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Stellungnahme zum Scoping für die Neuaufstellung 

des Räumlichen Teilplans Märkischer Kreis, Kreis 

Olpe und Kreis Siegen-Wittgenstein des 

Regionalplans Arnsberg 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

zu den übersandten Unterlagen zum Untersuchungsrahmen und 

Detaillierungsgrad der Strategischen Umweltprüfung (SUP) zur 

Neuaufstellung des Räumlichen Teilplans „Märkischer Kreis, Kreis Olpe 

und Kreis Siegen-Wittgenstein“ sowie der Bitte um das Beibringen von 

Unterlagen und Informationen, die in der SUP berücksichtigt werden 

sollten bzw. die unserseits zur Verfügung gestellt werden können, 

nehmen wir namens und in Vollmacht der anerkannten 

Naturschutzverbände BUND NRW, LNU und NABU NRW 

folgendermaßen Stellung. 

 

 

 

 

An die  
Bezirksregierung Arnsberg  
Regionalplanungsbehörde 
Postfach 

59817 Arnsberg 
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Beibringen von Unterlagen und Informationen / Ausgestaltung des 

Scoping / SUP als Prozess 

Bei den Naturschutzverbänden und dem Landesbüro liegen keine 

flächendeckenden Informationen zu den einzelnen Schutzgütern, die 

von den beabsichtigten Regionalplandarstellungen betroffen sein 

können, vor. Die bei den Naturschutzverbänden oder auch Biologischen 

Stationen für einzelne Teilräume des Plangebiets vorliegenden 

Umweltinformationen, wie zum Beispiel zum Vorkommen von Pflanzen- 

und Tierarten oder schutzwürdigen Biotopen, haben aber eine wichtige 

Bedeutung für die SUP.  

Für diese Informationen müssen entsprechende Voraussetzungen 

geschaffen werden, um sicherzustellen, dass sie im weiteren 

Erarbeitungsprozess der SUP und des Regionalplanentwurfs in das 

Verfahren Eingang finden. 

In anderen Verfahren zur Neuaufstellung/Fortschreibung von 

Regionalplänen in Nordrhein - Westfalen wurde diese Möglichkeit in 

verschiedener Form eröffnet. So wurden die Naturschutzverbände 

gemeinsam mit anderen „Hauptbeteiligten“ im Vorfeld der Erarbeitung 

des Entwurfs an Planungsgesprächen mit den Städten und Gemeinden 

beteiligt oder es wurden erste Entwürfe der Prüfbögen zu einzelnen 

Regionalplandarstellungen im Prozess der SUP-Erarbeitung an die 

Naturschutzverbände zur Stellungnahme übersandt. Die alleinige 

Übersendung von Fragebögen an die Städte und Kommunen zur 

Meldung von Gewerbegebietswünschen ist überhaupt nicht ausreichend 

und auch nicht Ziel führend. 

Wir regen als geeignetes Format auch für die Erarbeitung dieses 

Regionalplans die Übersendung der Entwürfe der Prüfbögen an die 

Hauptbeteiligten an, um so die Datenlage, die der Umweltprüfung 

einzelner Darstellungsbereiche des Regionalplans zugrunde liegt, 

verbessern. Darüber hinaus könnten Fachgespräche zu übergeordneten 

Themen eine sinnvolle Ergänzung sein. 

So würde auch das weitere Beteiligungsverfahren um Anregungen und 

Bedenken entlastet werden, wenn diese schon im Erarbeitungsprozess 

eingebracht wurden. 
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Die Naturschutzverbände sehen sich in dieser Anregung durch 

verschiedene Fachveröffentlichung1 bestätigt. Darin wird die 

Notwendigkeit, die SUP bei der Aufstellung von Raumordnungsplänen 

als den ganzen Erarbeitungsprozess begleitend auszugestalten, betont. 

Dies auch, weil eine Überprüfung und ggf. Anpassung von 

Untersuchungsumfang, -tiefe und anzuwendenden Methoden während 

der Regionalplan-Erarbeitung erforderlich werden kann.  

 

Der Scoping-Prozess sollte deshalb mit dieser ersten Beteiligung nicht 

als abgeschlossen betrachtet werden, sondern planungsprozess-

begleitend fortgeführt werden. 

 

Geltungsbereich des Regionalplans (zu Ziff. 2 und 5 der Scoping-

Unterlage) 

Zur Abgrenzung des Planungsgebietes weisen wir darauf hin, dass die 

Reichweite von Umweltauswirkungen über die Grenzen des Räumlichen 

Teilplans hinaus zu berücksichtigen ist. So ist unter anderem bei ggf. 

erforderlichen FFH-Verträglichkeitsprüfungen für einzelne geplante 

Darstellungen auch die Fernwirkung und insbesondere die 

Summationswirkung zu beachten, die von Regionalplan-Darstellungen 

oder Planungen in die an das Plangebiet angrenzenden Bereiche 

ausgehen können. Auch bei Beeinträchtigungen von Schutzzielen 

anderer EU-Richtlinien wie z.B. der Wasserrahmenrichtlinie (naturnahe 

Entwicklung von Auenbereichen, Verbesserung der Gewässerstruktur 

und Renaturierung, Durchgängigkeit von Fließgewässern, Reduzierung 

von Nähr- und Schadstoffeinträgen…..) oder der Beeinträchtigung bzw. 

                                                
1 - Umweltprüfung von Raumordnungsplänen1 (Plan-UP), Erste Hinweise zur 
Umsetzung der RL 2001/42/EG; Bericht der gemeinsamen Arbeitsgruppe der 
Ausschüsse „Recht und Verfahren“ und „Struktur und Umwelt“ der 
Ministerkonferenz für Raumordnung, 2004 

- Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung e. V. (IÖR), Regionaler 
Planungsverband Oberlausitz-Niederschlesien, Brandenburgische Technische 
Universität Cottbus, Lehrstuhl Umweltplanung Strategische Umweltprüfung für 
die Regionalplanung – Entwicklung eines transnationalen Prüf- und 
Verfahrenskonzeptes für Sachsen, Polen und Tschechien,  Endbericht, 
Dresden, März 2007 

- Umweltbundesamt, Leitfaden zur Strategischen Umweltprüfung (SUP), Kap. 
5.1, S. 10; Langfassung 2009 
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mangelnden Verwirklichung von Wildtier-Wanderwegen und sonstigen 

Elementen des Biotopverbundes können Auswirkungen ausgehen, die 

deutlich über den Bereich der drei Kreise hinausgehen.  

Insofern ist regelmäßig mit Auswirkungen außerhalb des eigentlichen 

Planbereichs zu rechnen, die untersucht werden müssen.  

 

Für den Regionalplan relevante Ziele des Umweltschutzes (zu Ziffer 

4 der Scoping-Unterlage) 

In den Scoping-Unterlagen (Ziff. 4) wird ausgeführt, dass für den 

Regionalplan relevante Ziele des Umweltschutzes die in den 

einschlägigen Gesetzen und Plänen festgelegten Ziele sind. Dies ist 

nicht ausreichend. 

Ziele des Umweltschutzes sind sämtliche Zielvorgaben, die auf eine 

Sicherung oder Verbesserung des Zustandes der Umwelt gerichtet sind 

und die von den dafür zuständigen staatlichen Stellen auf europäischer 

Ebene, in Bund, Ländern und Gemeinden – sowie in deren Auftrag – 

durch Rechtsnormen (Gesetze, Verordnungen, Satzungen) festgelegt 

werden. Weitere Ziele des Umweltschutzes ergeben sich aus anderen 

Arten von Entscheidungen (z.B. politische Beschlüssen) oder durch 

Festlegungen in anderen Plänen und Programmen (z.B. Landschafts-

planung). Einzubeziehen sind auch großräumige Biotopverbund-

planungen. 

 

Politische Beschlüsse sind insbesondere dann von Relevanz, wenn 

diese auf einer dem Plan/Programm vergleichbaren Ebene (Bund, 

Länder, Kommunen) verabschiedet wurden und damit die Anwendung 

durch den Planungsträger erwartet werden kann (z.B. Kommunale 

Umweltqualitätszielkonzepte; Nationale Nachhaltigkeitsstrategie und 

Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt der Bundesregierung, 

Biodiversitätsstrategie NRW).2 

 

Die Naturschutzverbände fordern daher, eine Ergänzung der 

umweltrelevanten Ziele insbesondere um folgende Aspekte:  

                                                
2 vgl. Umweltbundesamt, Leitfaden zur Strategischen Umweltprüfung (SUP), 
Kap. 6.2, S. 20; Langfassung 2009.  
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1. Reduktion des Flächenverbrauches  

Im Rahmen der Umweltprüfung erwarten die Naturschutzverbände eine 

intensive Auseinandersetzung mit dem neu in den Schutzkatalog der 

Umweltprüfung (§ 8 Absatz 1 ROG) aufgenommenen Schutzgut 

„Fläche“. Bei den in der Umweltprüfung darzustellenden Zielen, die in 

Gesetzen und Plänen festgelegt sind, und der Prüfung wie diese Ziele 

und die Umweltbelange bei der Aufstellung des Plans berücksichtigt 

werden (vgl. Anlage 1 zu § 8 Abs. 1 ROG), ist hinsichtlich des 

Schutzgutes „Fläche“ der im Raumordnungsgesetz ergänzte Grundsatz 

zur Verringerung der erstmaligen Inanspruchnahme von Freiflächen für 

Siedlungs-und Verkehrszwecke (§ 2 Absatz 2 Nr. 6 Satz 3 ROG) von 

besonderer Bedeutung. Bei den im Grundsatz hervorgehobenen 

Instrumenten zur Verringerung des Flächenverbrauchs wird weiterhin 

die vorrangige Ausschöpfung der Potenziale für die Wiedernutzbar-

machung von Flächen genannt und neu „quantifizierte Vorgaben zur 

Verringerung der Flächeninanspruchnahme“ als Instrument angeführt. In 

der Gesetzesbegründung heißt es dazu erläuternd: 

 

Drucksache 18/10883 des Deutschen Bundestags 

„Der neue Passus in Satz 3 „durch quantifizierte Vorgaben zur 

Verringerung der Flächeninanspruchnahme“ soll den Ländern, 

die noch keine quantitativen Flächenziele festgelegt haben, 

einen Anreiz geben, dies zu tun. Landes- und Regionalplanung 

sind wichtige Handlungsebenen, um zum Ziel der Bundes-

regierung beizutragen, den Flächenverbrauch, d. h. die 

Neuinanspruchnahme von unbebauten, unzersiedelten, 

unzerschnittenen Freiflächen für Siedlungs- und 

Verkehrszwecke, zukünftig stärker als bisher zu reduzieren. Eine 

landesplanerische Festlegung auf eine bestimmte quantitative 

Größe kann damit das „30-ha-Ziel“ der Bundesregierung 

unterstützen. Die neue Regelung leistet zugleich einen Beitrag 

zur Umsetzung der Nachhaltigkeits- und Biodiversitätsstrategie 

der Bundesregierung.“ 

 

Die Erforderlichkeit eines quantitativen Flächenziels zur Verringerung 

der Flächeninanspruchnahme ist für NRW und auch den hier in Rede 

stehenden Planungsraum gegeben. 
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Die Grundsätze der Raumordnung sind im Sinne der Leitvorstellung 

einer nachhaltigen Raumentwicklung anzuwenden und – soweit 

erforderlich - durch Festlegungen in Raumordnungsplänen zu 

konkretisieren (vgl. § 2 Absatz 1 ROG).  

 

Das bedeutet, dass für den Planungsraum die Flächeninanspruchnahme 

ermittelt werden muss, die für den Raum als nachhaltig z.B. im Sinne 

der Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie angesehen werden kann. 

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass der Planungsraum eine hohe 

Bedeutung als Natur- und Erholungslandschaft für die nahegelegenen 

Ballungsräume hat. Außerdem ist die demografische Entwicklung 

einzubeziehen.  

 

Ab 2025 ist von einem Netto-Null-Flächenverbrauch auszugehen3. 

 

2. Steigerung des Anteils erneuerbarer Energien (vgl. Nationale 

Nachhaltigkeitsstrategie) 

Der naturverträgliche Ausbau der erneuerbaren Energien in 

Deutschland muss weiterhin rasch vorangetrieben werden. Bis 

spätestens 2050 muss die Energieversorgung zu 100% durch 

erneuerbare Energien erfolgen. Es ist zu ermitteln, welcher Beitrag zur 

Energieversorgung im Plangebiet naturverträglich geleistet werden 

kann.  

 

3. Temperaturanstieg deutlich unter 2 Grad Celsius halten (z.B. 

Pariser Klimaschutzabkommen) 

Es ist zu ermitteln, ob die raumplanerischen Vorgaben des 

Regionalplanes geeignet sind, die Klimaschutzziele zu erreichen und ob 

alle im Rahmen der Raumplanung möglichen Vorgaben und 

Festsetzungen getroffen wurden. 

 

 

 

 

                                                
3 vgl. Stellungnahme der anerkannten Naturschutzverbände vom 27.2.2014 
zum LEP-Entwurf, S. 16 ff; veröffentlicht unter www.lb-naturschutz-nrw.de > 
Aktuelle Meldung v. 28.2.2014 
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4. Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre 

nachhaltige Nutzung fördern, Wälder nachhaltig bewirtschaften, dem 

Verlust der Biodiversität ein Ende setzen (Nationale 

Nachhaltigkeitsstrategie, Biodiversitätsstrategie NRW) 

Die Biodiversitätsstrategie NRW formuliert als Zielvorgabe (Leitbild), 

dass alle heimischen Pflanzen-, Pilz- und Tierarten geeignete 

Lebensräume in ausreichender Größe und Qualität vorfinden und stabile 

Populationen ausbilden können. Alle FFH-Arten und Arten der 

Vogelschutzrichtlinie sollen sich in einem günstigen Erhaltungszustand 

befinden. In Nordrhein-Westfalen sollen keine weiteren Arten mehr 

aussterben. Der Anteil gefährdeter Arten soll kontinuierlich abnehmen. 

Alle naturschutzwürdigen Flächen des Landes Nordrhein-Westfalen 

sollen rechtlich als geschützte Teile von Natur und Landschaft 

ausgewiesen und vor Beeinträchtigungen gesichert werden. Die 

schutzwürdigen Biotope sollen auf mindestens 15 % der Landesfläche 

landesweit funktional vernetzt sein. Fließgewässer in Nordrhein-

Westfalen sollen Fischen ungehinderte Wanderbewegungen 

ermöglichen. Die durch Straßen und Autobahnen sowie aufgrund 

anderer Infrastruktureinrichtungen getrennten Lebensräume sollen 

mittels weiterer Querungshilfen wie Grünbrücken besser passierbar 

werden. In Nordrhein-Westfalen soll sich wieder dauerhaft „Wildnis“ 

entwickeln. 

 

Dies erfordert eine konsequente und frühzeitige Beachtung der 

Naturschutz- und Artenschutzbelange in der räumlichen Planung. 

Notwendig ist eine Darstellung aller naturschutzwürdigen Flächen sowie 

der notwendigen Puffer-/ Entwicklungsflächen als BSN.  

Im Rahmen der Umweltprüfung ist zu ermitteln, ob für die Arten und 

Lebensräume, für deren Erhaltung die Akteure im Planungsraum 

besondere Verantwortung tragen sowie aktuell hoch bedrohte Arten, die 

ihren Schwerpunkt außerhalb der Schutzgebiete haben (z.B. Feldlerche, 

Kiebitz, …) ausreichende Schutzgebiete (BSN) dargestellt werden.  

 

Für die aktuell hoch bedrohten Arten, die ihren Schwerpunkt außerhalb 

der Schutzgebiete haben (z.B. Feldlerche, Kiebitz, …), schlagen die 

Naturschutzverbände die Darstellung von Vorbehaltsgebieten im 

Regionalplan vor.  
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Außerdem ist der Anteil der Wildnisgebiete zu ermitteln. Hierbei ist zu 

berücksichtigen, dass dieser im waldreichen Planungsraum erheblich 

höher liegen muss als in den waldärmeren Gebieten NRWs.  

 

Die bundes-, landesweiten Wildtierkorridore und die Wildkatzenlebens-

räume und- wege sind darzustellen und im Rahmen der Umweltprüfung 

ist zu ermitteln, ob der Schutz vor Inanspruchnahme durch die 

planerischen Festlegungen ausreichend ist. 

 

Im Planungsraum bietet der neue Naturpark Sauerland Rothaargebirge 

die Chance, die vorhandenen Lebensräume mit einer Vielzahl seltener 

und geschützter Arten (Fauna und Flora) zu sichern und aufzuwerten. 

 

Besonders vordringlich sind die Schaffung von Biotopverbundsystemen, 

z. B. für die Wildkatze, die Sicherung schutzwürdiger Biotope und die 

Ausweisung von weiträumigen Schutzgebieten für seltene Arten, die hier 

vorkommen, wie z.B. Schwarzstorch, Roter Milan, Haselhuhn, Wildkatze 

sowie viele Pflanzenarten (z. B. Orchideen) und mannigfaltige 

Naturräume, die die Artenvielfalt sichern. 

 

Es existieren hier noch bedeutsame UZVR (unzerschnittene, 

verkehrsarme Räume), die unbedingt erhalten werden müssen und nicht 

durch neue Straßen entwertet werden dürfen, die lediglich der 

Einsparung von ein paar Minuten Fahrzeit für ohnehin relativ geringes 

Verkehrsaufkommen dienen würden. 

 

5. Schutzgut Bevölkerung 

Das Schutzgut „Bevölkerung“ wird durch den Punkt „Menschen und 

menschliche Gesundheit“ nicht ausreichend erfasst. Hierbei kommt es 

auf die stärkere oder besondere Berücksichtigung von bestimmten 

Bevölkerungsgruppen an - in erster Linie solche Bevölkerungsgruppen, 

die aus Mangel an ökonomischen Ressourcen, fehlendem Zugang zu 

Bildung oder aufgrund von Erkrankungen und Behinderungen sowie 

ihrer körperlichen Konstitution (z.B. junge und ältere Menschen) in 

besonderem Maße empfindlich für gesundheitsbezogene 

Umweltbelastungen sind ("vulnerable Gruppen"). Im Rahmen der 

Neudarstellung von Siedlungsbereichen sind hier insbesondere die 
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Auswirkungen zusätzlicher Immissionen vor allem auch durch 

veränderte/zusätzliche Verkehrsströme zu betrachten – auch auf 

außerhalb der neuen Siedlungsflächen gelegene Bereiche. Eine 

Abschichtung auf die nachfolgende Planungsebene ist hierbei nicht 

sinnvoll, da hierdurch eine gegebenenfalls erforderliche 

Alternativenprüfung unterbleiben würde. 

 

6. Prüfung der einzelnen Planfestlegungen 

Für die Prüfung der einzelnen Planfestlegungen ist Tabelle 1 

„Schutzgutbezogene umweltrelevante Ziele und Kriterien“ um folgende 

Punkte zu ergänzen: 

 

Schutzgut Umweltrelevante Ziele  Kriterien 
Mensch     Auswirkungen auf BSLE /  LSG /  
    Naturparke 
 

Tiere,  Erhalt und Entwicklung der  Auswirkungen auf Vorkommen von 
Pflanzen  Verantwortungsarten NRW Verantwortungsarten 
und   (Biodiversitätsstrategie    
biologische  NRW)     Auswirkungen auf 
Vielfalt      naturschutzrechtlich geschützte 
      Bereiche (….. Wildnisgebiete) 
 

Auswirkungen auf Biotopverbund-
flächen, Wildtierkorridore und  
Wildkatzenlebensräume und  
-wanderwege 

 

Auswirkungen auf Freiraum und 
Agrarlandschaft / Arten der 
Agrarlandschaft 
 

Fläche  Nachhaltige    Einhaltung der Vorgaben zur 
Flächeninanspruchnahme   nachhaltigen Flächen- 

Inanspruchnahme 
 

Wasser    Auswirkungen auf Entwicklungs- 
    korridore der Fließgewässer 
 

Auswirkungen auf Strahlursprünge  
und Trittsteinplanungen der  
Umsetzungsfahrpläne zum  
Maßnahmenprogramm (bzw.  
Maßnahmenübersichten  
nach § 74 LWG) 
 

Klima / Luft     Auswirkungen auf Kaltluft- 
      Entstehungsgebiete und -Schneisen 
 

Auswirkungen auf Bereiche, für die  
Luftreinhaltepläne gelten 
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Gegenstand der SUP (zu Ziffer 5 Scoping-Unterlage) 

Gegenstand der SUP in einem Aufstellungsverfahrens ist grundsätzlich 

der Plan insgesamt. Der Plan ist als solcher komplett der SUP zu 

unterziehen. Die rechtskräftigen „Alt-Darstellungen“4 - sind in der SUP 

dabei als Vorbelastung in der Bewertung der Umweltauswirkungen zu 

berücksichtigen.   

 

Dem gegenüber sollte die Gesamtheit der neuen und der noch nicht 

rechtlich verbindlich umgesetzten alten Plandarstellungen detaillierter 

Prüfgegenstand der SUP sein. Somit können im Siedlungsbereich nur 

die bereits bebauten Bereiche von der Detailprüfung der SUP 

ausgenommen werden.  

Hingegen bedürfen die Siedlungs-Darstellungen der heute gültigen 

Regionalpläne, die noch nicht abschließend realisiert sind, wie 

Allgemeine Siedlungsbereiche (ASB) und Bereiche für gewerbliche und 

industrielle Nutzungen (GIB) der detaillierten Umweltprüfung. Dass eine 

im gültigen Regionalplan dargestellte Siedlungsfläche, die aber noch 

nicht bebaut ist, ohne detaillierte Umweltprüfung erneut im neuen 

Regionalplan dargestellt werden könnte, halten die 

Naturschutzverbände für fehlerhaft.  

Konkret erwarten die Naturschutzverbände, dass bisherige Siedlungs-

Darstellungen wegen fehlendem Bedarf in erheblichem Umfang 

zurückgenommen werden. Von den Kommunen muss dann eine 

Anpassung der Bauleitpläne erwartet werden5. Solche noch nicht 

realisierten Siedlungs-Darstellungen sollte die SUP im Detail genauso 

intensiv prüfen, wie etwaige Neudarstellungen.    

Dies gilt entsprechend für sonstige Darstellungen der gültigen 

Regionalpläne, die noch nicht durch gültige Genehmigungen der 

Fachplanung umgesetzt sind, wie z.B. für noch nicht umgesetzte 

Bereiche für die Sicherung und den Abbau oberflächennaher 

Bodenschätze (BSAB).  

 

                                                
4 also bereits bebaute Siedlungsbereiche sowie sonstige Darstellungen, für die 
bereits rechtskräftige Genehmigungen der Fachplanung vorliegen 
5 siehe hierzu ausdrücklich § 35 Abs. 1 LPlG NRW 
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Beschreibung und Bewertung des aktuellen Umweltzustands sowie 

der voraussichtlichen Entwicklung bei Nichtdurchführung der 

Neuaufstellung (zu Ziffer 6 der Scopingunterlage) 

Die Beschreibung des aktuellen Umweltstandards sollte auch die oben 

zusätzlich vorgeschlagenen Ziele und Kriterien umfassen.  

 

Aus Sicht der Naturschutzverbände ist mit einer hauptsächlich verbal-

argumentativen Darstellung der Ist-Situation wenig gewonnen. Statt 

dessen müssen die im Raum lokal unterschiedlich ausgeprägten 

Umwelt-Faktoren z.B. in Karten so dargestellt werden, dass die 

differenzierte Situation ersichtlich ist.  

Beispielsweise wären folgende Karten-Darstellungen mit farblicher 

Differenzierung des jeweiligen Indikatorwerts sinnvoll:  

- Karte des Anteils der geschützten Biotope an der Fläche der 

einzelnen Kommunen  

- Karte der NOx-Konzentration nach Daten des Umwelt-Portals 

NRW6 

- Karte des Flächenverbrauchs während der letzten 10 Jahre (als 

%-Anteil an der Gemeinde-Fläche)   

- Karte der berichtspflichtigen Gewässer ohne guten ökologischen 

Zustand/Potenzial  

- Karte der umgesetzten Landschaftspläne  

 

Solche Kartendarstellungen aufgrund der vorhandenen Datenbestände 

sind gut geeignet, die Umwelt-Situation räumlich differenziert zu 

belegen. Selbstverständlich sollten solche Karten-Darstellungen der Ist-

Situation textlich erläutert, ausgewertet und zusammengefasst werden.  

 

Zur Frage der voraussichtlichen Entwicklung bei Nichtdurchführung der 

Neuaufstellung halten die Naturschutzverbände die Einbindung von 

Expertenwissen für sinnvoll, wobei z.B. externe Fachleute in einem oder 

mehreren Workshops zu den erwartbaren Entwicklungen befragt werden 

sollten. Ein Blick von außen kann helfen, die Entwicklung der Region 

realistisch einzuschätzen.  

 

                                                
6 siehe:  www.umweltportal.nrw.de 



  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

  

 

 

 
 Seite 12 von 21  

Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen (zu Ziffer 7 

der Scopingunterlage) 

Die Darstellung auf S. 7 der Scopingunterlage könnte den Eindruck 

erwecken, dass bei konkreten Darstellungen (z.B. GIB oder BSAB) im 

Wesentlich abgeprüft werden soll, ob erhebliche (negative) 

Umweltauswirkungen für ein Schutzziel der Tabelle 1 gegeben sind. 

Dies etwa in Form eines Prüfbogens.  

Nach Ansicht der Naturschutzverbände genügt das dem Auftrag der 

SUP aber allein nicht. Zweck der SUP in der Regionalplanung ist es ja 

nicht nur, im Sinne einer Ja-Nein-Entscheidung abzuprüfen, ob eine 

Flächendarstellung zulässig ist. Vielmehr soll letztlich mit dem neuen 

Regionalplan das für alle Aspekte bestmögliche Ergebnis erzielt werden.  

Die Naturschutzverbände schlagen daher eine planungsprozess-

begleitende SUP vor (siehe bereits oben). Dabei sollten die 

Bewertungsprozesse für die einzelnen Schutzziele nicht nur auf die 

Frage „erhebliche oder unerhebliche Umweltauswirkung“ reduziert 

werden, sondern einem Optimierungsgebot folgen, dass die 

Regionalplanung ohnehin kennzeichnet. Bereits vorhandene Kenntnisse 

sollten daher auch dann in die Bewertung von Flächendarstellungen und 

damit den Planungsprozess einfließen, wenn sie nicht unter die 

festgelegten Tabu- und Restriktionskriterien fallen.  

 

Ein solches differenziertes und an der Optimierung ausgerichtetes 

Vorgehen macht die Festlegung und Anwendung von Tabu- und 

Restriktionskriterien (siehe hierzu unten) nicht überflüssig. Im 

Planungsprozess sollte dennoch eine möglichst optimierte Auswahl von 

Flächen erfolgen – auch unterhalb einer – wie auch immer 

festzulegenden – Erheblichkeitsschwelle.    

 

Alternativenprüfung (zu Ziffer 8 der Scopingunterlage) 

Im Rahmen der Alternativenprüfung ist die Bezirksplanungsbehörde 

gehalten, zu bewerten, welche der Varianten den Umweltqualitätszielen 

am ehesten Rechnung tragen kann. Dies ist dem Regionalrat und der 

Öffentlichkeit im Umweltbericht darzulegen. 

In die Alternativenprüfung sind sowohl die grundsätzlichen Annahmen 

des Regionalplans zum Beispiel zur Bedarfsermittlung von 
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Siedlungsflächen oder Abgrabungsbereichen, als auch 

standortbezogene Einzelprüfungen einzubeziehen, der Leitfaden des 

Umweltbundesamtes verweist auf zu prüfende Bedarfs-, Konzept-, 

Standortalternativen.7 

 

Die Alternativen müssen im Umweltbericht in vergleichbar detaillierter 

Weise beschrieben werden, wie die gewählte Festlegung. Als 

Alternativen sind der Verzicht auf die Festlegung (Nullvariante) und eine 

Festlegung andernorts – unter Berücksichtigung des gesamten 

Geltungsbereichs - zu verstehen. Unter dem Gesichtspunkt der 

Zumutbarkeit sind dabei auch solche alternativen Planungen und 

Maßnahmen zu untersuchen, die den mit einer Regionalplandarstellung 

angestrebten Zweck in zeitlicher, räumlicher und funktionell-sachlicher 

Hinsicht nur mit Abstrichen am Zweckerfüllungsgrad erfüllen. Diese 

Anforderungen an die Alternativenbetrachtung ergeben sich nach dem 

LEP NRW8 zwingend bei Inanspruchnahmen von Wald und 

Beeinträchtigungen von Gebieten für den Schutz der Natur (GSN).     

 

Bei der Bewertung von Flächen und der Prüfung von Alternativen spielen 

Tabu- und Restriktionsbereiche eine wichtige Rolle. Es sollte daher ein 

Katalog von Restriktionsflächen erarbeitet werden. Die Naturschutz-

verbände schlagen hierzu vor, im weiteren Erarbeitungsprozess mit den 

„Hauptbeteiligten“ der Regionalplanneuaufstellung eine Abstimmung über 

Tabu- und Restriktionsflächen zu erreichen.  

Dabei sollte auch über entsprechende „Erheblichkeitsschwellen“ beraten 

werden.  

 

Umgang mit Artenschutzbelangen (zu Ziffer 9 der 

Scopingunterlage) 

Der hier in der Scopingunterlage beschriebene Umgang mit 

europarechtlich geschützten Arten würde dazu führen, dass nur 

sogenannte „verfahrenskritischen Vorkommen“ (also entweder große 

                                                
7 vgl. Umweltbundesamt (2009): Leitfaden zur Strategischen Umweltprüfung, 
Kap. 6.8.   
8 vgl. LEP NRW, Erläuterungen zu 7.2-3 Vermeidung von Beeinträchtigungen, zu 
7.3-1 Walderhaltung und Waldinanspruchnahme   
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Bestände verbreiteterer Arten oder aber Einzel-Vorkommen sehr seltener 

Arten) überhaupt in den Planungsprozess eingehen. Das ist für eine 

Neuplanung nicht akzeptabel, denn dabei kommt es (siehe oben) 

insbesondere auf die Optimierung der Planung an. Dieser 

Optimierungsansatz sollte auch die europarechtlich geschützten Arten 

einbeziehen. Das Vorkommen eines einzelnen Neuntöter-Brutpaares in 

einem Offenland-Bereich macht diesen Offenland-Bereich ökologisch 

wertvoller und damit im Sinne des Schutzgutes „Tiere, Pflanzen und 

biologische Vielfalt“ hochwertiger, als einen Offenland-Bereich ohne ein 

solches Vorkommen. Diese unterschiedliche Wertigkeit sollte auch in den 

Planungsprozess einfließen. Soweit Vorkommen europarechtlich 

geschützter Arten bekannt sind, dürfen sie daher im Planungsprozess nicht 

ignoriert werden.  

Dies gilt analog auch für andere Vorkommen von seltenen und gefährdeten 

Pflanzen, Tieren oder Biotopen, die als Indikatoren mit in die Planung 

einfließen müssen, soweit sie bekannt sind.  

 

Gesamtplanbewertung 

Eine Umweltprüfung hat neben der vertiefenden Betrachtung von 

Festlegungen mit voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen 

immer auch sekundäre, kumulative, synergetische, kurz-, mittel- und 

langfristige, ständige und vorübergehende, positive und negative 

Auswirkungen zu betrachten (vgl. Anhang Richtlinie 2001/42/EG über 

die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und 

Programme). 

Neben der Betrachtung der Auswirkungen einzelner Planfestlegungen 

ist daher auch die ergänzende Ermittlung von kumulativen 

Auswirkungen, die sich durch die Überlagerung der Auswirkungs-

bereiche mehrerer Planfestlegungen ergeben, sowie die 

Zusammenführung der Ergebnisse der einzelnen Betrachtungen zu 

einer abschließenden Gesamtplanauswirkung aller Planinhalte von 

Bedeutung. Dies ist insbesondere deshalb erforderlich, da diese 

Umweltauswirkungen auf der nachfolgenden Planungs- oder 

Zulassungsebene regelmäßig nicht mehr berücksichtigt werden. 

Hierzu fehlen in der vorliegenden Scoping-Unterlage Angaben zum 

vorgesehenen methodischen Vorgehen.  
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Der Regionalplan erfüllt nach § 6 Landesnaturschutzgesetz die 

Funktionen eines Landschaftsrahmenplans. Aus der Scoping-Unterlage 

lässt sich bislang nicht entnehmen, dass im Zuge der SUP überprüft 

werden soll, ob der Regionalplan-Entwurf dieses gesetzliche Ziel 

erreicht.  

Die gesellschaftlichen Herausforderungen an die Bewahrung der 

Biodiversität sind heute größer denn je. Diese Herausforderungen mit 

den Mitteln der Regionalplanung anzugehen, ist eine der bedeutendsten 

Aufgaben des Regionalplans.  

Die Naturschutzverbände halten es für erforderlich, mit der Vorlage der 

Entwurfsfassung des Regionalplans zur förmlichen Beteiligung auch 

eine Überprüfung vorzulegen, ob der Regionalplan-Entwurf die 

umweltrelevanten Ziele mit seinen Festlegungen erreichen kann. Denn 

zu Beginn des förmlichen Beteiligungsverfahrens sollte nicht nur belegt 

sein, dass der Plan keine negativen Auswirkungen auf die 

umweltrelevanten Ziele hat, sondern auch, dass er die positiven 

Zielvorgaben ausreichend erfüllen kann.  

 

Zur konkreten Vorgehensweise schlagen die Naturschutzverbände eine 

Abstimmung unter den „Hauptbeteiligten“ vor.  

 

Monitoring / Maßnahmen zur Überwachung (zu Ziffer 11 der 

Scoping-Unterlage) 

In der Scoping-Unterlage wird ausgeführt, dass der 

Regionalplanungsbehörde i.d.R. grundsätzlich die Zuständigkeit für die 

Erarbeitung konkreter Überwachungsmaßnahmen fehlt, da das 

Monitoring erst nach Umsetzung der Planinhalte einsetzt. Dieser 

Auffassung wird entschieden widersprochen. 

Es ist zwar richtig auf konkretere und detailliertere Überwachungen auf 

den nachfolgenden Planungs- und Zulassungsverfahren hinzuweisen - 

und dies betrifft nicht nur die Bauleitplanung! Es gibt aber hinreichende 

Möglichkeiten für die Überwachung der Umweltauswirkungen auf 

Regionalplanebene. So können Daten der Projektebene herangezogen 

werden. Mit Hilfe dieser Daten können die prognostizierten 

Umweltauswirkungen und das Erreichen von Umweltzielen auf der 

Planungsebene mit den tatsächlichen Auswirkungen der Durchführung 
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des Plans verglichen werden. Außerdem stehen Umweltinformationen 

und Indikatoren aus allgemeinen Umweltüberwachungssystemen zur 

Verfügung, wie u.a. der Erhaltungszustand der Arten und 

Lebensraumtypen nach der FFH-RL entsprechend der Ergebnisse des 

regelmäßigen FFH-Monitorings. Weitere Indikatoren können sich auch 

aus den zu beachtenden Umweltzielen ergeben wie die 

Flächeninanspruchnahme. Diese Daten zur Überwachung stehen 

teilweise in Katastern und Umweltinformationssystemen zur Verfügung 

und sind für den Geltungsbereich entsprechend auszuwerten. Zu 

nennen sind hier u.a.: 

- Siedlungsflächenmonitoring 

- FFH-Monitoring 

- WRRL-Monitoring  

- Daten zu Umwelt und Natur des LANUV NRW 

- Ökologische Flächenstichprobe 

- Energieverbrauch im Plangebiet 

- Installierte Leistung Erneuerbarer Energien 

- Nachhaltigkeitsindikatoren der Deutschen 

Nachhaltigkeitsstrategie 

In jedem Fall müssen Verfahrensregelungen getroffen werden, die 

sicherzustellen, dass das Monitoring ordnungsgemäß funktioniert. Es 

muss festgelegt werden, welche Behörde für die verschiedenen Über-

wachungsaufgaben zuständig ist, die aus der Erhebung, Bearbeitung 

und Auswertung der Umweltinformationen bestehen. Außerdem ist es 

wichtig, die relevanten Informationen in einer geeigneten Form an die 

betreffende Behörde weiterzuleiten (d. h. Umweltdaten müssen erläutert 

und Entscheidungsträgern in verständlicher Form vorgelegt werden). 

Beim Einrichten von Überwachungsverfahren ist zu beachten, dass die 

Überwachung nicht mit der Erhebung der Umweltinformationen endet, 

sondern auch deren Auswertung einschließt.9 

                                                

9 Leitfaden der Europäischen Kommission zur Umsetzung der Richtlinie 2001/42/EG 

des europäischen Parlaments und des Rates über die Prüfung der 

Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme. 

http://www.bmu.de/themen/strategien-bilanzen-gesetze/umweltpruefungen-

uvpsup/rechtsvorschriften/ 
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Um den Monitoring-Prozess fachlich zu begleiten und auch dessen 

Ergebnisse in den gesellschaftlichen Diskussions-Prozess einbringen zu 

können, schlagen die Naturschutzverbände die Etablierung eines 

Arbeitskreises aus den Hauptbeteiligten vor, der sich alle zwei Jahre mit 

den Ergebnissen des Monitorings beschäftigt und im Gespräch mit der 

Regionalplanungsbehörde Hinweise geben kann etwa  

 zu vertieft zu beobachtenden Entwicklungen,  

 zu erforderlichen neuen methodischen Ansätzen oder   

 zu Fehlentwicklungen in der Umsetzung des Regionalplans.  

 

Daten und Informationsgrundlagen (zu Ziffer 12 der 

Scopingunterlage)  

Folgende Daten- und Informationsgrundlagen sind zusätzlich zu den 

unter Punkt 12 genannten heranzuziehen: 

 

 Landesweites Konzept zur Entschneidung der Landschaft im 

Bereich der Mittelgebirge (LANUV 2011) 

 Wildkatzenwegekonzept des BUND (https://www.bund.net/tiere-

pflanzen/wildkatze/projekt-wildkatzensprung/  und 

http://wildkatzenwegeplan.geops.de/#?layers=wika.waldverbund.

wildkatzenvorkommen,wika.waldverbund.coreareas,wika.waldver

bund.hauptachsen,wika.waldverbund.nachweise,wika.bund.korri

dore,wika.bund.waldaufwertung&baselayer=wika&zoom=11&x=8

95446.39&y=6584329.32  

 Länderübergreifender Biotopverbund in Deutschland (BfN 2010) 

 Verantwortungsarten NRW (Tabelle 1, Biodiversitätsstrategie 

NRW) 

 Arten und Lebensraumtypen der FFH-RL, für die die Kreise 

besondere Verantwortung tragen (LANUV-Daten) 

 Maßnahmenübersicht nach § 74 LWG bzw. 

Umsetzungsfahrpläne WRRL  
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Fachbeitrag Klima 

Die Regionalplanung muss durch ihre raumordnerische Funktion wichtige 

Weichenstellungen hin zu mehr Klimaschutz vornehmen und eine 

verstärkte Anpassung an zu erwartende Folgen der Klimaveränderungen 

unterstützen. Dabei kann eine Kombination bereits vorhandener 

Instrumente und ihre konsequente Anwendung mit einem verstärkten 

Fokus auf die Klimaveränderungen bereits einen entscheidenden 

Unterschied ausmachen. 

Die Erstellung eines Fachbeitrages Klima wird daher begrüßt. Ein 

Fachbeitrag zum Klimaschutz sollte insbesondere eine Prognose für die 

Klimaentwicklung im Plangebiet und die klimatische Funktion von 

Teilräumen, eine Verwundbarkeitsanalyse sowie daraus resultierende 

Handlungsempfehlungen beinhalten. Für die Vorbereitung des 

Fachbeitrages muss umgehend ein entsprechendes Gutachten vergeben 

werden. 

So könnten Präventionsmaßnahmen (Ursachenbekämpfung) und 

Anpassungsstrategien für die Region „maßgeschneidert“ werden.  

Notwendige Zielsetzungen für den Regionalplan sind insbesondere die 

Festsetzung von Zielen zur Reduktion von Treibhausgasemissionen und 

die Übertragung auf einzelne Teilräume des neuen Regionalplans. 

Als Beitrag der Region zur Abmilderung des Klimawandels sowie zur 

Bewältigung von Folgen der Klimaveränderungen sind u.a. folgende 

Festsetzungen in Form textlicher Ziele und Grundsätze erforderlich10: 

Präventionsmaßnahmen (Ursachenbekämpfung) 

 Schutz, Entwicklung und Wiederherstellung von CO2-

Senken, insbesondere Wälder, Grünland, Feuchtgebiete, 

Moore (entwässerte Moore wiederherstellen, vorhandene 

Moore erhalten), auch Humusbildung in Böden z.B. durch 

Ökologischen Landbau.  

 

                                                

10 M. Fabian: Möglichkeiten zur Integration des Klimaschutzes in die Regionalplanung 

– Ein Forderungskatalog, in: Rundschreiben des Landesbüros der 

Naturschutzverbände NRW, Nr. 34 (März 2010) 
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 Naturnahe Baumartenzusammensetzung fördern, Vorrat 

von lebender und abgestorbener Biomasse sowie von 

Humus erhöhen, 10% der Waldfläche der natürlichen 

Entwicklung überlassen, Aufforstungspotentiale als 

Kohlenstoffsenke nutzen. Die natürliche Speicher-

kapazität ist bis 2020 um 10% zu erhöhen11. Hierzu sind 

auch Puffer- und Entwicklungsflächen in die BSN-

Darstellungen des Regionalplans einzubeziehen. 

 Erhalt und Förderung des schienengebundenen ÖPNV, 

insbesondere Verbesserung von Qualität und 

Geschwindigkeit, zusätzliche Haltepunkte, 

gegebenenfalls Reaktivierung von stillgelegten Strecken, 

Erhalt stillgelegter Trassen für zukünftige Entwicklungen 

mit der Möglichkeit zwischenzeitlicher temporärer 

Nutzungen, 

 Erhalt und Förderung des schienengebundenen 

Gütertransports, 

 Konzentration der Siedlungsentwicklung an 

Siedlungsentwicklungsachsen gemäß dem Zentrale-Orte-

Prinzip um Fahrt- und Transportwege zu minimieren und 

den ÖPNV-Anschluss zu erleichtern, 

 Überprüfung aller geplanten Verkehrsinfrastruktur-

maßnahmen im Hinblick auf ihre Klimawirkung, 

 Aufstellung eines regionalen Energiekonzepts zur 

erneuerbaren Energieerzeugung, das die Möglichkeiten 

zur naturverträglichen Nutzung von Solar-/ Wasserkraft-/ 

Biomasse-,Windenergie und Geothermie sowie die 

Förderung des „Repowering“ vorhandener 

Windkraftanlagen aufzeigt, 

 Schaffung der regionalplanerischen Voraussetzungen für 

Pflichtauflagen zur Nutzung erneuerbarer Energien, 

beispielsweise Gemeindesatzungen zur solaren 

Baupflicht 

                                                
11 vgl. Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt, S. 56; 
http://www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/biolog_vielfalt_strategie
_nov07.pdf) 
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Anpassungsstrategien 

 Schutz, Entwicklung und Wiederherstellung von Wander-

möglichkeiten für Arten; zum Beispiel durch Regionale 

Grünzüge, Biotopverbund, Vernetzung von Schutz-

gebieten sowie deren Ausweitung, Reduktion der 

Zerschneidungswirkung unter anderem durch Grün-

brücken, naturverträgliche Land- und Waldbewirtschaftung, 

 Erhalt und Vergrößerung der Retentionsräume von 

Gewässern und Festsetzung als Überschwemmungs-

gebiete (mindestens für das potentiell natürliche 

100jährige Hochwasser); Förderung der natürlichen 

Gewässergestaltung, 

 Ausweisung von Hochwasserwarnflächen, um gegen 

lokale heftige Unwetter bessere Vorsorge treffen zu 

können, 

 Sicherung der Wasserversorgung von Feuchtgebieten 

und Gewässern auch unter geänderten 

Klimabedingungen, 

 Verwendung einer größeren Vielfalt an standorttypischen 

Baumarten in der Forstwirtschaft, keine Neuanlage von 

(Nadelholz-)Monokulturen, 

 verstärkter Schutz vor Erosion insbesondere durch 

ganzjährige Bodenbedeckung in der Landwirtschaft, 

 Sicherung der Trinkwasserversorgung (Grundwasser-

schutz und -neubildung durch Vorranggebietsfestsetzung 

sichern), 

 Ausweisung von Vorranggebieten für besondere 

Klimafunktionen zur Vermeidung bzw. Verringerung 

gesundheitsschädigender Belastungen durch ungünstige 

Wetterlagen,  

 klimaorientierte Stadtplanung als Grundsatz festlegen 

(z.B. Frischluftschneisen),  

 Festschreibung eines Monitoring der Auswirkungen der 

Klimaveränderungen auf Biodiversität, Humusgehalt des 

Bodens (Erosion), Forst- und Landwirtschaft. 



  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

  

 

 

 
 Seite 21 von 21  

Um die einzelnen Aspekte dieser Stellungnahme zu vertiefen, regen die 

Naturschutzverbände weitere Treffen mit der Regionalplanungsbehörde 

an und wären für die Vereinbarung von Gesprächsterminen dankbar.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Michael Gerhard  


