer Nahwärme-

Nutzung durch die Bauleitplanung vorbereitet und ausgenutzt sowie das Heizen mit fos-

silen Energieträgern untersagt werden.  

Begründung: 

Der Grundsatz sollte auch dazu genutzt werden, um den Kommunen die diversen Optionen 

zu verdeutlichen. Konkret sollte für neue Siedlungsbereiche angesprochen werden: 

 Weitgehende Verpflichtung für Aufdach-Photovoltaikanlagen in den Bebauungsplänen 

 Ausrichtung der Baukörper auf PV-Nutzung optimieren in den Bebauungsplänen 

 Prüfpflicht für Nahwärmeversorgung in den Bauleitplänen 
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 Untersagung des Heizens mit fossilen Energieträgern (Kohle, Gas, Öl).  

Zudem sollte geprüft werden, ob der Grundsatz für neue Baugebiete nicht als Ziel ausformu-

liert werden kann.  

Die Naturschutzverbände sprechen sich bei der Solarenergienutzung für eine Priorität der ge-

bäudeintegrierten Anwendung der Photovoltaik aus. Die großen Potenziale ohne Beeinträch-

tigung von Natur und Landschaft sind unstrittig. Die Dächer in NRW bieten ein Potenzial von 

68 Terawattstunden Sonnenstrom, das ist die Hälfte des heutigen Stromverbrauchs von ganz 

NRW bzw. das Doppelte dessen, was die privaten Haushalte in NRW an Strom benötigen. 

Umgesetzt wurden bisher aber nur rund 4 Terawattstunden.38 Es gilt also, die großen Sonnen-

strom-Potenziale, insbesondere in den dichter besiedelten Regionen auch des Planungs-

raums, zu nutzen. Durch die Ergänzung des Grundsatzes soll erreicht werden, dass sich Ge-

meinden und Städte im Rahmen bauleitplanerischer Entscheidungen immer auch mit der Fest-

setzung von Solarnutzung in Siedlungsbereichen und der Optimierung von neuen Baugebie-

ten für eine PV-Nutzung auseinandersetzen müssen.  

Insbesondere bei der Erschließung von Neubaugebieten wird der Bereitstellung von Nahwär-

menetzen (auch „kalten Nahwärmenetzen“) zukünftig große Bedeutung zukommen, denn sol-

che Nahwärmenetze erlauben die Nutzung etwaig vorhandener Abwärme aus gewerblichen 

Prozessen oder die sehr effiziente Produktion von Strom und Wärme in Blockheizkraftanlagen 

oder per Wärmetauscher. Dabei obliegt es der Bauleitplanung derartige Lösungen vorzuberei-

ten. Für zukünftige Neubaugebiete, seien es Wohnsiedlungen oder gewerbliche Ansiedlun-

gen, sollte die Prüfung einer derartigen Nahwärmenetz-Option so klar dargelegt werden, dass 

die Kommunen sich damit auseinandersetzen müssen.  

Ein Verbot von fossilen Brennstoffen zum Heizen und Warmwasserbereiten in Bebauungsplä-

nen ist nach aktuellen Gutachten39 möglich und wird auch bereits von ersten Kommunen im 

Regierungsbezirk angewendet. Eine solche Regelung wäre aus Klimaschutzgründen und zum 

Schutz vor Emissionen sinnvoll; sie wird aber besonders dann bedeutsam, wenn ein Nahwär-

menetz begründet werden soll. Es obliegt den Kommunen ein solches Verbot aktiv zu prüfen, 

wobei der Grundsatz die Zielrichtung vorgeben soll.  

Ziel 37 Neue Standorte für Windenergieanlagen steuern und Grundsatz 65 Windenergieanla-

gen räumlich konzentrieren  

Die Naturschutzverbände kritisieren, dass im Regionalplanentwurf keine räumliche Steuerung 

der Windenergienutzung erfolgt und fordern, im Regionalplan in Abweichung von der Planzei-

chenverordnung (Anlage 3 zum Landesplanungsgesetz NRW) Flächen für Windenergieanla-

gen (WEA) als „Vorranggebiete mit der Wirkung von Eignungsgebieten“ darzustellen. Nur 

dadurch kann nach Auffassung der Naturschutzverbände die raumordnerisch erforderliche 

Steuerung von Windenergiebereichen gewährleistet werden. Damit wird eine Konzentration 

von WEA in geeigneten Bereichen erreicht, die sowohl eine effektive Nutzung der Windpoten-

ziale ermöglicht, als auch Beeinträchtigungen anderer Raumnutzungen und insbesondere der 

 
38 vgl. LANUV NRW 19.8.2020: Weiterhin große Potenziale für Strom aus Photovoltaik in NRW:  https://www.lanuv.nrw.de/landes-

amt/veroeffentlichungen/pressemitteilungen/details/2454-weiterhin-grosse-potenziale-fuer-strom-aus-photovoltaik-in-nordrhein-westfa-
len  
39 siehe:   https://www.klimaschutz-niedersachsen.de/aktuelles/Verbot-fossiler-Brennstoffe-in-Neubaugebieten-2126 
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Ziele des Natur- und Freiraumschutzes durch eine umweltverträgliche Standortwahl mini-

miert.40 

Die bisher in NRW gemachten Erfahrungen sprechen eindeutig für eine abschließende Steu-

erung raumbedeutsamer WEA auf Ebene der Regionalplanung. Im Bereich des Regionalplans 

„Münsterland“ ist dieses bis zur Änderung der landesplanerischen Vorgaben im Jahr 201241 

erfolgreich praktiziert worden. Dagegen werden durch kommunale Planungen von Windener-

gieanlagen über die Darstellung von Konzentrationszonen in den Flächennutzungsplänen die 

Nutzungskonflikte häufig nicht gelöst. Dies belegen die Konflikte in Verfahren zur Planung oder 

Genehmigung von WEA an naturunverträglichen Standorten, die bei einer übergeordneten 

abschließenden Steuerung durch die Regionalplanung in vielen Fällen vermeidbar gewesen 

wären, ebenso wie die oft überalterten und unnötig zu kleinen Windkonzentrationszonen ein-

zelner Kommunen.  

Die Darstellung von „Vorranggebieten mit der Wirkung von Eignungsgebieten“ würde dagegen 

Gelegenheit bieten, Kriterien für einen naturverträglichen Ausbau der Windenergie frühzeitig 

und übergeordnet zu berücksichtigen. „Konzentrationszonen“ für Windenergieanlagen sollten 

möglichst vorbelasteten Gebieten (Industrie, Gewerbe, Verkehrsinfrastruktur) zugeordnet wer-

den bzw. von diesen ausgehen, wenn diese eine geringe Beeinträchtigung von Schutzgütern 

aufweisen. Dagegen sind mindestens Natura 2000-Gebiete, Naturschutzgebiete, National-

parke, die BSLE für Arten des Offenlandes und die raumordnerisch als Vorranggebiete für den 

Naturschutz dargestellten Bereiche zum Schutz der Natur (BSN) von WEA-Planungen auszu-

nehmen. Über den Ausschluss großflächiger unzerschnittener Räume ist differenziert zu dis-

kutieren. Die Belange des Vogelschutzes finden Beachtung durch den Ausschluss bedeutsa-

mer Vogellebensräume, siehe dazu „Positionspapier zum Arten- und Habitatschutz bei der 

Planung und Zulassung von Windenergieanlagen“ der Naturschutzverbände NRW (Stand Mai 

2017).42 

Bei einer abschließenden räumlichen Steuerung von WEA im Regionalplan wären weitere Kri-

terien zur Berücksichtigung von Schutzgütern in eine Standortfestlegung einzubeziehen. Da 

eine solche Konzeption zum Regionalplanentwurf nicht vorliegt, verzichten die Naturschutz-

verbände an dieser Stelle auf weitere Ausführungen dazu. 

Die im Regionalplanentwurf praktizierte rein textliche Festlegung von Bereichen, die grund-

sätzlich bzw. ausnahmsweise für die Windkraft zur Verfügung stehen sowie das Delegieren 

der räumlichen Steuerung auf die Flächennutzungsplanung kann die Konflikte nicht lösen. Die 

Regelungen und insbesondere die Ausnahmen erscheinen fachlich nicht plausibel begründet 

und werden in diesem Setting abgelehnt. Dies betrifft insbesondere die ausnahmsweise für 

möglich erklärte Errichtung von Windenergieanlagen in BSN und Oberflächengewässern. Be-

reiche zum Schutz der Natur sollten in jedem Fall frei von Windenergie-Nutzungen bleiben. 

Dass Windenergieanlagen in Oberflächengewässern angelegt werden sollten, erscheint sach-

fremd. Es ist nicht nötig, solche Bereiche für den Ausbau der Windenergie-Nutzung in An-

spruch zu nehmen. Durch ein gesamtregionales, auf Zielwerten basierendes Konzept mit 

 
40 Vgl. hierzu auch BUND, DNR, DUH, Germanwatch, Greenpeace, NABU, WWF: „Thesenpapier zum naturverträglichen Ausbau der 
Windenergie“ v. 30.1.2020, veröffentlicht unter: https://www.nabu.de/news/2020/01/27553.html 
41 Änderung der Planzeichenverordnung (Anlage 3 der DVO LPlG NRW) am 13.3.2012. 
42 Positionen und Forderungen der nordrhein-westfälischen Naturschutzverbände BUND, LNU und NABU zur Überarbeitung des Leit-
fadens „Umsetzung des Arten- und Habitatschutzes bei der Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen in Nordrhein-Westfa-
len“ (MKULNV/LANUV, Fassung 12.04.2017), veröffentlicht unter:  https://www.lb-naturschutz-nrw.de/news/leitfaden-umsetzung-des-
arten-und-habitatschutzes-bei-der-planung-und-genehmigung-von-windenergieanlagen-in-nordrhein-westfalen-1-aenderung-veroef-
fentlicht.html   



Regionalplan Köln, Entwurf Dezember 2021 - Stellungnahme BUND NRW, LNU, NABU NRW vom 31.08.2022 

100 
 

Steuerung auf geeignete und konfliktarme Flächen würden sich solche fachlich abzulehnen-

den Ausnahmeregelungen erübrigen. 

Zum Thema Windkraft sollte die Regionalplanungsbehörde relativ kurzfristig einen Diskurs an-

stoßen, in dem die wesentlichen Akteure ihre Position vertreten können und in dem gegebe-

nenfalls ein Konsens gefunden werden kann.  

Grundsatz 66 Windenergieanlagen repowern  

Der Grundsatz sollte wie folgt gefasst werden:  

Bei der Aufstellung oder Änderung von Bauleitplänen für die Nutzung der Windenergie 

soll eine möglichst effiziente Gewinnung erneuerbarer Energien sichergestellt werden. 

Dabei soll Repowering älterer Windenergieanlagen Vorrang vor der Ausweisung neuer 

Anlagenstandorte haben. Durch Repowering soll die Flächeninanspruchnahme für 

Windenergieanlagen reduziert und durch standörtliche Optimierungen die Beeinträch-

tigungen von Natur und Landschaft verringert werden. Die Gemeinden sollen bei der 

Darstellung von Vorrangzonen für Windenergie in den Flächennutzungsplänen das Po-

tenzial für das Repowering ermitteln und vorrangig umsetzen. Im Rahmen der planeri-

schen Abwägung soll deshalb berücksichtigt werden, ob und inwieweit Beschränkun-

gen für den Ersatz vorhandener Windenergieanlagen (Repowering) vermieden werden 

können. 

Begründung:  

Die bisherige Regelung wird der Bedeutung des Repowerings nicht gerecht. Die Neuordnung 

und Zusammenfassung vorhandener Windkraftzonen ist zu forcieren, um so erforderliche 

Standortoptimierungen zu erreichen und die Flächeninanspruchnahme durch den Austausch 

bestehender, kleinerer Anlagen durch i.d.R. höhere und leistungsstärkere Anlagen zu verrin-

gern. Durch Standortverschiebungen und/oder ggf. die Reduzierung alter Windenergieanla-

genstandorte durch ein Repowering können für die Naturschutzbelange Verminderungen von 

Konflikten erreicht werden. Repowering muss genutzt werden, um aus Artenschutzgründen 

besonders kritische Anlagenstandorte stillzulegen und gleichzeitig weniger kritische Standorte 

bevorzugt zu entwickeln. 

Grundsatz G.67 Solarenergie flächensparend ausbauen 

Ziel Z.38 Standorte für raumbedeutsame Anlagen der Solarenergie raumverträglich steuern  

Ziel Z.39 Standorte für raumbedeutsame Anlagen der Solarenergie mit regionaler Bedeutung  

Durch den oben genannten Grundsatz und die beiden Ziele wird der Ausbau der Solarenergie 

weitgehend auf den baulichen Innenbereich beschränkt. Raumbedeutsame Freiflächen-Pho-

tovoltaikanlagen sind demnach nur auf den im LEP genannten Flächen möglich und bedürfen 

ab einer Größe von 10 ha zudem einer Regionalplandarstellung.  

Die Naturschutzverbände begrüßen die Darstellungspflicht großer Freiflächen-PV-Anlagen, 

damit ein Wildwuchs sicher vermieden werden kann.  

Gleichzeitig muss aber auch in Frage gestellt werden, ob eine Beschränkung raumbedeutsa-

mer Freiflächen-PV-Anlagen auf die vom LEP genannten Flächen noch zeitgemäß ist. Die 

Bundesregierung beabsichtigt die installierte Photovoltaik-Leistung bis 2030 auf 200 GW aus-

zubauen, was eine Verdreifachung bedeutet. Daher regen die Naturschutzverbände bereits 

jetzt eine Diskussion darüber an, wo und wie Freiflächen-PV-Anlagen geplant werden sollten. 

Eine solche Diskussion ist auch wegen der derzeit in Arbeit befindlichen Photovoltaik-
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Freiflächen-Verordnung geboten, die die landwirtschaftliche Nutzfläche des Mittelgebirgsbe-

reiches im Regierungsbezirk für eine Förderung von Freiflächen-PV-Anlagen nach dem EEG 

vorsieht.  

Unklar ist dabei bereits heute, welche Freiflächen-PV-Anlagen als raumbedeutsam anzusehen 

sind und somit den Regelungen des LEP unterfallen. Hierzu halten die Naturschutzverbände 

eine Aussage im Erläuterungsbericht des Regionalplans für nötig.    

Nach Rechtsauffassung/ Informationsstand der Naturschutzverbände sind solche Planungen 

raumbedeutsam, die die räumliche Entwicklung nicht nur untergeordnet beeinflussen. Bei der 

Beurteilung der Raumbedeutsamkeit einer Planung oder Maßnahme ist auf den jeweils be-

troffenen raumordnerischen Planungsraum als Bezugsraum abzustellen. Die konkrete Beur-

teilung hängt also entscheidend von den örtlichen Gegebenheiten und auch den Größendi-

mensionen des jeweiligen Planungsraums ab. Bestimmte Maßnahmen können in einem Pla-

nungsraum raumbedeutsam sein, in einem anderen jedoch nicht. Sie müssen im Übrigen nicht 

die Schwelle der überörtlichen Bedeutsamkeit erreichen. Im Regelfall beurteilt sich die Raum-

bedeutsamkeit allein anhand der konkreten Planung. Anders kann es aussehen, wenn ein 

Planungsraum im Hinblick auf bestimmte Planungen bereits vorbelastet ist und die Planungen 

für sich genommen nicht, jedoch im gegenseitigen Zusammenwirken die Schwelle der Raum-

bedeutsamkeit erreichen, oder wenn es konkrete Anhaltspunkte dafür gibt, dass weitere 

gleichartige Vorhaben zur Genehmigung anstehen werden, die zusammen betrachtet raum-

bedeutsam sind.  

Freiflächen-PV-Anlagen werden zusätzlich zu den Auf-Dach-Anlagen, die auch weiterhin vor-

dringlich errichtet werden sollten, zukünftig nötig sein, um den Energiemix der Zukunft bereit-

zustellen. Die Naturschutzverbände erwarten, dass zur Erreichung des Gesamt-Ausbauziel 

von 200 GW-Nennleistung in Deutschland bis 2030 allein in NRW 100-200 km² mit Freiflächen-

PV-Anlagen bestückt werden müssten – zusätzlich zu den weiter energisch auszubauenden 

Auf-Dach-Anlagen. Diese Dimension verdeutlicht, dass es einer effektiven Steuerung bedarf. 

Freiflächen-PV-Anlagen sind nicht an jedem Standort verträglich und sollten daher auf dieje-

nigen Bereiche gesteuert werden, wo sie andere Schutzgüter am geringsten beeinträchtigen 

können.  

Die derzeit diskutierte Photovoltaik-Freiflächen-Verordnung sieht eine Förderungsoption nach 

dem EEG für 358.000 ha in NRW vor, wobei große Anteile auch auf den Regierungsbezirk 

Köln fallen. Hinzu kommen die bereits nach dem LEP bzw. dem EEG förderfähigen Flächen, 

wobei auf den Regierungsbezirk Köln nach dem Solarkataster des LANUV 9.300 ha entfallen. 

Die Naturschutzverbände schlagen vor, die Gesamtkulisse der zulässigen (nicht der förderfä-

higen) Freiflächen-PV-Anlagen zielführend zu erweitern, dabei aber eine Steuerung auch klei-

nerer Freiflächen-PV-Anlagen über die Instrumente der Raumordnung vorzusehen, um eine 

optimierte Planung zugunsten der erneuerbaren Stromerzeugung bei gleichzeitigem Schutz 

von Umwelt und Natur zu sichern.  

Weiteres bleibt einer Änderung des LEP vorbehalten.  

In jedem Fall halten die Naturschutzverbände dabei eine regionalplanerische Steuerung für 

geboten, die mit einem neuen Ziel umgesetzt werden sollte:   

Neues Ziel: Solarenergienutzung auf Freiflächen 

Raumbedeutsame Freiflächenphotovoltaikanlagen dürfen das Orts- und Landschafts-

bild, insbesondere schutzwürdige Kulturlandschaftsbereiche, geschützte Teile von Na-

tur und Landschaft außer Landschaftsschutzgebieten, besonders geschützte Arten 
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sowie den Biotopverbund nicht beeinträchtigen und müssen mit der Schutz- und Nutz-

funktion der jeweiligen zeichnerischen Festlegung im Regionalplan vereinbar sein. Bei 

der Errichtung der Anlagen ist darauf zu achten, dass durch die Einzäunung keine Bar-

rierewirkung für Tiere entsteht. Die Inanspruchnahme landwirtschaftlich genutzter Flä-

chen ist nur zulässig, soweit eine extensive und naturverträgliche Bewirtschaftung 

möglich bleibt. 

Raumbedeutsame Freiflächenphotovoltaikanlagen mit regionaler Bedeutung mit einer 

Flächengröße ab 10 ha werden als Vorranggebiete mit der Wirkung von Eignungsgebie-

ten dargestellt. 

Ausnahmen von den regionalplanerischen Darstellungen zur Freiflächenphotovoltaik 

sind für Flächen kleiner 10 ha möglich, sofern folgende Standortvoraussetzungen vor-

liegen: 

 die Wiedernutzung von gewerblichen, bergbaulichen, verkehrlichen oder woh-

nungsbaulichen Brachflächen oder baulichen Bereichen militärischer Konversions-

flächen, 

 Aufschüttungen, 

 Standorte entlang von Bundesfernstraßen oder Schienenwegen einschließlich 

Lärmschutzwällen oder 

 technische Anlagen im Außenbereich  

 sowie landwirtschaftlich genutzte Flächen außerhalb von  

 Naturschutzgebieten nach § 23 BNatSchG,  

 Nationalparken, Nationalen Naturmonumenten und Biosphärenreservaten nach 

§§ 24 u. 25 BNatSchG,  

 Naturdenkmalen nach § 28 BNatSchG,  

 geschützten Landschaftsbestandteilen nach § 29 BNatSchG,  

 gesetzlich geschützten Biotopen nach § 30 BNatSchG i.V.m. § 42 LNatSchG 

NRW,  

 Biotopverbundflächen der Stufen I und II der Fachbeiträge des Naturschutzes 

und der Landschaftspflege des LANUV nach § 8 LNatSchG,  

 Überschwemmungsgebieten nach § 83 LWG und  

 Entwicklungskorridoren entlang von Fließgewässern nach der „Blauen Richtli-

nie“.  

Begründung: 

Die klimapolitischen Zielsetzungen erfordern sowohl massive Maßnahmen zur Energieeinspa-

rung als auch eine effektive raumordnerische Steuerung insbesondere von Windkraft- und So-

larnutzung. Es sollten deshalb in den Regionalplänen nicht nur für die Windenergienutzung, 

sondern auch für die Nutzung der Freiflächenphotovoltaik Vorranggebiete mit Eignungswir-

kung ausgewiesen werden, um eine effektive regionalplanerische Steuerung zu ermöglichen. 

Die Naturschutzverbände regen deshalb an, den Regionalplan um das o.g. Ziel zu ergänzen 

und im weiteren Erarbeitungsverfahren geeignete Flächen für Freiflächenphotovoltaikanlagen 

darzustellen. Das vorrangig zu nutzende Potenzial für Solarenergienutzung in/an Gebäuden 

soll durch eine regionalplanerisch gesteuerte Nutzung durch Freiflächenphotovoltaikanlagen 

ergänzt werden.  
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C.5.3 Entsorgungsinfrastruktur  

Ziel Z.41 Standorte für Abfalldeponien sichern, Ziel Z.42 Neue Standorte für Deponien raum-

verträglich steuern 

Die vorgesehene Regelung schließt nur raumbedeutsame neue Deponien aus bzw. stellt sol-

che neuen Deponien unter ein Regionalplan-Erfordernis. 

Die Naturschutzverbände halten es aber für geboten, auch kleinere Deponien (unter 10 ha 

Flächengröße) unter ein Regionalplan-Erfordernis zu stellen. Daher wird vorgeschlagen, die 

Deponiestandorte als Eignungsgebiete darzustellen.  

Denn schon Erddeponien, mehr noch DK I-Deponien etc. stellen faktisch immer schwerwie-

gende Beeinträchtigungen für den Wasser-, Natur- und Artenschutz sowie den Landschafts-

schutz und die Anwohner dar. Das zeigen die Erfahrungen der Naturschutzverbände zu zahl-

reichen Einzelverfahren.  

Es wäre aus Gründen der Rechtssicherheit – gerade auch für die Deponiebetreiber - sowie 

wegen der vorhersorgenden Planung und optimierten Alternativensuche sinnvoll, wenn alle 

Deponien unter ein Regionalplan-Erfordernis fallen würden.  

C.5.4 Nicht energetische Rohstoffe  

Zu 5.4.2 Festgesteine  

Die Darlegungen werden im Grundsatz akzeptiert.  

Allerdings vertreten der Naturschutzverbände die Auffassung, dass auch für den Abbau von 

Festgesteinen zukünftig – also nach dem Vorliegen des Monitorings des Geologischen Diens-

tes – die Darstellung von BSAB mit Eignungswirkung geboten ist. Denn auch der Abbau von 

Festgesteinen führt faktisch immer zu Konflikten mit dem Schutz des Grundwassers und dem 

Biotop- und Artenschutz. Daneben sind Konflikte mit dem Schutz des Landschaftsbildes und 

den Belangen der Bevölkerung selbst bei eher kleineren Steinbrüchen an der Tagesordnung. 

Daher ist eine Steuerung der Festgesteins-Abbau-Tätigkeit durch die Regionalplanung ange-

zeigt, um die absehbaren Konflikte planerisch schon im Vorfeld zu bewältigen.  

Daher halten die Naturschutzverbände die Darstellung zukünftiger Festgesteins-BSAB als 

Vorranggebiete mit Eignungswirkung für nötig.  
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D Bedenken und Anregungen zum Umweltbericht  

Nach Auffassung der Naturschutzverbände ist der Umweltbericht in wesentlichen Punkten un-

vollständig und daher  als Entscheidungsgrundlage für die regionalplanerische Abwägung un-

geeignet. Insbesondere fehlt eine ernsthafte Auseinandersetzung mit dem Schutzgut Fläche, 

was sich einerseits in einer nur floskelhaften und oberflächlichen Behandlung dieses Themas 

und andererseits am Ausbleiben einer Prüfung von flächensparenden Planungsalternativen 

zeigt. Die Umweltprüfung wird außerdem nicht dazu genutzt, eine nachhaltige Planung der 

Raumentwicklung zu fördern, insbesondere die Siedlungsentwicklung und das Abgrabungs-

geschehen auf konfliktarme Standorte zu lenken, für die Durchsetzung der Ziele zu Umwelt 

und Naturschutz des Regionalplans selbst zu sorgen und die Regulierungswirkung des Regi-

onalplans im Hinblick auf das Erreichen der planungsleitenden/ übergeordneten Ziele zu über-

prüfen und zu gewährleisten. Dem Vorsorgecharakter der Umweltprüfung wird damit nicht ent-

sprochen, ihre Potenziale werden nicht genutzt. Das ist für einen Regionalplan, der rechtlich 

bindend und für lange Zeiträume - so gut wie unbefristet - großräumige Flächennutzungen 

festsetzt, die in der Regel vielfältige und in ihrer Gesamtheit gravierende Umweltauswirkungen 

hervorrufen, nicht angemessen.  

Auch, wenn eine Strategische Umweltprüfung durch ihre Komplexität nach wie vor eine me-

thodische Herausforderung darstellt, muss sie die Umweltauswirkungen in ihrer Gesamtheit 

und Zusammenschau darlegen und im Hinblick auf ihre Erheblichkeit nachvollziehbar bewer-

ten. Nur dann kann sie ihre Aufgabe als angemessene Entscheidungs- und Abwägungsgrund-

lage erfüllen. Diesen Anforderungen wird die vorliegende Umweltprüfung in keiner Weise ge-

recht. Umweltauswirkungen werden in vielen Teilen weder umfassend/ angemessen ermittelt 

und dargestellt, noch in ihrer Erheblichkeit fachlich nachvollziehbar auf Basis der Wirkfaktoren 

und der teilräumlichen Ausprägungen der Schutzgüter im Hinblick auf ihre wertbestimmenden 

fachlich-rechtlichen Zielsysteme und diesbezüglicher konkretisierender Planungen/ Konzepte 

bewertet.  

Die Bewertung der Umweltauswirkungen stellt hier aber rein auf eine Flächenbetroffenheit ab, 

die Wirkfaktoren, Auswirkungen auf die ökologischen Funktionen der Schutzgüter sowie eine 

Einstufung der Beeinträchtigung (Erheblichkeit) dieser Funktionen wird nicht vorgenommen. 

Eine Alternativenprüfung findet nur in wenigen Einzelfällen für einzelne Flächenfestlegungen 

und nicht systematisch nach einheitlichen Kriterien statt, eine Betrachtung von Kumulations-

wirkungen zwischen den Schutzgütern und Summationswirkungen mit weiteren Planfestlegun-

gen und Planungen/ Vorhaben im Umfeld findet nicht statt, Ausgangsbelastungen werden 

zwar rudimentär in den Prüfbögen aufgeführt, finden spätestens in der Bewertung der Umwelt-

auswirkungen aber keine Berücksichtigung mehr. Hinsichtlich der Schutzgutbetrachtung fehlt 

insbesondere eine substantiierte Auseinandersetzung mit dem Schutzgut „Fläche“. Die Be-

handlung dieses zentralen Schutzgutes im Hinblick auf die Bedeutung des Flächenverbrauchs 

als wesentlichen Belastungsfaktor für den Freiraum- und Umweltschutz kann nur als margina-

lisierend bezeichnet werden. Damit werden wesentliche Auswirkungen der Planung auf die 

Umwelt nicht angemessen erhoben und bewertet.  

Im Folgenden werden die Defizite im Einzelnen näher beschrieben. 

D.1 Methodik der Strategischen Umweltprüfung 

D.1.1 Keine Projektbögen für Flächen der Vorprüfung/ Altfestlegungen 

Für eine Reihe von Siedlungsflächen ist im Rahmen einer Vorprüfung festgelegt worden, ob 

eine vertiefende Prüfung erforderlich ist oder nicht. Diese Vorprüfungen sind im Umweltbericht 
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nicht dokumentiert. Zur Gewährleistung der notwendigen Transparenz sollten die Vorprüfun-

gen mit dem Umweltbericht zur Verfügung gestellt werden.  

Die Naturschutzverbände erbitten die Übersendung dieser Vorprüfungen und behalten sich 

vor, hierzu weitere Hinweise und Bedenken einzureichen. 

Die Naturschutzverbände fordern außerdem eine Offenlegung darüber, welche der Altfestle-

gungen aus den alten Teilplänen und aus bestehenden Flächennutzungsplänen einer Umwelt-

prüfung unterzogen wurden. Insbesondere ist auch darzulegen, inwiefern die FNP-Flächen, 

die außerhalb der im Entwurf dargestellten Siedlungsbereiche weitere Siedlungsflächenpoten-

ziale darstellen und die nicht in die Bedarfsberechnung eingehen, geprüft wurden. Die Natur-

schutzverbände lehnen die dargelegte Vorgehensweise ab, nach der Flächen in bestehenden 

Flächennutzungsplänen nicht mehr geprüft werden, wenn für den FNP bereits eine Umwelt-

prüfung durchgeführt wurde. Hier kommt es auf das Alter der Umweltprüfung an. Der Regio-

nalplan legt die Raumentwicklung für die nächsten 25 Jahre fest. Die Umweltauswirkungen 

sollten grundsätzlich für alle noch unbebauten und nicht verbindlich beplanten (Bebauungs-

planung) Flächen nach regionsweit einheitlichen Kriterien geprüft und bewertet werden. Er-

folgte Prüfungen sollten wie bei anderen Planungen und Vorhaben auch nicht älter als 5 Jahre 

sein. Bisher nicht in Anspruch genommene Freiflächen haben sich in ihrem Bestand und ihrer 

Wertigkeit ggf. weiterentwickelt. Eine 10 Jahre alte Umweltprüfung für einen FNP ist nicht ak-

zeptabel als Grundlage für die Beurteilung. Außerdem haben sich die Schutzgutkataloge und 

weitere Vorgaben aus ROG und UVPG geändert. Außerdem können und müssen FNP-Flä-

chen zurückgenommen werden, wenn sie dem Regionalplan widersprechen und/ oder ein Flä-

chenüberhang besteht (s. Kapitel C.3.1.2 Zur Begründung: B. Methodik - Ermittlung der Sied-

lungsflächenreserven). 

D.1.2 Nicht ausreichende Berücksichtigung relevanter Umweltziele  

Die Abarbeitung der Umweltprüfung kann im Hinblick auf bewertungsbedeutsame Sachver-

halte auf solche Aspekte beschränkt werden, die eine Erheblichkeit der Auswirkungen anzei-

gen können. Dreh- und Angelpunkt ist dabei die Darstellung der Ziele des Umweltschutzes, 

die für den Regionalplan von Bedeutung sind und in einschlägigen Gesetzen und Plänen fest-

gelegt sind (Anlage 1 Nr. 1b) zu § 8 Abs. 1 ROG). Dabei weist § 40 Abs. 2 S. 2 UVPG bereits 

darauf hin, dass neben den geltenden Zielen auch sonstige Umwelterwägungen berücksichtigt 

werden können. Von diesen Zielen werden dann die in der SUP anzuwendenden Bewertungs-

kriterien für die Umweltauswirkungen abgeleitet. So wird der grundsätzliche Rahmen für die 

Ermittlung und Beschreibung der Umweltauswirkungen festgelegt. Dies gilt auch für die dafür 

erforderliche Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands 

nach Anlage 1 Nr. 2a) zu § 8 Abs. 1 ROG.  

Die im Einzelfall ausgewählten Ziele bilden damit das inhaltliche Rückgrat der SUP. Der Ziel-

begriff beinhaltet nach dem Leitfaden zur Strategischen Umweltprüfung des UBA/ BMU (2010) 

sämtliche Zielvorgaben, die auf die Sicherung oder Verbesserung des Umweltzustandes ge-

richtet sind, und beinhaltet auch die Ausrichtung am Vorsorgeprinzip. Darunter sind sowohl 

Rechtsnormen (Gesetze, aber auch z.B. Schutzgebietsverordnungen und Erlasse), als auch 

andere Pläne (z.B. Klimaschutzplan, Landschaftspläne, Luftreinhaltepläne) und Programme 

sowie politische Beschlüsse (z.B. Nachhaltigkeitsstrategie, Flächensparziel) zu fassen. Die 

rechtlichen Normen beinhalten ggf. Ziel- und Grundsatznormen, Ge- und Verbote, Planungs-

leitsätze und Optimierungs- und Berücksichtigungsgebote. Für die Konkretisierung können 

und müssen neben geeigneten Kriterien aus Rechts- und Verwaltungsvorschriften auch nicht-
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hoheitliche Umweltziele z.B. aus Fachplanungen und wissenschaftlichen Veröffentlichungen 

herangezogen werden. 

Die in der vorliegenden SUP vorgenommene Auswahl an Umweltschutzzielen und Kriterien ist 

nicht ausreichend. Die Darstellung der Ziele des Umweltschutzes beschränkt sich ausschließ-

lich auf hoheitlich fixierte Zielsetzungen; sich daraus ergebende, zielkonkretisierende Maß-

nahmen- und Umsetzungsplanungen wie z.B. die Maßnahmenkonzepte zur Umsetzung des 

FFH-Schutzes, die Maßnahmenprogramme/ Umsetzungsfahrpläne nach WRRL-Richtlinie, 

ggf. regionale/ örtliche Klimaschutzkonzepte und insbesondere die in den Landschaftsplanun-

gen formulierten Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege (in NRW rechtlich bin-

dend) werden nicht berücksichtigt. Unverständlicherweise werden auch die Inhalte des gelten-

den Regionalplanes selbst nicht herangezogen, in der Zielaufstellung finden sich die Ziele und 

Grundsätze z.B. zum Thema Freiraumschutz oder Klimaanpassung nicht wieder.  

Es sind nachvollziehbare Bewertungskriterien/ Indikatoren zu entwickeln, anhand derer die 

Auswirkungen der Regionalplanung in ihrer Erheblichkeit beurteilt werden können. Unter Be-

rücksichtigung dieser planungsrelevanten Ziel- und Umsetzungssysteme sind die ausgewähl-

ten Kriterien zur Einstufung der Erheblichkeit von Umweltauswirkungen in Teilen deutlich zu 

ergänzen (s.u.). 

D.1.3 Fehlende Beschreibung aktueller Umweltprobleme 

Nach § 40 Abs. 2 Nr. 4 UVPG ist im Umweltbericht die Angabe der derzeitigen für den Plan 

oder das Programm bedeutsamen Umweltprobleme erforderlich. Dabei ist insbesondere auf 

Probleme einzugehen, die sich auf ökologisch empfindliche Gebiete wie die Schutzgebiete 

und Schutzgegenstände des Naturschutzes beziehen. Zu integrieren sind dabei auch Gebiete, 

in denen die in Vorschriften der Europäischen Union festgelegten Umweltqualitätsnormen be-

reits überschritten sind und Gebiete mit hoher Bevölkerungsdichte. Dabei ist aus Sicht der 

Naturschutzverbände auf die regionalen Unterschiede im Regionalplangebiet einzugehen. 

Hierbei ist insbesondere zu unterscheiden zwischen den unterschiedlich geprägten regionalen 

Bereichen (z.B. Ballungskernraum, Ballungsrandzone, ländlich geprägte Bereiche). Eine ge-

nauere Betrachtung erfordert die Gefährdung von Lebensräumen und Arten, für die eine be-

sondere Verantwortung im Planungsgebiet besteht (für die FFH-Arten/ Lebensraumtypen, pla-

nungsrelevante Arten). Die Ursachen für die Gefährdungen sind zu benennen, um die Auswir-

kungen der Planung angemessen beurteilen zu können. Hier sei auf folgende Umweltprob-

leme hingewiesen, die aus Sicht der Naturschutzverbände behandelt werden müssen: 

 derzeitige und zukünftige (im Rahmen weiterer bekannter Planungen) Situation des Flächen-

verbrauchs und hierdurch bedingte Verluste von Freiraum und insbesondere von Lebensräu-

men (im Rahmen der Gesamt-Neuaufstellung des Regionalplans), 

 Probleme durch den weitergehenden Rückgang bzw. auch die Intensivierung der Landwirt-

schaft, 

 Auswirkungen von Straßen (z.B. auch auf schutzwürdige Lebensräume), 

 derzeitige Situation und Gefährdung unzerschnittener Räume, auch im Rahmen weiterer be-

kannter Planungen, 

 bestehende Situation unter Einbezug der Defizite an (Nah-)Erholungsräumen und Vorbelas-

tungen in den Ballungsraumbereichen, 

 Zerschneidungsgefährdung zusammenhängender großräumiger Biotopkomplexe, 
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 Beeinträchtigungen durch Emissionen bzw. Immissionen (insbesondere durch Straßen u. be-

sonders emittierende Betriebe), 

 Umweltprobleme durch Rückzug der Träger des schienengebunden ÖPNV aus der Fläche, 

 bestehende artenschutzrechtliche Probleme bei Beeinträchtigung von Lebensstätten 

 Defizite bei der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie. 

D.1.4 Nicht ausreichende Indikatorenauswahl für die Erfassung und Bewertung  

Die Methodik zur Bewertung der Erheblichkeit von Umweltauswirkungen basiert auf der Aus-

wahl von flächenbezogenen Indikatoren, bei denen jede Flächeninanspruchnahme/ Lage in 

der Fläche als mögliche erhebliche Beeinträchtigung gewertet wird (ja/ nein). Das Bestreben, 

die Umweltprüfung durch ein gut handhabbares, schematisiertes Prüfprogramm zu bewälti-

gen, ist nachvollziehbar und hat sicher seine Berechtigung. Allerdings wird hier eine Vereinfa-

chung der Komplexität des Prüfumfanges vorgenommen, die der Aufgabe einer strategischen 

Umweltprüfung nicht gerecht wird.  

Nach § 40 (1) S. 2 UVPG sind im Umweltbericht die voraussichtlichen erheblichen Umwelt-

auswirkungen eines Plans oder Programms auf die Schutzgüter zu ermitteln, zu beschreiben 

und zu bewerten. Dabei dient die Umweltprüfung einer wirksamen Umweltvorsorge (§ 3 S. 2 

UVPG). Umweltauswirkungen sind nach § 2 Abs. 2 S. 1 UVPG unmittelbare und mittelbare 

Auswirkungen der Durchführung eines Plans oder Programms auf die Schutzgüter. Diese sind 

zunächst zu ermitteln und zu beschreiben, bevor die Bewertung der Erheblichkeit anhand der 

aufgestellten Kriterien erfolgt. In der vorliegenden Umweltprüfung werden aber von vorneher-

ein Kriterien abschließend festgelegt, bei deren – vorwiegend rein flächenmäßiger - Betroffen-

heit eine voraussichtliche Erheblichkeit von Umweltauswirkungen generell angenommen/ fest-

gelegt wird, z.B. jede flächenmäßige Betroffenheit von NSG oder FFH-Gebieten.  

Dieses Vorgehen erinnert an den Einsatz von Tabukriterien für Flächenfestlegungen mit Kon-

zentrationswirkung wie Bereiche für die Sicherung und den Abbau von Bodenschätzen (BSAB) 

oder Windenergiebereiche. Die Bewertungskriterien dienen aber wie oben dargestellt dazu, 

eine Erheblichkeit anzeigen und feststellen zu können. Ob diese Erheblichkeit vorliegt, kann 

dabei immer nur im Einzelfall, also bezogen auf die jeweilige räumliche Festlegung beurteilt 

werden und zwar abhängig von den einzelnen Wirkfaktoren der jeweiligen Festlegung, von 

dem Ausgangszustand der räumlich betroffenen Umwelt inklusive dem Erreichungsgrad der 

berücksichtigten Umweltziele, bestehenden Beeinträchtigungen und Defiziten, sowie von 

eventuellen Wechselwirkungen unter den Schutzgütern und Kumulationswirkungen mit ande-

ren Festlegungen. Die Kriterien müssen demnach auch eine graduelle Einstufung im Hinblick 

auf die konkret vorliegende, spezifische Betroffenheit nicht nur der Flächen, sondern auch ihrer 

Funktionen erlauben, um dann über die Erheblichkeit entscheiden zu können. Sie müssen mit 

Bewertungsstufen versehen sein, um die Einordnung der Erheblichkeit nachvollziehbar zu ma-

chen.  

So sollte in den Flächensteckbriefen mindestens angegeben werden, wie hoch der Anteil einer 

Flächeninanspruchnahme der Plangebietsfläche für das jeweilige Prüfkriterium ist (z.B. 39 % 

des Plangebietes führen zur Flächeninanspruchnahme in Überschwemmungsgebieten bzw. 

HQ-extrem-Gebieten). Allein diese Angabe erlaubt zwar hinsichtlich der Abwägung keine kon-

krete Einschätzung darüber, was diese Betroffenheit für den Zustand des Schutzgutes und 

seine ökologischen Funktionen im konkreten Raum bedeutet, wäre aber schon ein erster 

Schritt hin zur konkreten Beurteilung der Umweltauswirkungen. Es wäre bei einer Betroffenheit 

bspw. auch darzulegen, welche Zerschneidungswirkung ein ASB für den Biotopverbund hat 
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und insbesondere, ob weitere Darstellungen die Biotopverbundfläche beeinträchtigen. Hierbei 

sind auch die Biotopverbundflächen besonderer Bedeutung in den Blick zu nehmen.  

Welche Auswirkung die Nichtbetrachtung dieser Aspekte hinsichtlich einer defizitären bis man-

gelhaften Einschätzung von Umweltauswirkungen hat, legen die Naturschutzverbände anhand 

der Stellungnahme zur Siedlungsflächendarstellung im „Großraum Zündorf, Wahn, Libur, Lind 

und Langel rechts-rheinisch“ im Kölner Süden (s. Kapitel E.1.5) exemplarisch dar. Die dort 

aufgeführten Sachverhalte können relativ einfach anhand regionsweit zur Verfügung stehen-

der Daten erhoben werden. 

D.1.5 Erforderliche Ergänzung der Indikatoren für die Prognose erheblicher Umweltauswir-

kungen 

Demzufolge sind die Indikatoren/ Kriterien für die Beurteilung der Umweltauswirkungen zu er-

gänzen. Im Weiteren überzeugt die Zuordnung der Kriterien jeweils ausschließlich zu einem 

Schutzgut nicht; einige Kriterien müssen zur sachgemäßen Beurteilung/ Bewertung der Um-

weltauswirkungen bei mehreren Schutzgütern herangezogen werden. Dies ist auch deshalb 

erforderlich, weil die Umweltprüfung die Wechselwirkungen unter den einzelnen Schutzgütern 

ansonsten nicht erkennbar berücksichtigt.  

Aus Sicht der Naturschutzverbände sind daher die im Folgenden aufgeführten Kriterien min-

destens zu ergänzen und von der Erfassung und Darstellung der Bestandssituation, der spe-

zifischen Auswirkungen der Planfestlegungen bis zur Bewertung vollständig abzuarbeiten 

(Übersicht, Begründung s.u.). Das bedeutet nicht, dass jede flächenmäßige Betroffenheit auch 

eine Erheblichkeit auslösen muss – sie kann es aber. 

D.1.5.1 Schutzgut Mensch / menschliche Gesundheit: 

Bevölkerung 

Zum Schutzgut Mensch fehlt die Betrachtung des Faktors Bevölkerung, die bereits auf der 

Ebene der Regionalplanung einbezogen werden kann und muss. Bei „Bevölkerung“ kommt es 

vor allem auf die stärkere oder besondere Berücksichtigung von bestimmten Bevölkerungs-

gruppen an, wozu in erster Linie solche gehören, die aus Mangel an ökonomischen Ressour-

cen, fehlendem Zugang zu Bildung oder aufgrund von Erkrankungen und Behinderung sowie 

ihrer körperlichen Konstitution (z. B. junge und ältere Menschen) in besonderem Maße für 

gesundheitsbezogene Umweltbelastungen empfindlich sind ("vulnerable Gruppen"). Im Rah-

men der Neudarstellungen/ Erweiterungen z.B. von ASB, GIB und BASB sind hier insbeson-

dere die Auswirkungen zusätzlicher Immissionen durch veränderte/ zusätzliche Verkehrs-

ströme zu betrachten. Eine Abschichtung auf die nachfolgende Planungsebene ist hierbei nicht 

sinnvoll, da hierdurch die (ggf. auch erforderliche) Prüfung möglicher Alternativen im regiona-

len Gesamtzusammenhang unterbleiben würde (s.u.).  

Innerhalb der Raumanalyse zur SUP ist dafür die Erfassung/ Darstellung und textliche Be-

schreibung für folgende Aspekte angezeigt: 

 Erfassung von Einrichtungen, die für die vulnerablen Bevölkerungsgruppen relevant sind (z.B. 

Kindergärten, Schulen, Krankenhäuser, Altenheime), 

 zusätzliche Ableitung entsprechender Einrichtungen aus der Bauleitplanung der Kommunen. 

Im Rahmen der Wirkungsprognose gilt es, Bewertungskriterien für die Berücksichtigung vul-

nerabler Gruppen zu entwickeln: 
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 Untersuchung der Auswirkungen des zusätzlichen Verkehrs von neuen Flächendarstellungen 
(ASB, GIB, BSAB) auf betroffene ASB (Lärm, Schadstoffe), 

 Definition der Betroffenheit durch die Festlegung von ggf. spezifischen Abstandswerten für den 
Schutzgutaspekt Bevölkerung unter Berücksichtigung der relevanten Lärmgrenzwerte der 16. 
BImSchV,  

 ergänzende verbale Ausführungen im Text und kartografische Darstellung im Falle der Betrof-
fenheit solcher Einrichtungen. 

Klima 

Des Weiteren bedarf auch das Schutzgut Mensch und insbesondere die menschliche Gesund-

heit der Berücksichtigung klimabezogener Kriterien, da die Auswirkungen der Planung auf kli-

matisch bedeutsame Bereiche u. U. erhebliche Auswirkungen haben kann (Weiteres s. unter 

Schutzgut Klima).  

Überflutungsgebiete 

Außerdem sollten die Überflutungsgebiete bei Extremereignissen, die aus den Hochwasser-

gefahrenkarten ermittelt werden können, als Kriterium insbesondere bei der Beurteilung der 

Auswirkungen der Siedlungsentwicklung herangezogen werden. 

Erholung 

Für die Beurteilung der Auswirkungen der Planung auf die Erholungssituation ist es erforder-

lich, die bestehende Situation unter Einbezug der Defizite an (Nah-) Erholungsräumen und 

Vorbelastungen in den Großstädten zu erfassen und darzustellen. Je nach Lage im Raum sind 

die Auswirkungen geplanter Festlegungen in Folge der deutlich unterschiedlichen Bedarfe dif-

ferenziert zu beurteilen. In den Großstädten müssen hier andere, schärfere Kriterien gelten als 

in den ländlichen Bereichen. Insbesondere in Stadtrandbereichen und in Kommunen mit ge-

ringem Anteil an Erholungsflächen haben Gebiete mit Erholungsfunktion eine sehr hohe Be-

deutung für das Schutzgut Mensch/ menschliche Gesundheit. Hier sind erhebliche Umwelt-

auswirkungen zu prognostizieren. Deshalb sind Gebiete mit hoher Erholungseignung aufgrund 

ihrer Ausstattung mit erholungsrelevanten Elementen (z.B. Wanderwege) und ihrer Naturnähe 

sowie ihrer Schönheit und Eigenart des Landschaftsbildes zu erfassen und hinsichtlich ihrer 

Erholungseignung zu bewerten. In Kommunen mit geringem Anteil an Naherholungsgebieten 

sind diese aufgrund ihrer Seltenheit gesondert zu bewerten.  

In Anbetracht der Situation in NRW, das zu den am stärksten zerschnittenen und somit ver-

lärmten Gebieten Deutschlands zählt, sind auch die ggf. in den Lärmaktionsplänen der Kom-

munen ausgewiesenen „ruhigen Gebiete“ heranzuziehen. Nach den Hinweisen der Länderar-

beitsgemeinschaft Immissionsschutz (2017) dient als Anhaltspunkt für eine Festlegung ruhiger 

Gebiete auf dem Land ein Pegelwert von LDEN=40dB(A) oder kleiner. In Ballungsgebieten 

werden als Anhaltspunkte eine Größe der Gebiete von über 4 km² und auf dem überwiegenden 

Teil der Flächen eine Lärmbelastung von LDEN≤50dB(A) genannt. In den Randbereichen soll 

danach ein Pegel von LDEN=55dB(A) nicht überschritten werden und es sollen keine erhebli-

chen Lärmquellen in der Fläche vorhanden sein.  

Um den oben aufgeführten Aspekten Rechnung zu tragen, sind darüber hinaus die Kriterien 

für das Schutzgut Landschaft für die Bewertung der Auswirkungen auf die Erholungssituation 

einzubeziehen (zu den Kriterien im Einzelnen s. unter Schutzgut Landschaft), so: 

 die auf landschaftsgebundene Erholung ausgerichteten Bereiche/ Schutzgebiete BSLE, Na-
turparke und Landschaftsschutzgebiete (s.u.),  
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 das Landschaftsbild, 

 die UZVR, die einen wesentlichen Bestandteil der großräumigen Erholungsbereiche darstel-
len. 

Außerdem ist hier auch der Bedarf an kurzfristig erreichbaren Naherholungsräumen zu nen-

nen, der sich in Zukunft aufgrund der sich deutlich verstärkenden (bio)klimatischen Belastun-

gen in den Innenstadtbereichen/ Ballungsraumgebieten noch verstärken dürfte.  

D.1.5.2 Schutzgut Tiere, Pflanzen, Biologische Vielfalt 

Die Bewertung der Auswirkungen auf dieses Schutzgut ist durch die Angaben in der Tabelle 

nicht sachgerecht durchzuführen. Viele Aspekte der möglichen Beeinträchtigungen werden 

damit nicht angesprochen. Wesentliche naturschutzfachliche Ziele, die insbesondere dem 

Fachbeitrag und den Landschaftsplänen zu entnehmen sind, müssen in die Beurteilung inte-

griert werden. Neben den naturschutzrechtlich geschützten Bereichen sind weitere schutzwür-

dige Bereiche als Bewertungskriterien heranzuziehen. 

Biotopverbund 

Grundsätzlich ist der Einbezug schutzwürdiger Biotope zu begrüßen und auch die Biotopver-

bundflächen sind hier aufgeführt. Allerdings sind neben den Biotopverbundflächen mit heraus-

ragender Bedeutung auch die Flächen mit besonderer Bedeutung für die SUP heranzuziehen 

und ihre Beeinträchtigung ist darzulegen. Die Biotopverbundflächen sollen in ihrer Funktion 

als Verbindungsflächen die für die Populationserhaltung erforderliche Vernetzung sicherstel-

len. Danach vervollständigen diese Flächen das Biotopverbundsystem und sind unerlässlich 

für den Aufbau, den Erhalt und die Weiterentwicklung des landesweiten und regionalen Bio-

topverbundsystems. Dazu gehören auch landwirtschaftlich geprägte Bereiche, deren Struktu-

relemente nach § 21 (6) BNatSchG zu erhalten und zu schaffen sind. Nach § 21 (4) BNatSchG 

sind die erforderlichen Kernflächen, Verbindungsflächen und Verbindungselemente „durch Er-

klärung zu geschützten Teilen von Natur und Landschaft im Sinne des § 20 Absatz 2, durch 

planungsrechtliche Festlegungen, durch langfristige vertragliche Vereinbarungen oder andere 

geeignete Maßnahmen rechtlich zu sichern, um den Biotopverbund dauerhaft zu gewährleis-

ten“. Hier wird schon auf gesetzlicher Ebene keine Unterscheidung hinsichtlich der Wertigkeit 

von Kernflächen und Verbindungsflächen gemacht. Dies unterstreicht auch § 35 LNatSchG 

NRW, wonach „ein Netz räumlich oder funktional verbundener Biotope (Biotopverbund) dar-

zustellen und festzusetzen [ist], dass 15 Prozent der Landesfläche umfasst“. Ein Netz ist nur 

inklusive der Verbindungsflächen herzustellen. Dies wird auch bei der Betrachtung der Vertei-

lung der beiden Flächenkategorien im LANUV-Fachbeitrag deutlich. 

Es bedarf gerade auf der Ebene der Regionalplanung der Berücksichtigung von Verbundstruk-

turen, um die regionale Funktionsfähigkeit auch über die Planungsraumgrenzen hinaus zu ge-

währleisten. Die Inanspruchnahme/ Beeinträchtigung von Biotopverbund-Flächen sowohl von 

herausragender (Kernflächen) als auch besonderer (Verbindungsflächen) Bedeutung muss 

aus Sicht der Naturschutzverbände daher im Umweltbericht dargestellt und im Falle der Ver-

bindungsflächen auch im Einzelfall behandelt werden. Es ist ein Unterschied, ob durch eine 

Planfestlegung ein ganzer Verbundkorridor beseitigt oder erheblich beeinträchtigt wird, oder 

ob es sich um Verbundelemente handelt, die in einem ausreichenden räumlichen Zusammen-

hang wieder herzustellen wären. 

Umfeldbetrachtung bei gesetzlich geschützten Biotopen, Biotopverbundflächen, schutzwürdi-
gen Biotopen  
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Für diese Flächen ist ebenfalls eine Umfeldbetrachtung von 300m im Rahmen der SUP vor-

zusehen und zwar 

 zum einen bezogen auf die Auswirkungen auf das jeweilige Gebiet wie z.B. die Gefährdung 
durch Lärm-/ Stoffeintrag/ Beschattung etc. und 

 zum anderen bezogen auf die jeweils relevanten Arten, denen der konkrete Flächenschutz 
dient (Schutzzweck laut Gebietsausweisung/ Gebietsbeschreibung). 

Weitere einzubeziehende Kriterien: 

 Neben den aufgeführten Schutzgebieten sind auch die regionalplanerisch dargestellten bzw. 
darzustellenden BSN und BSLE, also die regionalplanerischen Ziele für den Freiraum selbst, 
zu berücksichtigen. 

 Waldflächen (hier sind auch als Wald dargestellte Feldgehölze zu integrieren) sind Ökosys-
teme mit langer Entwicklungsdauer, die in der Regel eine große Artenvielfalt aufweisen. Ein 
Ausgleich von Wald dauert Jahrzehnte, bis eine annähernd vergleichbare Qualität wiederher-
gestellt ist. Auch Waldrandbereiche sind wichtige Lebensräume für Tier- und Pflanzenarten. 

 Aus naturschutzfachlicher Sicht ist ein weiterer Rückgang von Grünland zu verhindern und der 
ökologischen Bedeutung von Grünlandflächen hohes Gewicht beizumessen. Grünlandver-
luste sind bei der Bewertung der Umweltauswirkungen daher gesondert zu berücksichtigen. 

 Bei der Betrachtung der Schutzgüter „Tiere/ Pflanzen“ sind die Kriterien um die Auswirkungen 
auf die Arten der Agrarbereiche zu ergänzen. 

Artenschutz, verfarenskritische Arten 

Die Naturschutzverbände halten die Beschränkung der Liste der verfahrenskritischen pla-

nungsrelevanten Arten auf wenige sehr seltene, im Regierungsbezirk kaum noch vorkom-

mende Arten für nicht sachgerecht: 

Art  
Wissen-
schaftl. 
Name 

Status im 
Plangebiet 

Kreise/kreis 
freie Städte mit 
Vorkommen 

Bechsteinfle-
dermaus  

Myotis bech-
steinii  Vorkommen  Kreis Düren  

Feldhamster  Cricetus  Vorkommen  Kreis Euskirchen  
Wimperfleder-
maus  

Myotis emargi-
natus  Vorkommen  Kreis Heinsberg  

Braunkehl-
chen  

Saxicola ru-
betra  

Brut 
vorkommen  Rhein-Sieg-Kreis  

Gelbbauch-
unke  

Bombina varie-
gata  Vorkommen 

Städteregion 
Aachen, Rhein 
Sieg-Kreis 

Knoblauch-
kröte  

Pelobates fus-
cus  Vorkommen  Rhein-Sieg-Kreis  

Blauschillern-
der 
Feuerfalter  

Lycaena helle  Vorkommen 
Städteregion 
Aachen, Kreis 
Euskirchen 

Insbesondere für die FFH-Verantwortungsarten besteht im Regierungsbezirk ein besonderer 

Fokus, der bei allen Planungen und Maßnahmen berücksichtigt werden muss. Auch können 

Vorkommen andere Arten in Teilräumen eine hohe Bedeutung für die Erhaltung und Entwick-

lung der Art im Regierungsbezirk oder auch landesweit aufweisen.  

Die Naturschutzverbände fordern, dass die im Biodiversitätskonzept für das Rheinische Revier 

in Kapitel F.1 benannten Arten hier einbezogen werden. Darüber hinaus legen sie eine Liste 
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mit regionsweit bedeutsamen Arten vor, die bei der Bewertung der Umweltauswirkungen be-

rücksichtigt werden sollten (s. Anhang 1). 

D.1.5.3 Schutzgut Fläche 

Der Regionalplan schafft die Grundlage für die zukünftige Flächeninanspruchnahme/ Neuver-

siegelung durch Siedlungsvorhaben. Diese Flächeninanspruchnahme stellt die wesentliche 

Grundlage für die Beeinträchtigung von Natur und Landschaft und deren Funktionen dar. So-

mit ist das Schutzgut Fläche wahrscheinlich das am stärksten beeinträchtigte Schutzgut der 

vorliegenden Planung. Dieses Schutzgut ist auch im UVPG explizit im Schutzgutkatalog be-

nannt (§ 1 Nr. 3 UVPG). Eine substantiierte Prüfung der Auswirkungen der Planung auf dieses 

Schutzgut findet im Umweltbericht allerdings nicht statt. Es wird lediglich für die umweltgeprüf-

ten Flächen die Flächengröße angegeben und in der Gesamtplanbetrachtung eine Flächen-

aufstellung vorgenommen, zu der als „Gesamtbewertung“ die lapidare Feststellung getroffen 

wird, dass „die obigen Flächenangaben und der große Umfang an Planfestlegungen mit vo-

raussichtlich überwiegend nicht nachteiligen bzw. positiven Umweltauswirkungen unterstrei-

chen, dass der Regionalplanentwurf die Umweltbelange gezielt berücksichtigt, so dass die 

negativen Umweltauswirkungen des Planentwurfs zumindest begrenzt werden.“ Dem Hinweis 

auf eine „flächenschonende Planung“ bspw. durch die Bedarfsberechnung können die Natur-

schutzverbände in keiner Weise folgen (s. Kapitel C.3). 

Schon bei der Zusammenstellung relevanter Ziele des Umweltschutzes für dieses Schutzgut 

fehlen diesbezügliche Vorgaben aus dem LEP und untergesetzliche Regelungen wie die Deut-

sche Nachhaltigkeits- und Biodiversitätsstrategien von Bund und Land, die quantitative Ziel-

werte vorgeben. Die Grundsätze des ROG werden zwar in Kapitel 3 zur SUP zum Schutzgut 

Fläche benannt, wesentliche Textstellen wie die Anwendung quantifizierter Vorgaben zur Ver-

ringerung der Flächeninanspruchnahme (§ 2 Abs. 2 Nr. 6 ROG), wofür eindeutige und landes-

weit gültige Zielwerte vorliegen, und die Vorgabe zur Begrenzung der Flächeninanspruch-

nahme im Freiraum (§ 2 Abs. 2 Nr. 2 ROG) werden aber nicht benannt. Andere Vorgaben zum 

Flächensparen werden benannt, aber für die Prüfung dann nicht weiter operationalisiert (z.B. 

Ausnutzung von Nach- und Innenverdichtungspotenzialen). 

In Bezug auf das Schutzgut Fläche ist zu ermitteln, welche Flächeninanspruchnahme im Plan-

gebiet durch die Planfestlegungen für den Planungszeitraum induziert wird und welche Aus-

wirkungen dies auf die Erreichung der Flächensparziele hat. Dabei ist ein wesentlicher Faktor 

auch die der Bedarfsermittlung zugrunde gelegte Siedlungsdichte. Die Naturschutzverbände 

fordern eine Auseinandersetzung mit Alternativen für den Flächenverbrauch sowohl auf Ebene 

der Gesamtplanung als auch für die Prüfung der einzelnen Planfestlegungen. Dazu zeigen sie 

in Kapitel C.3.1.2 Flächeneinsparpotenziale über verschiedene „Dichtepfade“ auf. Für die ein-

zelnen Flächenfestlegungen können ebenfalls anhand dieser Dichtepfade unterschiedliche 

Möglichkeiten/ Alternativen für Flächengrößen und -abgrenzungen dargelegt werden. Außer-

dem sollten hier die aufgeführten Vorgaben aus ROG und BauGB zur Ausnutzung vorhande-

ner Nach- und Innenverdichtungspotenziale abgeprüft werden und bei Vorhandensein als Al-

ternativen dargestellt werden.  

Außerdem sind sowohl die ermittelten Flächenbedarfe für Siedlungsbereiche als auch die neu 

geplanten Flächendarstellungen bzw. sämtliche noch nicht bebaute und noch nicht verbindlich 

beplante Flächen (Bebauungspläne) im Umweltbericht konkret mit ha-Zahlen zu benennen. 

Sie bedingen den zukünftigen Flächenverbrauch und sind dementsprechend darzustellen. Die 

Festlegung des Fortbestands der bisherigen Regionalpläne der drei räumlichen Teilabschnitte 
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Aachen, Bonn/ Rhein-Sieg und Köln sowie ihre Umsetzung als Prognose-Null-Fall für das 

Schutzgut Fläche lehnen die Naturschutzverbände ab.  

D.1.5.4 Schutzgut Wasser 

Zur Beurteilung der Umweltauswirkungen eines Plangebiets auf das Schutzgut Wasser reicht 

es nicht aus, dessen Lage im Oberflächenwasserkörper oder im Umfeld (300 m) festzustellen. 

Ergänzend muss ggf. die Lage zum Strahlursprung oder zu einer Auenentwicklungsfläche, die 

z.B. aus der Maßnahmenübersicht nach § 74 LWG hervorgeht, gewichtet werden. Das Urteil 

auf die nachgeordnete Planungs- oder Zulassungsebene zu verschieben, kann bedeuten, der 

weiteren Verminderung von Gewässerentwicklungsflächen, die zur Zielerreichung nach der 

EG-WRRL unverzichtbar sind, nicht frühzeitig genug zu begegnen. 

In Bezug auf das Kriterium „Grundwasserkörper gemäß WRRL“ ist naturgemäß festzustellen, 

dass sich alle Flächendarstellungen auf das Schutzgut auswirken. Es ist aber nicht ausrei-

chend, die Betroffenheit nur jeweils in den Bewertungsbögen für die einer vertieften Umwelt-

prüfung unterzogenen Einzeldarstellungen zu nennen. Dies ist zwar wichtig, hat aber keine 

Aussagekraft. Hier müsste die Größe des Grundwasserkörpers und die geplante Inanspruch-

nahme flächenmäßig bilanziert werden. Für jeden Grundwasserkörper ist zu beurteilen, ob 

eine Inanspruchnahme in der geplanten Größenordnung als erheblich einzustufen ist.  

So gilt es, zu beurteilen, ob die geplante Versiegelung geeignet ist, den mengenmäßigen Zu-

stand zu gefährden. Dazu muss die Änderung der Grundwasserneubildung aufgrund der In-

anspruchnahme durch Siedlung etc. den bestehenden Entnahmen gegenübergestellt werden. 

Dazu sind die vorliegenden Daten zur bestehenden Flächenversiegelung, die Beschreibung 

der Grundwasserkörper (Beschaffenheit, Gefährdungspotenzial, Empfindlichkeit) und die An-

gaben zu Entnahmen aus dem Wasserbuch heranzuziehen. Als Kriterium für die Risikoab-

schätzung bezüglich des mengenmäßigen Zustandes kann in Anlehnung an die LAWA-Ar-

beitshilfe43 bei einem Wert von 10 bis max. 30% Verminderung der Grundwasserneubildung 

von einem Verstoß gegen das wasserrechtliche Verschlechterungsverbot ausgegangen wer-

den. In diesem Zusammenhang sind auch Auswirkungen auf grundwasserabhängige 

Landökosysteme zu prüfen. 

Eine Beurteilung kann dabei nur auf der regionalen Ebene erfolgen, da die Grundwasserkörper 

großflächig und gemeindeübergreifend sind. Die Regionalplanung muss der Aufgabe des lang-

fristigen, vorsorgenden Grundwasser- und Trinkwasserschutzes auch durch eine Berücksich-

tigung in der Umweltprüfung gerecht werden. Die Prüfung des wasserrechtlichen Verschlech-

terungsverbotes kann gegebenenfalls auch im Rahmen eines Fachbeitrages Wasser erfolgen. 

D.1.5.5 Schutzgut Luft/ Klima 

Auswirkungen des Klimas auf Pflanzen und Tiere 

Auf diese Auswirkungen wird in der SUP nicht eingegangen. Dies ist aktuell unerlässlich und 

wird im Fachbeitrag des Naturschutzes und der Landschaftspflege auch ausführlich behandelt. 

Hier spielen u.a. die Stabilisierung von Schutzgebieten und die Verbesserung von Lebensräu-

men sowie der Erhalt und Aufbau eines wirksamen Biotopverbundes mit großflächigen Schutz-

gebieten in guter Qualität eine Rolle. Dies dient der Offenhaltung und Schaffung von Freiraum- 

 
43 vgl. LAWA-Arbeitsprogramm Flussgebietsbewirtschaftung 2019 Überprüfung und Aktualisierung der Bestandsaufnahme nach EG-
Wasserrahmenrichtlinie bis zum 22. Dezember 2019 Aktualisierung und Anpassung der LAWA-Arbeitshilfe zur Umsetzung der EG-
Wasserrahmenrichtlinie, Teil 3, Kapitel II.1.2 - Grundwasserbeschlossen auf der 158. LAWA-Vollversammlung am 18./19. September 
2019 in Jena 
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und Wanderkorridoren für Arten, die sich aufgrund der Veränderung ihrer Lebensräume neue, 

geeignetere Lebensräume (z.B. in kühleren oder feuchteren Gebieten) erschließen müssen. 

Insofern sind hier insbesondere auch die Verbindungsflächen, also Biotopverbundflächen der 

Kategorie II, zu berücksichtigen (s.o.). 

D.1.5.6 Schutzgut Landschaft 

Als positiv ist die Berücksichtigung von geschützten Landschaftsbestandteilen und der Unzer-

schnittenen verkehrsarmen Räume zu werten. Grundsätzlich sollten hier zur Bewertung des 

Schutzgutes daneben auch die lärmarmen Räume in der Ausprägung mit herausragender Be-

deutung für die naturbezogene Erholung herangezogen werden (s. Schutzgut Mensch, Erho-

lung). 

Landschaftsgebundene Erholung 

Die Berücksichtigung von Naturparken und Landschaftsschutzgebieten wird auf einen nach-

richtlichen Hinweis reduziert. Dem kann nicht gefolgt werden. Es ist möglich, auf Regional-

planebene anhand der Schutzgebietsausweisung (Schutzzweck/ Ver- und Gebote/ Maßnah-

men) wertbestimmende Merkmale in räumlicher Konkretisierung bezogen auf einzelne Festle-

gungen zu beschreiben. Die Auswirkungen sind gerade im Rahmen der Regionalplanung zu 

beurteilen und in die Abwägung einzustellen, weil hier zusammenhängend die Auswirkungen 

der Festlegungsbereiche deutlich werden und in Bezug auf das gesamte Gebiet des Natur-

parks/ der Landschaftsschutzgebiete auch im Sinne von kumulativen Wirkungen bewertet wer-

den müssen. 

D.1.6 Fachlich nicht fundierte Gesamteinschätzung der Erheblichkeit der zeichnerischen 

Festlegungen 

In Kapitel 4 des Anhang A werden die Bewertungsregeln dargelegt, nach denen die Gesamt-

einschätzung vorgenommen wird. Die zusammenfassende Erheblichkeitseinschätzung für die 

einzelnen Flächenfestlegungen erfolgt demnach nach einem Bewertungsmuster, das auf die 

Anzahl der betroffenen Kriterien und deren Gewichtung abstellt. Dabei werden zunächst Kri-

terien mit einer höheren Gewichtung definiert. Diese werden aufgrund spezifischer gesetzli-

cher Vorgaben bzw. der besonderen rechtlichen Relevanz im Zuge von Planungs- und Zulas-

sungsverfahren oder wegen einer besonderen umweltfachlichen Bedeutung ausgewählt. Für 

die genannten Kriterien (Kurorte/ -gebiete, FFH-/ Vogelschutzgebiete ohne Umfeld, National-

park, Naturschutzgebiete, verfahrenskritische planungsrelevante Tier- und Pflanzenarten, 

Wasserschutz- Heilquellenschutz- und Überschwemmungsgebiete) ist die Einordnung sowohl 

rechtlich als auch fachlich unbestritten.  

Die Kriterien mit geringerem Gewicht werden dagegen beschrieben als Kriterien, die hinsicht-

lich der rechtlichen Bedeutung einen geringeren Stellenwert einnehmen, da es sich vorrangig 

um fachliche Einschätzungen bzw. Bewertungen der jeweiligen Schutzgüter handelt. Warum 

aber bspw. die Biotopverbundstrukturen, die mit § 21 i.V.m. § 20 BNatSchG ebenso auf spe-

zifischen gesetzlichen Vorgaben gründen und auch in den BSN des Regionalplanes selbst 

integriert sind, nicht in Gänze (Stufe I und II) als Kriterium mit höherem Gewicht eingestuft 

werden, bleibt unbegründet. Die anderen Ziele des Umweltschutzes, die für die einzelnen 

Schutzgüter dargestellt sind, sind ebenfalls rechtlich verankert und nur weil ihre Konkretisie-

rung auch unterhalb der gesetzlich normierten Ebene über Ziel- und Maßnahmenplanungen 

und -konzepte erfolgt - die tlw. auch rechtlich vorgeschrieben sind - kann hier keine geringere 

„rechtliche“ Bedeutsamkeit abgeleitet werden.  
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Eine SUP bezieht sich auf alle Schutzgüter nach § 8 (1) ROG gleichermaßen und die Bewer-

tung der Erheblichkeit von negativen Umweltauswirkungen hängt nicht allein von fachgesetz-

lich strengen Vorschriften ab. Die Ausrichtung bei der Höhergewichtung ist hier offensichtlich 

auf solche Kriterien fokussiert, für die die Einschätzung besteht, dass diese rechtlich gesehen 

zu Problemen bei der Planrechtfertigung/ -begründung sowie auf den folgenden Planungsebe-

nen führen können. Damit wird an dieser Stelle der Umweltprüfung eine unzulässige Vorab-

bewertung in Form einer nicht rein umweltfachlich ausgerichteten Beurteilung vorgenommen. 

Die Umweltprüfung dient dazu, die verschiedenen Umweltbetroffenheiten fachlich fundiert auf-

zuzeigen, sie untereinander in Beziehung zu setzen und so für die einzelnen Planfestlegungen 

zu einer umweltfachlichen Gesamteinschätzung hinsichtlich der voraussichtlichen Erheblich-

keit ihrer Umweltauswirkungen zu kommen. Sie dient nicht dazu, den Regionalplan zu recht-

fertigen und eine Darstellung und letztlich Abwägung der Umweltbelange allein im Hinblick auf 

ihre Wirkung als rechtliche Hinderungsgründe für die einzelnen Planfestlegungen mit negati-

ven Umweltauswirkungen und deren Umsetzung auf weiteren Planungsebenen vorzunehmen. 

Diese Abwägung hat nach der Umweltprüfung zu erfolgen. 

Aus fachlicher Sicht sind mindestens auch folgende Kriterien mit höherem Gewicht zu verse-

hen: 

 Schutzgut Mensch: Erholungsräume hoher und sehr hoher Priorität (Klima), lärmarme Räume 
in Ballungsräumen 

 Schutzgut Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt: Gesetzlich geschützte Biotope, Biotopverbund-
flächen Stufe II 

 Schutzgut Boden: Schutzwürdige Böden mit Funktion für den Klimaschutz (klimarelevante Bö-
den) und mit Biotopentwicklungspotential für Extremstandorte 

 Schutzgut Klima (zusätzlich): Kohlenstoffsenken, Kaltluft-Leitbahnen mit sehr hoher, hoher 
und mittlerer Priorität 

Die Einordnung sowohl hinsichtlich einzelner Kriterien zu den Schutzgütern als auch bezogen 

auf die unterschiedlichen Festlegungen müsste außerdem wesentlich detaillierter durchgeführt 

werden. In Verbindung mit den oben angeführten zu ergänzenden Aspekten für die Umwelt-

prüfung wäre bspw. bei Berücksichtigung der Umsetzungsfahrpläne bzw. Maßnahmenüber-

sichten nach § 74 LWG zu differenzieren zwischen den Teilabschnitten: Strahlursprüngen und 

Entwicklungskorridoren kommt dabei ggf. ein höheres Gewicht zu als den Trittsteinen. Hin-

sichtlich der Flächeninanspruchnahme von Wasserschutzgebieten wären die Zone III bei Be-

einträchtigung durch Siedlungsflächen mindestens als Kriterium mit geringerem Gewicht an-

zusetzen. 

Zur zusammenfassenden Einschätzung wird dann allein die Anzahl von erheblichen Auswir-

kungen herangezogen: Bei einem Kriterium mit höherem Gewicht oder mindestens zwei Kri-

terien mit geringerem Gewicht ist eine voraussichtliche Erheblichkeit der Umweltauswirkungen 

einer Planfestlegung gegeben. Auch diese Vereinfachung der Bewertungsvorganges in Form 

einer ja/ nein-Bewertung erlaubt keine Einschätzung über den Grad der (Funktions-)Beein-

trächtigung, sodass keine ausreichende Entscheidungsgrundlage für die Abwägung zur Ver-

fügung gestellt wird. Dieser Aggregationsschritt ist schlicht nicht notwendig und sagt nichts 

über die qualitative Betroffenheit aus: eine zusammenfassende Darstellung der erheblichen 

und nicht erheblichen Auswirkungen einer Planfestlegung mit Beschreibung ihrer jeweiligen 

Ausprägung reicht als Beurteilungsgrundlage vollkommen aus. 
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D.2 Vertiefende Prüfung räumlich konkreter Planfestlegungen  

Ergebnis der Umweltprüfung der konkreten Planfestlegungen ist, dass der überwiegende Teil 

der Siedlungsflächen erhebliche Umweltauswirkungen haben wird. 

 

 

Erklärend wird hierzu lediglich ausgeführt, dass erhebliche Umweltauswirkungen insbeson-

dere in Bezug auf klimarelevante Böden (262 Plangebiete) und schutzwürdige Böden (237 

Plangebiete) auftreten. Hierbei sei zu berücksichtigen, dass es sich oftmals dabei um Böden 

handelt, die sowohl klimarelevant seien als auch bei einer weiteren Bodenfunktion von sehr 

hoher Funktionserfüllung seien; die Böden erscheinen demnach doppelt in der Tabelle. Die 

große Betroffenheit von klimarelevanten bzw. schutzwürdigen Böden sei dem Umstand ge-

schuldet, dass es in der Planungsregion Köln aufgrund des großflächigen Vorkommens von 

hauptsächlich fruchtbaren Böden (u.a. Lössböden in den Bördelandschaften) einen sehr gro-

ßen Flächenanteil an schutzwürdigen Böden gebe und diese Böden i.d.R. auch ein hohes 

Wasserrückhaltevermögen im 2-m-Raum hätten.  
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Dies ist sicherlich nicht ausreichend. Bei der hohen Betroffenheit dieses Schutzgutes ist eine 

wesentlich differenziertere Betrachtung erforderlich. Wie hoch ist der Anteil der schutzwürdi-

gen Böden im Plangebiet und um welche Schutzwürdigkeiten in Bezug auf welches Schutzgut 

und welche Funktionen geht es? Welcher Anteil davon wird in Anspruch genommen bzw. 

wurde schon in der Vergangenheit in Anspruch genommen (Vorbelastung)? Welche Konse-

quenzen ergeben sich daraus auf den Landschaftswasserhaushalt (lokal / regional)? Welche 

Auswirkungen hat die Inanspruchnahme klimarelevanter und anderer klimawirksamer Böden 

(Bilanzierung)? 

Es fehlt eine Prognose darüber, wie sich die zeichnerischen Festlegungen in ihrer Gesamtheit 

auf die einzelnen Schutzgüter auswirken. Damit fehlen dem vorliegenden Umweltbericht we-

sentliche Informationen, die für eine Beurteilung der Planung notwendig sind. Der vorliegende 

Umweltbericht ist daher als sachgerechte Entscheidungsgrundlage für den Regionalrat bzw. 

als Informationsgrundlage für die Öffentlichkeit unbrauchbar. 

In Bezug auf das Schutzgut Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt ist bspw. die Beeinträchtigung 

von Schutzgebieten, verfahrenskritischen Arten (rote Einstufung bei planungsrelevanten Ar-

ten) und insbesondere auch auf der übergeordneten Planungsebene die Beeinträchtigung des 

Biotopverbundes genauer zu ermitteln. Hier ist insbesondere in den Blick zu nehmen, ob Bio-

topverbundflächen in ihrer Funktion beeinträchtigt werden und ob eventuell mehrere Flächen-

darstellungen auf einzelne Biotopverbundflächen wirken.  

Welche Auswirkung die Nichtbetrachtung dieser Aspekte hinsichtlich einer defizitären bis man-

gelhaften Einschätzung von Umweltauswirkungen hat, legen die Naturschutzverbände anhand 

der Stellungnahme zur Siedlungsflächendarstellung im „Großraum Zündorf, Wahn, Libur, Lind 

und Langel rechts-rheinisch“ im Kölner Süden (s. Kapitel E.1.5) exemplarisch dar. Die dort 

aufgeführten Sachverhalte können relativ einfach anhand regionsweit zur Verfügung stehen-

der Daten erhoben werden. 

In Bezug auf die Festlegung von ASBflex und GIBflex kommt der Umweltbericht zu der Ein-

schätzung, dass unter der Voraussetzung, dass die Flexibilisierung der Sicherung von über 

den ermittelten Siedlungsraumbedarf hinausgehender und potenziell für zukünftige Siedlungs-

zwecke geeigneter Bereiche diene, der Grundsatz der Flächeninanspruchnahme im Freitraum 

Vorschub leiste und zu erheblichen Beeinträchtigungen der Umweltschutzgüter führe. Soweit 

stimmen die Naturschutzverbände zu. Dann wird jedoch ausführt, dass die ASBflex und GIB-

flex einer detaillierten Umweltprüfung unterzogen wurden, in deren Ergebnis raumverträgliche 

und potenziell für zukünftige Siedlungszwecke geeignete Bereiche, die über die ermittelten 

Bedarfe hinausgehen, regionalplanerisch gesichert werden konnten. Dies wirke sich positiv 

auf alle Schutzgüter aus. Dies ist aus Sicht der Naturschutzverbände eine Umkehrung der 

Tatsachen, die eine völlig unsachgemäße Bagatellisierung der Auswirkungen beinhaltet. Tat-

sächlich ist es so, dass laut Prüfbögen bei 16 der 29 ASBF und 14 der 25 GIBF mit erheblichen 

Umweltauswirkungen zu rechnen ist. Eine positive Auswirkung auf die Schutzgüter ist hier 

nicht anzunehmen. 

In Bezug auf das Kriterium „Grundwasserkörper gemäß WRRL“ ist naturgemäß festzustellen, 

dass sich alle Flächendarstellungen auf das Schutzgut auswirken. Die in den Prüfbögen vor-

gelegte Auflistung, welche Flächen welche Grundwasserkörper betreffen, ist zwar wichtig, 

bleibt aber bezüglich ihrer Aussagekraft unbrauchbar. Hier müsste die Größe des Grundwas-

serkörpers und die geplante Inanspruchnahme flächenmäßig bilanziert werden. Für jeden 

Grundwasserkörper ist zu beurteilen, ob eine Inanspruchnahme durch ein oder mehrere Plan-

festlegungen erfolgt und ob die geplante Größenordnung als erheblich einzustufen ist. Dazu 
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sind die vorliegenden Daten zur bestehenden Flächenversiegelung und die Beschreibung der 

Grundwasserkörper (Beschaffenheit, Gefährdungspotenzial, Empfindlichkeit) heranzuziehen. 

Eine Beurteilung kann nur auf der regionalen Ebene erfolgen, da die Grundwasserkörper groß-

flächig und gemeindeübergreifend sind. Die Regionalplanung muss der Aufgabe des langfris-

tigen, vorsorgenden Trinkwasserschutzes auch durch eine Berücksichtigung in der Umwelt-

prüfung gerecht werden. 

Zur Beurteilung der Umweltauswirkungen eines Plangebiets auf das Schutzgut Wasser reicht 

es nicht aus, dessen Lage im Oberflächenwasserkörper oder im Umfeld (300 m) festzustellen. 

Ergänzend muss ggf. die Lage zum Strahlursprung oder zu einer Auenentwicklungsfläche, die 

aus der Maßnahmenübersicht nach § 74 LWG hervorgeht, gewichtet werden. Das Urteil auf 

die nachgeordnete Planungs- oder Zulassungsebene zu verschieben, kann bedeuten, der wei-

teren Verminderung von Gewässerentwicklungsflächen, die zur Zielerreichung nach der EG-

WRRL unverzichtbar sind, nicht frühzeitig genug zu begegnen. 

D.3 Angaben zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen 

Die Angaben zu diesem Aspekt der Umweltprüfung sind unzureichend. Die Regionalplanung 

kann die wesentliche Frage der Verfügbarkeit von Ausgleichsräumen nicht gänzlich auf die 

nachgelagerten Planungsebenen verweisen, insbesondere, wenn sie regionale Bedarfsflä-

chen ausweist, die in naturschutzfachlicher Sicht trotzdem lokal auszugleichen sind. Daher ist 

zunächst auf die Fragestellung einzugehen, inwiefern für die Planfestlegungen und ihre wei-

tere Umsetzung Ausgleichsräume absehbar zur Verfügung stehen. Dies stellt insbesondere in 

den dicht besiedelten Bereichen ein großes Problem dar. So sind Anregungen und Forderun-

gen für die nachfolgenden Planungs- und Umsetzungsebenen möglich und notwendig. Für 

eine Konkretisierung können insbesondere die Erfordernisse und Maßnahmen aus den Land-

schaftsplänen herangezogen werden. 

D.4 Alternativenprüfung  

Nach Anlage 1 zum § 8 Abs. 1 ROG i.V.m. § 40 Abs. 1 S. 2 UVPG besteht die Pflicht, im 

Rahmen der SUP die vernünftigen Planungsalternativen zu prüfen. Diese Vorgaben bergen 

gerade auf übergeordneten Planungsstufen die Chance, die Umweltressourcen der jeweiligen 

Planungsregion effektiv zu schützen.  

Im Rahmen der vorliegenden Alternativenprüfung wird nur die Flächenauswahl bzw. der Flä-

chenzuschnitt der einzelnen Flächen betrachtet. Dabei wird auf die Flächenauswahl in den 

Kommunalgesprächen verwiesen, bei denen bereits dem Planungsgrundsatz der Vermeidung 

nachteiliger Umweltauswirkungen in hohem Maße Rechnung getragen worden sei. Dies er-

scheint mit Blick auf 6058 ha Plandarstellungen (74,4 % der Gesamtfläche an ASB/ GIB) mit 

voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen nicht plausibel. 

Im Sinne planerischer Alternativen seien ca. 17 Planflächen in ihrem Zuschnitt angepasst wor-

den. Durch den veränderten Flächenzuschnitt werden Flächeninanspruchnahmen von NSG, 

FFH-Gebieten und Überschwemmungsgebieten vermieden, erhebliche Umweltauswirkungen 

verbleiben aber. Welche Alternativen bei den restlichen 272 Siedlungsflächen mit erheblichen 

Umweltauswirkungen geprüft wurden, ist nicht ersichtlich. 

Außerdem fehlt grundsätzlich eine übergeordnete Alternativenprüfung, die es der politischen 

Entscheidungsebene ermöglicht, sich zwischen mehreren möglichen Entwicklungsperspek-

tiven zu entscheiden. Hier muss dargestellt werden, inwiefern die Planziele auch mit anderen 

Maßnahmen erreicht werden können. Dabei geht es auch um Konzeptalternativen. Das 
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bedeutet für die Flächeninanspruchnahme bspw., dass verschiedene Modelle zur Deckung 

des Bedarfs erarbeitet werden, bei denen unterschiedliche Dichtevorgaben (Wohneinheiten/ 

ha) und Kombinationen entwickelt werden, die in der Gesamtbetrachtung ein Flächenersparnis 

erzeugen können. Ein mögliches Vorgehen dazu zeigen die Naturschutzverbände in Kapitel 

C.3.1.2 Flächeneinsparpotenziale über verschiedene „Dichtepfade“ auf.   

Solange sich die Alternativenprüfung immer nur auf die Auswahl einzelner Flächen bezieht, 

die von den Kommunen ohne Einflussmöglichkeit der Regionalplanung gemeldet wurden, und 

keine Gesamtschau für den jeweiligen Teilbereich/ Kreis und die gesamte Planungsregion er-

möglicht, werden die Möglichkeiten für die Entwicklung ökologisch optimierter Planalternativen 

nicht genutzt.  

Die SUP bleibt damit defizitär und erfüllt ihre Aufgaben als vorsorgendes Instrument des Um-

weltschutzes und in diesem Sinne brauchbare Entscheidungs- bzw. Abwägungsgrundlage 

nicht. Vor diesem Hintergrund ist eine transparente und nachvollziehbare, an den Kriterien der 

SUP ausgerichtete Alternativenprüfung im Rahmen des Gesamtplankonzeptes nachzu-

reichen. 

D.5 Gesamtplanerische Betrachtung 

Nach der im Umweltbericht verwendeten Methodik weisen am Ende von 404 betrachteten 

Planfestlegungen 286, also über 70%, auf einer Fläche von 6058 ha und damit 78% der Ge-

samtfläche voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen in der Gesamtbewertung auf - und 

dies schon ohne die aus Sicht der Naturschutzverbände ergänzend anzuwendenden Kriterien.  

Dies findet in der Gesamtplanbetrachtung überhaupt keine Berücksichtigung. Hier wird ledig-

lich die Flächeninanspruchnahme durch regionalplanerische Festlegungen mit voraussichtlich 

überwiegend nachteiligen bzw. nicht nachteiligen Umweltauswirkungen (Bestand und Pla-

nung) gegenübergestellt. Aus der Tatsache, dass die regionalplanerischen Festlegungen mit 

voraussichtlich überwiegend positiven Umweltauswirkungen flächenmäßig weit überwiegen 

wird gefolgert, dass der Regionalplanentwurf die Umweltbelange gezielt berücksichtigt, so-

dass die negativen Umweltauswirkungen des Planentwurfs zumindest begrenzt werden.  

Aus Sicht der Naturschutzverbände ist die Gesamtplanbetrachtung völlig unbrauchbar und 

verweigert sich der Beantwortung der relevanten Fragen für die Entscheidungsträger und die 

Öffentlichkeit. Erforderlich wäre hier eine Betrachtung der Veränderungen zum Ist-Zustand, 

insbesondere bei den negativen Auswirkungen auf die einzelnen Schutzgüter, die in ihrer Ge-

samtheit betrachtet werden müssen, z.B.:  

 Wie hoch ist der Anteil der Flächendarstellungen, die sich jeweils negativ auf die Schutzgüter 
Pflanzen, Tiere, Biodiversität, Wasser, Klima auswirken? 

 Sind in den Fällen Alternativen und Vermeidungsmöglichkeiten geprüft worden? Wenn ja, wel-
che? 

Insbesondere die Betrachtung des Schutzgutes Fläche, die laut Methodenteil nur auf der Ge-

samtplanebene erfolgen kann, stellt aus Sicht der Naturschutzverbände eine rechtlich und 

fachlich vollkommen unangemessene Bagatellisierung dar. Es ist völlig unklar, inwieweit die 

als Bewertungsgrundlage heranzuziehenden Ziele des Umweltschutzes in Bezug auf das 

Schutzgut erreicht oder verfehlt werden. Dies liegt auch daran, dass die Ziele nicht ausrei-

chend für die Planungsebene konkretisiert und operationalisiert werden (s. Kapitel D.1.4). 

Die Folgen einer über den nach LEP ermittelten Bedarf weit hinaus erfolgenden Flächendar-

stellung sind zu erläutern. Da es im vorliegenden Plan keinerlei Vorgaben zur Reihenfolge der 
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Inanspruchnahme der dargestellten Flächen gibt, können die Flächen, für die erhebliche Um-

weltauswirkungen festgestellt werden, trotzdem vorrangig in Anspruch genommen werden. 

Dieses Szenario ist im Hinblick auf die Schutzgüter zu bewerten und im Umweltbericht im 

Rahmen der Gesamtplanbetrachtung darzustellen. 

Außerdem muss zumindest eine Einordnung der saldierenden Betrachtung erfolgen, z.B. 

 Wie hoch ist der durchschnittliche Versiegelungsgrad im ländlichen/ urbanen Raum? Gibt es 
Vergleichswerte aus anderen Regionen? Wo steht der vorliegende Planentwurf dabei?  

 Wie viele Darstellungen wirken sich negativ auf die einzelnen Schutzgüter aus? Sind einzelne 
Schutzgüter besonders betroffen?  

 Gibt es Vergrößerungen / Verringerungen von einzelnen Flächendarstellungen mit nicht er-
heblichen Umweltauswirkungen (Fläche der BSN, BSLE, RGZ)? Wie sind diese begründet? 

Eine rein saldierende Betrachtung, wie sie hier in Form einer Tabelle mit Flächenangabe der 

einzelnen Darstellungen vorgelegt wird, ist jedenfalls nicht geeignet, um die Umweltauswir-

kungen des vorliegenden Planentwurfs sachgerecht darzulegen. 

D.6 Kumulation 

Wie auch in der projektbezogenen Umweltverträglichkeitsprüfung ist bei der Strategischen 

Umweltprüfung eine medienübergreifende Betrachtung der Umweltauswirkungen in Form von 

Wechselwirkungen gefordert. Das bedeutet, dass auch sekundäre, kumulative, synergetische, 

kurz-, mittel- und langfristige, ständige und vorübergehende, positive und negative Auswirkun-

gen mit einzubeziehen sind. Dieses betrifft auch summatorische Wirkungen durch andere Pla-

nungen/ Projekte. Hierher gehören dann auch Aussagen zu Kumulationswirkungen von be-

nachbarten/ aufeinander bezogenen Festsetzungen und deren Bewertung.  

In der vorliegenden Umweltprüfung erfolgt die Gesamtplanbetrachtung durch die Feststellung 

von häufigen Schutzgutbetroffenheiten sowie durch eine Identifizierung von „Kumulationsge-

bieten“.  

Es werden 4 Kumulationsgebiete definiert, die sich durch eine räumliche Konzentration von 

Umweltauswirkungen der Planfestlegungen sowie Auswirkungen von Vorbelastungen aus-

zeichnen. Es wird auch berücksichtigt, dass Planfestlegungen mit Auswirkungen auf ein bzw. 

mehrere Schutzgüter gehäuft auftreten. Die Identifizierung solcher Aspekte aus der Zusam-

menschau ist aus Sicht des Naturschutzes insbesondere deshalb sinnvoll, da diese Umwelt-

auswirkungen auf der nachfolgenden Planungs- oder Zulassungsebene regelmäßig nicht 

mehr berücksichtigt werden können. Leider bleibt die Darstellung der kumulativen Wirkungen 

im Umweltbericht sehr oberflächlich. Dem Umweltbericht ist lediglich eine Auflistung der be-

troffenen Schutzgüter/ Kriterien zu entnehmen. 

Allerdings erfolgt hier dann keine weitere Auseinandersetzung damit, es wird mit Hinweis auf 

sehr allgemeine Vermeidungs-/ Minderungsmaßnahmen auf die nachfolgenden Planungsebe-

nen verwiesen. Das ist widersprüchlich und es reicht aus Sicht der Naturschutzverbände nicht 

aus, die kumulativen Wirkungen auf die Schutzgüter nur zu benennen, ohne diesen kumulati-

ven Aspekt bei der Bewertung der Umwelterheblichkeit und letztlich der raumordnerischen 

Verträglichkeit der einzelnen Darstellungen zu berücksichtigen. Diese Wirkungen müssten 

auch in der Abwägung ein höheres Gewicht beigemessen bekommen. 

Bei der Betrachtung der Kumulationsgebiete zeigt sich, in welchem Umfang die Beurteilung 

der Umweltauswirkungen durch die gewählte Kriteriengewichtung auf die nachfolgenden Pla-

nungsebenen verschoben wird. Dies ist insbesondere bei den Biotopverbundflächen 
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besonderer Bedeutung von Belang, weil hier wichtige Verbindungsflächen betroffen sind, de-

ren Beeinträchtigung gemeindeübergreifend zu beurteilen ist und somit auf der Regionalplan-

ebene zu betrachten ist. 

Eine Einordnung der Bedeutung der Auswirkungen auf die regionale Ausprägung/ den Zustand 

der einzelnen Schutzgüter und Schutzgegenstände könnte durchaus dazu führen, dass ein-

zelne Darstellungen eine andere Bewertung der Erheblichkeit erfahren oder die Zahl der Dar-

stellungen insgesamt zu reduzieren wäre. Die Frage, wie in der Bewertung/ Abwägung mit der 

Schaffung solcher konzentrierter Konfliktgebiete/ Beeinträchtigungshotspots umzugehen ist, 

wird überhaupt nicht behandelt. 

Zudem werden diese Kumulationsgebiete sehr großräumig abgegrenzt, eine Prüfung von Ku-

mulations- und Summationswirkungen im direkten Umfeld einzelner Planfestlegungen wird 

nicht geprüft. Die dadurch bedingten Umweltauswirkungen werden demnach nicht erfasst, 

nicht in die Bewertung der Umweltprüfung einbezogen und stehen für die Abwägung nicht als 

Informationsgrundlage zur Verfügung. Welche Auswirkung die Nichtbetrachtung dieser As-

pekte hinsichtlich einer defizitären bis mangelhaften Einschätzung von Umweltauswirkungen 

hat, legen die Naturschutzverbände anhand der Stellungnahme zur Siedlungsflächendarstel-

lung im „Großraum Zündorf, Wahn, Libur, Lind und Langel rechts-rheinisch“ im Kölner Süden 

(s. Kapitel E.1.5) exemplarisch dar.  

D.7 FFH-Verträglichkeitsprüfung 

Die FFH-Vorprüfung enthält mehrere grundlegende methodische Fehler. Sie ist daher unge-

eignet, die Verträglichkeit von Vorhaben mit den Natura 2000-Gebieten aufzuklären. Sie geht 

beispielsweise regelmäßig von einem Institut der „Vorbelastung“ aus, die es bei der Bewertung 

von Erheblichkeiten in Natura 2000-Gebieten nicht gibt. Im Gegenteil, bestehende Beeinträch-

tigungen erschweren die Zulassungsfähigkeit weiterer das Schutzgebiet belastender Pläne, 

Projekte oder Nutzungen zusätzlich, da das Planungsziel, den guten Erhaltungszustand auf-

zubauen, fernerliegt.   

Die Summationsprüfung wurde zudem unter der unzutreffenden Annahme erstellt, eine Kumu-

lationswirkung sei erst dann zu prüfen, wenn das konkrete Einzelvorhaben eine Erheblichkeits-

schwelle überschreitet oder überschreiten könnte. Das BNatSchG formuliert den Sachverhalt 

in § 34 Absatz 1 eindeutig anders.  

Schließlich fehlen in der FFH-Prüfung zahlreiche Planfolgen, etwa die der noch nicht umge-

setzten ASB- und GIB-Entwicklungen (einschließlich notwendiger Niederschlagswasserbesei-

tigung, Lichtbelastung und anderen Nutzungsfolgen) oder der forstlichen Waldnutzung (Wald) 

oder der Naherholung (BSLE).  

Nicht zuletzt fehlen den allermeisten Natura 2000-Gebieten im Regierungsbezirk Köln opera-

tionalisierte FFH-Maßnahmenkonzepte. Damit fehlt auch den FFH-Prüfungen und Vorprüfun-

gen ein greifbarer Bezugsrahmen, um Belastungsgrenzen überhaupt einschätzen und mit der 

Bestandsituation der Schutzgebiete abgleichen zu können.  

 

 

 


