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6. Siedlungsraum

6.1 Festlegungen für den gesamten Siedlungsraum

Ziele und Grundsätze

6.1-1 Ziel Ausrichtung der Siedlungsentwicklung
Die Siedlungsentwicklung ist bedarfsgerecht und flächensparend an der Bevölke-
rungsentwicklung, der Entwicklung der Wirtschaft, den vorhandenen Infrastruktu-
ren sowie den naturräumlichen und kulturlandschaftlichen Entwicklungspotentia-
len auszurichten.

6.1-2 Ziel Rücknahme von Siedlungsflächenreserven
Bisher für Siedlungszwecke vorgehaltene Flächen, für die kein Bedarf mehr be-
steht, sind wieder dem Freiraum zuzuführen, sofern sie noch nicht in verbindliche
Bauleitpläne umgesetzt sind.

6.1-3 Grundsatz Leitbild "dezentrale Konzentration"
Die Siedlungsstruktur soll dem Leitbild der "dezentralen Konzentration" entspre-
chend weiterentwickelt werden. Dabei ist die zentralörtliche Gliederung zugrunde
zu legen.

6.1-4 Ziel Keine bandartigen Entwicklungen und Splittersiedlungen
Eine bandartige Siedlungsentwicklung entlang von Verkehrswegen ist zu vermei-
den. Die Entstehung, Verfestigung oder Erweiterung von Splittersiedlungen ist zu
verhindern.

6.1-5 Grundsatz Leitbild "nachhaltige europäische Stadt"
Die Siedlungsentwicklung soll im Sinne der "nachhaltigen europäischen Stadt"
kompakt gestaltet werden und das jeweilige Zentrum stärken. Regional- und Bau-
leitplanung sollen durch eine umweltverträgliche und siedlungsstrukturell opti-
mierte Zuordnung von Wohnen, Versorgung und Arbeiten zur Verbesserung der
Lebensqualität und zur Reduzierung des Verkehrsaufkommens beitragen.

Große Siedlungsbereiche sollen siedlungsstrukturell und durch ein gestuftes städ-
tisches Freiraumsystem gegliedert und aufgelockert werden. Dies soll auch Erfor-
dernisse zur Anpassung an den Klimawandel erfüllen.
Orts- und Siedlungsränder sollen eine klar erkennbare und funktional wirksame
Grenze zum Freiraum bilden.

6.1-6 Ziel Vorrang der Innenentwicklung
Planungen und Maßnahmen der Innenentwicklung haben Vorrang vor der Inan-
spruchnahme von Flächen im Außenbereich. Die gezielte Erhaltung und Neuschaf-
fung von Freiflächen im Innenbereich aus städtebaulichen Gründen ist hiervon un-
benommen.
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6.1-7 Grundsatz Energieeffiziente und klimagerechte Siedlungsentwicklung
Planungen von neuen Siedlungsflächen und des Umbaus bzw. der Sanierung von
Siedlungsgebieten sollen die städtebaulichen Voraussetzungen für energieeffizi-
ente Bauweisen, den Einsatz von Kraft-Wärme-Kopplung sowie für die passive und
aktive Nutzung von Solarenergie und anderen erneuerbaren Energien schaffen.

Die räumliche Entwicklung soll die bestehende Vulnerabilität des Siedlungsraums
gegenüber Klimafolgen – insbesondere Hitze und Starkregen – nicht weiter ver-
schärfen und dazu beitragen, die Auswirkungen des Klimawandels abzumildern.

6.1-8 Grundsatz Wiedernutzung von Brachflächen
Durch Flächenrecycling sollen Brachflächen neuen Nutzungen zugeführt werden.

Eine Neudarstellung von Siedlungsflächen auf Freiflächen soll nur erfolgen, wenn
auf der Grundlage des Siedlungsflächenmonitorings nachgewiesen wird, dass kei-
ne geeigneten Brachflächen zur Verfügung stehen.

Zu den Nachfolgenutzungen regionalbedeutsamer Brachflächen soll frühzeitig ein
regionales Konzept erarbeitet werden. Dabei sollen isoliert im Freiraum liegende
Flächen einer Freiraumnutzung zugeführt werden.
Im Hinblick auf die Wiedernutzung ggf. belasteter Brachflächen soll der Altlasten-
verdacht im Planungsprozess frühzeitig geklärt werden.

6.1-9 Grundsatz Vorausschauende Berücksichtigung von Infrastrukturfolge-
kosten
Wenn beabsichtigt ist, Flächen für Siedlungszwecke in Anspruch zu nehmen, sol-
len von den Kommunen zuvor auch die Infrastrukturfolgekosten dem Stand der
Planung entsprechend ermittelt und bewertet werden.

6.1-10 Ziel Flächentausch
Freiraum darf für die regionalplanerische Festlegung neuen Siedlungsraums in An-
spruch genommen werden, wenn zugleich an anderer Stelle bereits festgelegter
Siedlungsraum im Regionalplan wieder als Freiraum festgelegt oder im Flächennut-
zungsplan in eine innerstädtische Freifläche umgewandelt wird (Flächentausch).
Der Flächentausch hat quantitativ und qualitativ bezüglich der Freiraumfunktionen
mindestens gleichwertig zu erfolgen.

6.1-11 Ziel Flächensparende Siedlungsentwicklung
Die flächensparende Siedlungsentwicklung folgt dem Leitbild, in Nordrhein-West-
falen das tägliche Wachstum der Siedlungs- und Verkehrsfläche bis zum Jahr 2020
auf 5 ha und langfristig auf "Netto-Null" zu reduzieren.

Im Regionalplan kann der Siedlungsraum zu Lasten des Freiraums nur erweitert
werden wenn
− aufgrund der Bevölkerungs- und Wirtschaftsentwicklung ein Bedarf an zusätz-

lichen Bauflächen nachgewiesen wird und
− andere planerisch gesicherte aber nicht mehr benötigte Siedlungsflächen ge-

mäß Ziel 6.1-2 wieder dem Freiraum zugeführt wurden und
− im bisher festgelegten Siedlungsraum keine andere für die Planung geeignete

Fläche der Innenentwicklung vorhanden ist und
− ein Flächentausch nicht möglich ist.
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Ausnahmsweise ist im Einzelfall die bedarfsgerechte Erweiterung vorhandener Be-
triebe möglich, soweit nicht andere spezifische freiraumschützende Festlegungen
entgegenstehen.

Erläuterungen

Zu 6.1-1 Ausrichtung der Siedlungsentwicklung

Der zeichnerisch abgebildete Siedlungsraum ist eine nachrichtliche Darstellung aus den
Regionalplänen (Stand 01.01.2013). Die nachrichtliche Darstellung im LEP soll eine Vor-
stellung von der aktuellen Siedlungsstruktur vermitteln, die gemäß den Zielen und Grund-
sätzen des LEP weiterzuentwickeln ist.

Die Siedlungsentwicklung soll den Wohn-, Versorgungs-, Arbeits-, Erholungs-, Sport- und
Freizeitbedürfnissen der heute lebenden Menschen gerecht werden, ohne die Entwick-
lungsmöglichkeiten künftiger Generationen einzuschränken. Infolge des demographi-
schen Wandels, der mittel- und langfristig in ganz Nordrhein-Westfalen zu einer zurück-
gehenden Bevölkerungszahl führen wird, wird der Schwerpunkt der räumlichen Steue-
rung der Siedlungsentwicklung künftig weniger in der Neuausweisung von Flächen liegen,
sondern mehr die Erhaltung und qualitative Entwicklung gewachsener Siedlungsstruktu-
ren unter sozialen, ökonomischen, ökologischen und kulturlandschaftlichen Gesichts-
punkten betreffen und auch offen sein für Rückbau von Siedlung und Infrastruktur.
Ob und in welchem Umfang ein Bedarf an zusätzlichen Siedlungsflächen besteht, soll von
den Regionalplanungsbehörden auf der Basis einer landeseinheitlichen Methode ermittelt
werden. Die Prognose notwendiger Wohnsiedlungsflächen soll vor allem die Entwicklung
der Haushaltszahlen, die Prognose notwendiger gewerblicher Bauflächen die Entwicklung
der Betriebe im jeweiligen Plangebiet berücksichtigen. Im Zusammenhang damit sollen
die ungenutzten, planerisch gesicherten Siedlungsflächenreserven durch ein Monitoring
beobachtet und einbezogen werden.

Der generell erwartete Rückgang der Bevölkerung kann die in der bundesweiten Nach-
haltigkeitsstrategie verfolgte Verminderung der Flächeninanspruchnahme erleichtern. Die
Reduzierung des Siedlungsflächenwachstums wird im Planungszeitraum des LEP aller-
dings nicht ohne eine ergänzende Steuerung durch die Raumordnung möglich sein.

Die nachfolgenden Ziele und Grundsätze des LEP zur "dezentralen Konzentration", zum
Vorrang der Innenentwicklung, zur Wiedernutzung von Brachflächen und zum Flächen-
tausch leisten in diesem Sinne einen raumordnerischen Beitrag zu dem Bestreben, die
Flächeninanspruchnahme in Nordrhein-Westfalen bis 2020 auf 5 ha pro Tag und langfris-
tig auf "Netto-Null" zu reduzieren.

Mittelfristig von besonderer Bedeutung ist die räumlich unterschiedliche Entwicklung der
Bevölkerung. Während einige Gemeinden einen prognostizierten Bevölkerungsrückgang
von z. T. über 10 % bewältigen müssen, wachsen andere (zunächst) noch. Längerfristig
ist davon auszugehen, dass die Bevölkerung in weiten Teilen Nordrhein-Westfalens ab-
nehmen wird. Vor diesem Hintergrund sollen nach Quantität und Qualität nur solche Inf-
rastrukturen geschaffen werden, welche später auch von einer zurückgehenden Bevölke-
rung getragen werden können. Bedingt durch die demografische Entwicklung kann in
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spezifischen Bereichen (Gesundheit und Pflege) jedoch auch ein Bedarf entstehen, Infra-
struktur auszubauen.

Räumliche Ansprüche der Wirtschaft an gewerblichen und industriell nutzbaren Flächen
sind nicht in gleichem Maße von der Bevölkerungsentwicklung abhängig wie die Wohn-
siedlungsflächenentwicklung. Bedeutsam sind diesbezüglich vor allem der Strukturwan-
del, die Entwicklung einzelner Branchen und Betriebe aber auch die Veränderung des
Altersaufbaus der Bevölkerung, der es u. a. erschweren wird qualifizierte Nachwuchs-
kräfte zu finden und an die Betriebe zu binden.

Hierbei gewinnen weiche Standortfaktoren eine zusätzliche Bedeutung. Naturräumliche
und kulturlandschaftliche Gegebenheiten, die z. T. begrenzende Faktoren der Siedlungs-
entwicklung darstellen, sind im Wettbewerb um Arbeitskräfte zugleich Potentiale für Er-
holungs-, Sport- und Freizeitmöglichkeiten bzw. eine hohe Zufriedenheit und Identifikation
mit dem jeweiligen Wohnort und der ganzen Region.

Zu 6.1-2 Rücknahme von Siedlungsflächenreserven

Die Regionalplanung hat dem Freiraum weitere, bisher als Siedlungsraum gesicherte
Flächen zuzuführen, wenn diese infolge des Bevölkerungsrückgangs oder des Struktur-
wandels nicht mehr zur Bedarfsdeckung für Siedlungszwecke benötigt werden. Solche
Möglichkeiten sind insbesondere in Verdichtungsräumen zur qualitätsverbessernden Auf-
lockerung zu nutzen.

Zu 6.1-3 Leitbild "dezentrale Konzentration"

Die großräumige Siedlungsstruktur in Nordrhein-Westfalen soll die gewachsene Vertei-
lung im System der zentralen Orte stabilisieren. Diese großräumig-dezentrale Struktur ist
auf regionaler und örtlicher Ebene mit einer Konzentration auf kompakte Siedlungsberei-
che zu verknüpfen. Damit sollen u. a. flächensparend die Voraussetzungen für die Trag-
fähigkeit und Erreichbarkeit von Einrichtungen der Daseinsvorsorge in allen Teilen des
Landes gewährleistet werden.

Zu 6.1-4 Keine bandartigen Entwicklungen und Splittersiedlungen

Bandartige Siedlungen entlang von Verkehrswegen und Splittersiedlungen sind mit der
Zielsetzung einer kompakten, auf zentralörtlich bedeutsame Siedlungsbereiche ausge-
richteten Siedlungsentwicklung nicht vereinbar. Sie können die Funktions- und Leistungs-
fähigkeit des Freiraumes und das Landschaftsbild beeinträchtigen. Regional- und Bau-
leitplanung sind daher aufgefordert, den Freiraum zu schützen und kleinteilige bauliche
Entwicklungen im Außenbereich zu verhindern.

Zu 6.1-5 Leitbild "nachhaltige europäische Stadt"

Leitlinie der Siedlungsentwicklung ist die 2007 von den für Stadtentwicklung zuständigen
Ministerinnen und Ministern der Mitgliedstaaten der Europäischen Union verabschiedete
"Leipzig Charta zur nachhaltigen europäischen Stadt". Die europäische Stadt zeichnet
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sich u. a. aus durch eine kompakte Struktur, ein Mit- und Nebeneinander unterschied-
licher Nutzungen sowie klar erkennbare und funktional wirksame Grenzen zwischen be-
siedeltem und unbesiedeltem Raum. Eine derartige Siedlungsstruktur ist flächen-, ver-
kehrs-, energie- und kostensparend. Insbesondere die Infrastrukturfolgekosten für die
Ver- und Entsorgung liegen deutlich niedriger als bei einer dispersen Siedlungsstruktur.

Auch im Rahmen einer flächensparenden Entwicklung ist eine ausreichende Ausstattung
mit innerstädtischen Grünflächen anzustreben. Mit zunehmender Größe der Siedlungs-
bereiche haben diese Freiflächen neben ihren bisherigen Funktionen zunehmend Be-
deutung für die Anpassung an erwartete längere und häufigere Hitzeperioden. Sie sollten
fußläufig erreichbar sein.

Ortsränder sollen in Abhängigkeit von den jeweiligen städtebaulichen Zielen und natur-
räumlichen Gegebenheiten so kurz wie möglich gehalten und entsprechend den kultur-
landschaftlichen Erfordernissen gestaltet werden.

Zu 6.1-6 Vorrang der Innenentwicklung

Die Mobilisierung von Bauflächen obliegt den Gemeinden im Rahmen ihrer Selbstver-
waltung. Hierzu stehen den Gemeinden die entsprechenden Instrumente des BauGB zur
Verfügung. Die städtebauliche Innenentwicklung dient nicht nur dem Flächensparen, der
Verkehrsvermeidung und der siedlungsräumlichen Nutzungs- und Gestaltqualität, sie ist
auch hinsichtlich der Betriebs- und Unterhaltungskosten insbesondere der technischen
Infrastruktur für die Gemeinden in der Regel kostengünstiger als die Inanspruchnahme
von Freiflächen im Außenbereich. In der Summe dient die Innenentwicklung der Sied-
lungsbereiche der Erhaltung eines großräumig übergreifenden Freiraumverbundsystems
und ist insofern von überörtlicher Bedeutung.

Zu den Maßnahmen der Innenentwicklung zählen die Möglichkeiten einer angemessenen
Nachverdichtung ebenso wie die der Mobilisierung von ungenutzten oder absehbar
brachfallenden Grundstücken im Innenbereich. Diesbezüglich ist auch auf § 4 Abs. 2
LBodSchG hinzuweisen. Brachflächen von Industrie und Gewerbe, Militär und Bahn stel-
len ein erhebliches innerstädtisches Flächenpotential dar, das es vorrangig auszuschöp-
fen gilt. Deshalb sollen die bisherigen Bemühungen zur Mobilisierung von Flächenpoten-
tialen im Rahmen der Innenentwicklung und zum Abbau von Mobilisierungshemmnissen
auf kommunaler Ebene intensiviert werden, um eine weitergehende Ausschöpfung der
Entwicklungsreserven zu erreichen.

Von einer Bebauung soll allerdings dann abgesehen werden, wenn diese Flächen bei-
spielsweise einen besonderen Wert für das Wohn- und Arbeitsumfeld, Naherholung,
Sport, Freizeit, Stadtklima oder Biotop- und Artenschutz haben. Im Einzelfall können auch
unverhältnismäßig hohe Kosten, z. B. für die Sanierung von Altlasten, gegen eine erneute
Bebauung von Brachflächen sprechen. Maßnahmen der Innenentwicklung setzen die
Verfügbarkeit der jeweiligen Flächen voraus. Ist diese auch längerfristig nicht gegeben,
müssen ggf. Planungsalternativen aufgegriffen werden.

Die Wiedernutzung von Brachflächen im Außenbereich richtet sich nach Grundsatz 6.1-8
und – in Abhängigkeit von der geplanten Nutzung – nach den für diese Nutzung vorhan-
denen Vorgaben von LEP und Regionalplan.
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Zu 6.1-7 Energieeffiziente und klimagerechte Siedlungsentwicklung

Das Potential zur Reduzierung des Wärmebedarfs neu geplanter Baugebiete durch ener-
gieeffiziente und solarenergetisch optimierte Siedlungsplanung beträgt (ohne zusätzliche
Wärmedämmung oder Solartechnik) 10 bis 20, teilweise bis zu 40 % gegenüber einer
nicht optimierten Planung. Entsprechende Energieeinsparungen sind langfristig wirksam,
da Siedlungsstrukturen eine Lebensdauer von mehr als 200 Jahren haben.

Deshalb ist es erforderlich, bei der Planung neuer Baugebiete von Beginn an auf eine
energieeffiziente Siedlungsstruktur zu achten. Dazu gehört die Schaffung geeigneter Be-
dingungen zur Nutzung der Kraft-Wärme-Kopplung, eine enge Anbindung an zentrale
Versorgungsbereiche, eine flächensparende Erschließung, kompakte Bauweisen und
eine solarenergetische Optimierung der Gebäudeausrichtungen, um die städtebaulichen
Voraussetzungen für einen niedrigen Wärme- und Strombedarf zu schaffen.
Dies macht die Siedlungsstrukturen gleichzeitig robuster für die Anpassung an den Kli-
mawandel.

Bereiche städtischer Wärmeinseln, die sich durch eine dichte Bebauung und geringfügige
Durchgrünung und Durchlüftung kennzeichnen, sind besonders anfällig gegenüber Hitze-
belastungen. In Belastungsgebieten sollen insbesondere bei Umgestaltungs-, Sanie-
rungs- und Neubaumaßnahmen die Durchgrünung (Dach-, Fassadenbegrünung, Stra-
ßenbegleitgrün, Parkanlagen, begrünte Innenhöfe) bzw. der Anteil offener Wasserflächen
erhöht werden. Wenn notwendig sind bei der Ausweisung von Neubauflächen Vorgaben
zur Verschattung und zur Dämmung von Gebäuden vorzunehmen.

Hoch verdichtete Bereiche mit einem hohen Versiegelungsgrad, dichter Bebauung und
sensibler Infrastruktur sind besonders anfällig für Schäden durch Starkregenereignisse.
In besonders gefährdeten Bereichen sollen insbesondere bei Umgestaltungs-, Sanie-
rungs- und Neubaumaßnahmen die Ermöglichung der Versickerung verbessert, Engstel-
len und Abflusshindernisse beseitigt und Niederschlagszwischenspeicher und Notwas-
serwege geschaffen werden. Wenn notwendig sind bei der Ausweisung von Neubauflä-
chen Vorgaben zum Objektschutz vorzunehmen.

Zu 6.1-8 Wiedernutzung von Brachflächen

Die im Zusammenhang mit der Industriegeschichte Nordrhein-Westfalens in großer Zahl
entstandenen Brachen (insbesondere Altstandorte der Industrie und ehemalige Bahnflä-
chen) und die vom Militär nicht mehr beanspruchten Flächen (Konversionsflächen) sollen
zur Schonung bisher unbebauter Freiflächen einer Sanierung und Wiedernutzung zuge-
führt werden. Dabei muss der Aufwand für die Wiedernutzung wirtschaftlich vertretbar
sein.

Die Erarbeitung eines regionalen Konzeptes zu den Nachfolgenutzungen regionalbedeut-
samer Brachflächen ist insbesondere für die oft sehr großflächigen militärischen Konver-
sionsflächen sinnvoll. Es soll als Grundlage für die Regionalplanung dienen. Aufgrund der
oft gegebenen erheblichen Flächengröße ist in der Regel eine Orientierung an dem Pla-
nungsraum des Regionalplanes, ggf. an dessen Teilabschnitten, erforderlich. Der Einstieg
in die Vorarbeiten eines solchen Konzeptes kann entsprechend dem Erkenntnisstand
über das voraussichtliche Ende der militärischen Nutzung erfolgen. Sofern sinnvoll, soll
die federführende Regionalplanungsbehörde neben den betroffenen Kommunen weitere
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öffentliche und private Akteure der Region (regionale Entwicklungsgesellschaften etc.) in
die Erarbeitung des Konzeptes einbeziehen.

Die Nachfolgenutzung richtet sich insbesondere nach den umgebenden Raumnutzungen
und -funktionen. Grenzen die Flächen an den Siedlungsraum, kann eine siedlungsräum-
liche Nachfolgenutzung in Betracht kommen.

Für isoliert im Freiraum liegende Flächen ist eine regionalplanerische Änderung in 'All-
gemeinen Siedlungsbereich' entsprechend der Ziele in Kapitel 6.2 ausgeschlossen. Eine
Umwandlung in 'Gewerbe- und Industrieansiedlungsbereich' kann nur entsprechend der
Festlegungen des Kapitels 6.3 erfolgen.

Voraussetzung für die Umnutzung von Brachflächen ist oft eine fachgerechte Altlasten-
behandlung und eine frühzeitige, der Planungsebene entsprechende Abklärung des Alt-
lastenverdachts in der Regional- und Bauleitplanung.

Zu 6.1-9 Vorausschauende Berücksichtigung von Infrastrukturfolgekosten

Die Erschließung von Bauflächen ist neben den Planungs- und Erschließungskosten in
der Regel mit erheblichen langfristigen Folgekosten verbunden (Aufwendungen für den
Unterhalt der technischen Infrastrukturen, Bau und Betrieb sozialer Einrichtungen wie
Kindergärten, Schulen, etc.). Die Analyse dieser Kosten und ihre Bewertung hinsichtlich
möglicher Alternativen eröffnet den Kommunen z. T. Einsparpotentiale für die Infrastruk-
turfolgekosten von ca. 30 bis 50 % bei den technischen und ca. 10 % bei den sozialen
Infrastrukturen.

Zu 6.1-10 Flächentausch

Auch wenn Siedlungsflächenreserven bedarfsgerecht im Regionalplan gesichert sind,
kann es erforderlich oder erwünscht sein, eine beabsichtigte siedlungsräumliche Nutzung
nicht in diesen, sondern in einem neu auszuweisenden Siedlungsbereich unterzubringen.
In solchen Fällen ist zunächst zu prüfen, ob ein gleichwertiger, bisher planerisch für Sied-
lungszwecke vorgesehener Bereich im Regionalplan wieder dem Freiraum zugeführt oder
eine Baufläche im Flächennutzungsplan in eine innerstädtische Freifläche umgewandelt
werden kann (Flächentausch). Ein Bedarfsnachweis für die neue Siedlungsfläche ist bei
diesem Nullsummenspiel nicht erforderlich, vorausgesetzt es handelt sich um Flächen
gleichen Umfangs und entsprechender Freiraumqualität. Zur Gleichwertigkeit der Tausch-
flächen ist im Verfahren zur Aufstellung von Raumordnungsplänen ggf. eine Stellung-
nahme der zuständigen Fachbehörden einzuholen.

Ein Flächentausch ist erforderlich, wenn im Regionalplan und im Flächennutzungsplan in
ausreichendem Umfang Vorsorge für den absehbaren Baulandbedarf getroffen wurde,
aber Nutzungshemmnisse die tatsächliche Verfügbarkeit des Baulandes einschränken, so
dass das planerisch gesicherte Baulandpotential dem nachweisbaren Bedarf nicht ge-
nügt. Entsprechend können auch aus anderen Gründen Umplanungen erforderlich sein,
welche die Inanspruchnahme von Flächen im bisher gesicherten Freiraum erfordern.
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Zu 6.1-11 Flächensparende Siedlungsentwicklung

Allein durch die Strategie der Innenentwicklung und des Flächentauschs wird die Versor-
gung der Bevölkerung und der Wirtschaft mit Bauland nicht überall in Nordrhein-Westfa-
len zu verwirklichen sein. Daher ist eine am Bedarf orientierte Festlegung neuer Allge-
meiner Siedlungsbereiche und neuer Bereiche für gewerbliche und industrielle Nutzungen
im Regionalplan möglich.

Die Regionalplanungsbehörde ermittelt den Bedarf an Allgemeinen Siedlungsbereichen
und Bereichen für gewerbliche und industrielle Nutzungen auf der Grundlage einer lan-
deseinheitlichen Methode. Über das Siedlungsflächenmonitoring wird der ermittelte Be-
darf mit den Bauflächenreserven der Gemeinden abgeglichen. Das Siedlungsflächen-
monitoring dient darüber hinaus dazu, Aufschluss über die tatsächliche Neuinanspruch-
nahme der planerischen Reserven auf FNP-Ebene (Bauflächen) und der darüber hinaus-
gehenden Siedlungsraumreserven zu geben. Die Gemeinden unterstützen die Regional-
planungsbehörde, indem sie aktuelle Flächeninformationen zur Verfügung stellen und
ggf. begründen, warum im Flächennutzungsplan dargestellte Bauflächen nicht genutzt
werden können.

Die Regionalplanung hat die Festlegung von Siedlungsbereichen an der Erreichung des
Leitbildes auszurichten. Die Träger der Regionalplanung erfassen dazu in den Erarbei-
tungsverfahren den Beitrag von Regionalplanänderungen zum täglichen Wachstum der
Siedlungs- und Verkehrsfläche für ihr Plangebiet und berichten der Landesplanungs-
behörde gemäß § 4 Abs. 4 LPlG (Monitoring). Die Landesplanungsbehörde bewertet dies
bereits im Rahmen ihrer Beratung der Regionalplanungsbehörden im laufenden Verfah-
ren im Hinblick auf die landesweite Entwicklung der Siedlungs- und Verkehrsfläche.

Für die Erweiterung vorhandener Betriebe kann Freiraum ausnahmsweise im Einzelfall
auch ohne Einhaltung der im Ziel genannten Bedingungen in Anspruch genommen wer-
den, wenn andere spezifische freiraumschützende Festlegungen wie z. B. Über-
schwemmungsbereich oder Bereich zum Schutz der Natur nicht entgegenstehen. Auch
solche betriebsgebundenen Siedlungsraumerweiterungen sind bei der Flächenbedarfs-
ermittlung anzurechnen und ggfls. durch entsprechende Rücknahme zu kompensieren. In
der Regel sind hierfür ab einer Größe von 10 ha Regionalplanänderungen erforderlich.

6.2 Ergänzende Festlegungen für Allgemeine Siedlungsbereiche

Ziele und Grundsätze

6.2-1 Ziel Zentralörtlich bedeutsame Allgemeine Siedlungsbereiche
Die Siedlungsentwicklung in den Gemeinden ist auf solche Allgemeine Siedlungs-
bereiche auszurichten, die über ein räumlich gebündeltes Angebot an öffentlichen
und privaten Dienstleistungs- und Versorgungseinrichtungen verfügen (zentralört-
lich bedeutsame Allgemeine Siedlungsbereiche).

6.2-2 Grundsatz Nutzung des schienengebundenen öffentlichen Nahverkehrs
Bei der Ausrichtung der Siedlungsentwicklung auf zentralörtlich bedeutsame All-
gemeine Siedlungsbereiche sollen Haltepunkte des schienengebundenen öffentli-
chen Nahverkehrs besonders berücksichtigt werden.
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6.2-3 Grundsatz Eigenentwicklung untergeordneter Ortsteile
Andere vorhandene Allgemeine Siedlungsbereiche und kleinere Ortsteile, die nicht
über ein räumlich gebündeltes Angebot an öffentlichen und privaten Dienstleis-
tungs- und Versorgungseinrichtungen verfügen, sollen auf eine Eigenentwicklung
beschränkt bleiben.

6.2-4 Ziel Räumliche Anordnung neuer Allgemeiner Siedlungsbereiche
Erforderliche neue Allgemeine Siedlungsbereiche sind in der Regel unmittelbar an-
schließend an vorhandenen zentralörtlich bedeutsamen Allgemeine Siedlungsbe-
reichen festzulegen. Stehen der Erweiterung zentralörtlich bedeutsamer Sied-
lungsbereiche topographische Gegebenheiten oder andere vorrangige Raumfunk-
tionen entgegen, kann die Ausweisung im Zusammenhang mit einem anderen, be-
reits im Regionalplan dargestellten Allgemeinen Siedlungsbereich erfolgen.

6.2-5 Grundsatz Steuernde Rücknahme nicht mehr erforderlicher Siedlungs-
flächenreserven
Eine bedarfsgerechte Rücknahme Allgemeiner Siedlungsbereiche im Regionalplan
oder entsprechender Bauflächen im Flächennutzungsplan soll vorrangig außerhalb
der zentralörtlich bedeutsamen Allgemeinen Siedlungsbereiche realisiert werden.

Erläuterungen

Zu 6.2-1 Zentralörtlich bedeutsame Allgemeine Siedlungsbereiche

Die raumordnerische Steuerung der Entwicklung von Flächen für Wohnen, wohnverträg-
liches Gewerbe, Dienstleistungen und innerörtliche Freiflächen erfolgt durch die regional-
planerische Festlegung von Allgemeinen Siedlungsbereichen (ASB). Der bedarfsgerechte
Umfang der ASB-Darstellungen wird auf der Grundlage einer landeseinheitlichen Metho-
de in Verbindung mit dem Siedlungsflächenmonitoring ermittelt (vgl. auch Erläuterungen
zu 6.1-1).

Bestand und weitere Entwicklung der ASB bestimmen maßgeblich die Standortattraktivi-
tät der Gemeinden. Sie setzten die Rahmenbedingungen für die Auslastung und Tragfä-
higkeit der vorhandenen und der neu zu planenden technischen und sozialen Infrastruktu-
ren. Erhebliche Bevölkerungsrückgänge und verändertes Verhalten der Bürgerinnen und
Bürger bei der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen können zur deren Unterauslastung
mit gravierenden Folgen für die Funktionsfähigkeit, die Wirtschaftlichkeit und die Gebüh-
renentwicklung führen. Daher ist es erforderlich, die insgesamt geringer werdenden sied-
lungsräumlichen Entwicklungsbedarfe auf zukunftsfähige Siedlungsbereiche auszurich-
ten, die über ein räumlich gebündeltes Angebot an öffentlichen und privaten Dienstleis-
tungs- und Versorgungseinrichtungen verfügen (zentralörtlich bedeutsame ASB).

Insbesondere im Vorfeld von Regionalplanfortschreibungen muss die Regionalplanungs-
behörde die zentralörtlich bedeutsamen ASB in Abstimmung mit den Gemeinden fest-
stellen, um die Steuerung der Siedlungsentwicklung hieran auszurichten. In den Regio-
nalplänen können diese zentralörtlich bedeutsamen ASB in einer Erläuterungskarte ge-
kennzeichnet werden.
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Zur überörtlich-flächendeckenden Grundversorgung ist in jeder Gemeinde regionalplane-
risch mindestens ein zentralörtlich bedeutsamer ASB festzulegen, an dem langfristig min-
destens die Tragfähigkeit für Einrichtungen der Grundversorgung gewährleistet sein soll-
te.

Die Ausrichtung der zukünftigen Siedlungsentwicklung auf Siedlungsbereiche, die bereits
über ein vielfältiges und leistungsfähiges Angebot an öffentlichen und privaten Dienstleis-
tungs- und Versorgungsreinrichtungen (wie z. B. der Bildung, der Kultur, der Verwaltung,
der sozialen und medizinischen Betreuung und des Einzelhandels) verfügen, deckt sich
mit den Zielen einer nachhaltigen Raumentwicklung und trägt den ökonomischen Tragfä-
higkeitsvoraussetzungen für die Sicherung und die Weiterentwicklung der öffentlichen
und privaten Infrastrukturen Rechnung. Sie entspricht auch den Anforderungen an einen
effizienten Einsatz öffentlicher Mittel und liegt daher im öffentlichen Interesse.

Im Sinne der Verkehrsverminderung ist es sinnvoll, in räumlicher Verbindung zu den zent-
ralörtlich bedeutsamen Siedlungsbereichen auch zugeordnete Bereiche für gewerbliche
und industrielle Nutzungen festzulegen. Da die Planung dieser Bereiche zudem beson-
dere immissionsschutzrechtliche und verkehrliche Aspekte beachten muss, finden sich
die landesplanerischen Vorgaben in dem folgenden Kapitel 6.3 „Ergänzende Festlegun-
gen für industrielle und gewerbliche Nutzungen“.

Zu 6.2-2 Nutzung des schienengebundenen öffentlichen Nahverkehrs

Im Sinne einer umweltgerechten und klimaschützenden Siedlungsentwicklung sollen
möglichst große Teile des Personenverkehrs auf die Schiene gelenkt werden. Hierzu sol-
len Wohnsiedlungsflächen nach Möglichkeit im Nahbereich von Haltepunkten des schie-
nengebundenen öffentlichen Nahverkehrs entwickelt werden.

Zu 6.2-3 Eigenentwicklung untergeordneter Ortsteile

Andere vorhandene Allgemeine Siedlungsbereiche, die nicht über die o. a. zentralörtlich
bedeutsame Infrastruktur verfügen, die aber aufgrund ihrer Größe und Einwohnerzahl
(> 2000 Einwohner) raumbedeutsam sind, werden ebenfalls im Regionalplan dargestellt.
Sie sollen aber bei der regionalplanerischen Verortung eines beschränkten Siedlungsflä-
chenzuwachses in der Regel unberücksichtigt bleiben (vgl. Ziel 6.2-4). Ihre Entwicklung
ist in der Regel auf Planungen und Maßnahmen zur Nutzung und Abrundung bereits bau-
lich geprägter Flächen zu beschränken. Bei rückläufiger Bevölkerung würde die weitere
Entwicklung dieser Siedlungsbereiche die langfristige Sicherung insgesamt tragfähiger
zentralörtlicher Siedlungsstrukturen gefährden.

In Ortsteilen, in denen weniger als 2000 Menschen leben, kann erfahrungsgemäß die
Nahversorgung nicht gesichert werden. Solche kleineren Ortsteile, die nicht über ein
räumlich gebündeltes Angebot an öffentlichen und privaten Dienstleistungs- und Versor-
gungseinrichtungen verfügen, werden im Regionalplan in der Regel dem Freiraum zuge-
ordnet. Gleichwohl sind in ländlich strukturierten Räumen durch eine aktive, integrierte
Dorfentwicklung eine angemessene Daseinsvorsorge und eine Attraktivierung der Dorf-
kerne anzustreben, um diese nachhaltig zu sichern.



6. Siedlungsraum

Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen
Entwurf, Stand: 25.06.2013 Seite 39

Der Ausweisung neuer Baugebiete stehen in den im Regionalplan nicht als ASB darge-
stellten Ortsteilen mit einer Aufnahmefähigkeit von weniger als 2000 Einwohnerinnen und
Einwohnern die Belange des Freiraumschutzes und die angestrebte Ausrichtung der wei-
teren Siedlungsentwicklung auf zentralörtlich bedeutsame Siedlungsbereiche entgegen.
Ihre Entwicklung soll strikt auf die Eigenentwicklung und die Tragfähigkeit der vorhande-
nen Infrastruktur beschränkt werden. Außerdem ist im Sinne von Ziel 6.2-1 sicherzustel-
len, dass das Wachstum von Ortsteilen mit einer Aufnahmefähigkeit von weniger als 2000
Einwohnern für sich betrachtet und in der Summe mit den anderen im Regionalplan nicht
dargestellten Ortsteilen einer Gemeinde hinsichtlich der Inanspruchnahme von Freiflä-
chen erheblich unter der Entwicklung der im Regionalplan dargestellten Allgemeinen
Siedlungsbereiche bleibt.

Große, dünnbesiedelte Flächengemeinden beispielsweise in der Eifel oder im Sauerland
haben z. T. eine Vielzahl von Ortsteilen mit einer Aufnahmefähigkeit von weniger als
2000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Einzelne dieser Ortsteile übernehmen Versor-
gungsfunktionen (z. B. Schule) für andere, noch kleinere Ortsteile. Zur Sicherung dieses
vorhandenen Angebots an öffentlichen und privaten Dienstleistungs- und Versorgungs-
einrichtungen in möglichst kurzwegiger Entfernung können bei der Anpassung der Bau-
leitplanung nach § 34 LPlG ausnahmsweise in diesen Ortsteilen einzelne Außenbereichs-
flächen als neue Bauflächen zugelassen werden. Sie müssen sich im Vergleich zur vor-
handenen Bebauung deutlich unterordnen.

Zu 6.2-4 Räumliche Anordnung neuer Allgemeiner Siedlungsbereiche

Angesichts des in weiten Teilen Nordrhein-Westfalens absehbaren Bevölkerungsrück-
gangs ist hierbei die zukünftige Siedlungsentwicklung auf die zentralörtlich bedeutsamen
Siedlungsbereiche auszurichten, um die notwendigen Siedlungserweiterungen an die be-
stehenden Netze der Infrastruktur und die vorhandenen sozialen Einrichtungen effizient
anbinden zu können. Mit der Ausrichtung auf zentralörtlich bedeutsame Siedlungsberei-
che soll zugleich auf eine kompakte Siedlungsstruktur hingewirkt werden, um die Inan-
spruchnahme von Freiraum und die Kosten für technische Infrastruktur gering zu halten
und günstigere Voraussetzungen für den Öffentlichen Personenverkehr zu schaffen.

Ausnahmen von der vorrangigen Erweiterung zentralörtlich bedeutsamer Siedlungsberei-
che sind erforderlich, wenn der unmittelbaren räumlichen Erweiterung eines zentralörtlich
bedeutsamen Siedlungsbereichs topographische bzw. naturräumliche Gegebenheiten
oder vorrangige Schutz- und Nutzfunktionen z. B. des Naturschutzes oder des Hochwas-
serschutzes entgegenstehen. In diesen Fällen ist es möglich, auch einen anderen im Re-
gionalplan festgelegten Allgemeinen Siedlungsbereich zu erweitern.

Zu 6.2-5 Steuernde Rücknahme nicht mehr erforderlicher Siedlungsflächen-
reserven

Der landesweit prognostizierte Bevölkerungsrückgang wird die Gemeinden in Nordrhein-
Westfalen sehr unterschiedlich erfassen. In Gemeinden mit erheblichem Rückgang kann
es notwendig werden, die Bevölkerung weitestmöglich in den zentralörtlich bedeutsamen
Siedlungsbereichen zu halten, um dort – auch langfristig – ein attraktives Angebot an öf-
fentlichen und privaten Dienstleistungs- und Versorgungseinrichtungen sicherstellen zu
können.
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Planerische Baulandreserven sollen zurückgenommen werden, wenn die Regionalpla-
nungsbehörde bei der Änderung oder Aufstellung eines Regionalplans oder eines Flä-
chennutzungsplans feststellt, dass eine Gemeinde über mehr Reserven verfügt als sie für
ihre absehbare bauliche Entwicklung benötigt. Regionalplanungsbehörde und Gemeinde
bestimmen dann die Flächen, die wieder dem Freiraum beziehungsweise dem Außenbe-
reich zugeführt werden sollen und geben bevorzugt Siedlungsflächen außerhalb zentral-
örtlich bedeutsamer Siedlungsbereiche auf. Dabei kann auch das Instrument des Flä-
chentauschs eingesetzt werden (s. a. Ziel 6.1-10).
Nicht realisierbare Bebauungspläne sind darauf hin zu überprüfen, ob sie zurückgenom-
men werden können, ohne Entschädigungspflichten auszulösen.

6.3 Ergänzende Festlegungen für Bereiche für gewerbliche und indus-
trielle Nutzungen

Ziele und Grundsätze

6.3-1 Ziel Flächenangebot
Für emittierende Gewerbe- und Industriebetriebe ist in Regionalplänen auf der Ba-
sis regionaler Abstimmungen (regionale Gewerbe- und Industrieflächenkonzepte)
und in Bauleitplänen ein geeignetes Flächenangebot zu sichern.

6.3-2 Grundsatz Umgebungsschutz
Regional- und Bauleitplanung sollen dafür Sorge tragen, dass durch das Heran-
rücken anderer Nutzungen die Entwicklungsmöglichkeiten für emittierende Ge-
werbe- und Industriebetriebe innerhalb bestehender Bereiche für gewerbliche und
industrielle Nutzungen nicht beeinträchtigt werden.

6.3-3 Ziel Neue Bereiche für gewerbliche und industrielle Nutzungen
Neue Bereiche für gewerbliche und industrielle Nutzungen sind unmittelbar an-
schließend an die vorhandenen Allgemeinen Siedlungsbereiche oder Bereiche für
gewerbliche und industrielle Nutzungen festzulegen.

Ausnahmsweise kann ein anderer im Freiraum gelegener Bereich für gewerbliche
und industrielle Nutzungen festgelegt werden, wenn eine Festlegung unmittelbar
anschließend an die vorhandenen Allgemeinen Siedlungsbereiche oder Bereiche
für gewerbliche und industrielle Nutzungen aus folgenden Gründen nicht möglich
ist:
− vorrangige topographische und naturräumliche Gegebenheiten oder
− andere entgegenstehende Schutz- oder Nutzungsbindungen, z. B. solche des

Naturschutzes oder des Hochwasserschutzes oder
− das Fehlen bzw. die fehlende Herstellbarkeit einer leistungsfähigen Anbindung

an das überörtliche Verkehrsnetz, möglichst ohne Ortsdurchfahrten, oder
− die Notwendigkeit betriebsgebundener Erweiterungen
und keine raumordnerischen Festlegungen entgegenstehen.
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Dabei sind vorrangig Flächenpotentiale zu nutzen, die folgende Bedingungen erfül-
len:
− Wiedernutzung von Brachflächen – sofern diese für eine gewerbliche Nachfolge-

nutzung geeignet sind,
− kurzwegige Anbindung (vorhanden oder bis zur Inanspruchnahme des Berei-

ches für gewerbliche und industrielle Nutzungen umgesetzt) an das überörtliche
Straßenverkehrsnetz und an Verkehrsträger mit hoher Transportkapazität (ins-
besondere Bahn, Schiff, Öffentlicher Personennahverkehr).

6.3-4 Grundsatz Interkommunale Zusammenarbeit
Bevor ein anderer im Freiraum gelegener Bereich für gewerbliche und industrielle
Nutzungen festgelegt wird, ist eine interkommunale Zusammenarbeit an Standorten
in anderen Gemeinden, die unmittelbar an vorhandene Allgemeine Siedlungsberei-
che oder Bereiche für gewerbliche und industrielle Nutzungen anschließen, anzu-
streben.

Auch bei der Umsetzung von unmittelbar an vorhandene Allgemeine Siedlungsbe-
reiche oder Bereiche für gewerbliche und industrielle Nutzungen anschließenden
Bereichen für gewerbliche und industrielle Nutzungen sollen die Chancen inter-
kommunaler Zusammenarbeit genutzt werden.

6.3-5 Grundsatz Anbindung neuer Bereiche für gewerbliche und industrielle
Nutzungen
Auch neue Bereiche für gewerbliche und industrielle Nutzungen, die nicht isoliert
im Freiraum liegen, sollen dort festgelegt werden, wo eine kurzwegige Anbindung
an das überörtliche Straßenverkehrsnetz und an Verkehrsträger mit hoher Trans-
portkapazität (insbesondere Bahn, Schiff, Öffentlicher Personennahverkehr) vor-
handen oder geplant ist. Multimodale Schnittstellen sollen dabei von der Regional-
planung vorrangig für eine bedarfsgerechte Festlegung von Flächen für Logistik-
standorte genutzt werden.

Darüber hinaus sollen neue Bereiche für gewerbliche und industrielle Nutzungen
dort festgelegt werden, wo die Nutzung vorhandener Wärmepotenziale oder erneu-
erbarer Energien möglich ist.

Erläuterungen

Zu 6.3-1 Flächenangebot

Zur Grundausstattung des Wirtschaftsstandorts Nordrhein-Westfalen gehört eine be-
darfsgerechte und flächensparende (vgl. auch Ziel 6.1-1) Flächenvorsorge für Gewerbe-
und Industriebetriebe, die erhebliche Emissionen erzeugen, deshalb in der Regel einer
immissionsschutzrechtlichen Genehmigung bedürfen und insbesondere auf Grund von
Abstandserfordernissen (vgl. auch Abstandserlass des Landes Nordrhein-Westfalen in
der jeweils gültigen Fassung) Einschränkungen bei der Standortwahl unterliegen. Für die
Ansiedlung und Erweiterung solcher Betriebe kommen nur Standorte in Betracht, die in
den Regionalplänen als Bereiche für gewerbliche und industrielle Nutzungen (GIB) und in
den Bauleitplänen als Industriegebiete gemäß § 9 BauNVO gesichert sind. Betriebe, die
keiner immissionsschutzrechtlichen Genehmigung bedürfen, sind dagegen in der Regel in
allgemeinen Siedlungsbereichen anzusiedeln. Die Sicherung geeigneter Standorte in den
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Regional- und Bauleitplänen ist daher für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes von
großer Bedeutung.

Der überwiegende Anteil des Bedarfs resultiert aus der Verlagerung und Erweiterung
vorhandener Betriebe oder der Auslagerung und Ausgründung von Betriebsteilen. Erfor-
derlich sind darüber hinaus Angebote für die Neuansiedlung von Unternehmen.

Der Bezugsrahmen für die Gewerbe- und Industrieflächenentwicklung geht dabei oft über
die einzelnen Gemeindegrenzen hinaus und Gewerbe-/Industrieflächenangebot sowie
Flächennachfrage werden durch die Entwicklung in den jeweils benachbarten und z. T.
auch weiter entfernt liegenden Standorten beeinflusst. Durch eine mit den Nachbarge-
meinden abgestimmte Gewerbe- und Industrieflächenpolitik können Infrastrukturkosten
reduziert werden. Die Entwicklung eines regionalen Profils, das sich auf regionale Stär-
ken konzentriert, verbessert die Standortvermarktung.

Unter einem geeigneten Flächenangebot wird vor diesem Hintergrund ein Flächenange-
bot verstanden, das:

- quantitativ ausreichend und qualitativ differenziert – und damit bedarfsgerecht - und
gleichzeitig flächensparend ist,

- Abstandserfordernisse erfüllt und
- unter Beachtung der Ziele der Raumordnung und Berücksichtigung der Grundsätze

und sonstigen Erfordernisse der Raumordung entwickelt worden ist.

Um dies zu erreichen, ist die zukünftige Gewerbe- und Industrieflächenentwicklung –
mindestens sofern sie in die Festlegung neuer oder die Erweiterung vorhandener GIB
mündet – regional abzustimmen.

Die endgültige regionale Abstimmung erfolgt dabei im Rahmen des Regionalplanverfah-
rens.

Im Rahmen der Vorarbeiten einer Fortschreibung eines Regionalplanes bzw. Regional-
planteilabschnittes bereitet die Regionalplanungsbehörde diese regionale Abstimmung
dadurch vor, dass sie den Bedarf für GIB auf der Basis einer landeseinheitlichen Methode
(vgl. Erläuterungen zu Ziel 6.1-1) ermittelt und gemeinsam mit den Gemeinden und ggf.
weiteren Beteiligten:

− die in den Gemeinden vorhandenen GIB-Reserven ermittelt;
− potentielle neue GIB-Standorte ermittelt und dabei Flächenpotentiale mit einbezieht,

die sich absehbar durch die Aufgabe von Nutzungen (Gewerbe und Industrie, Bahn,
Militär) ergeben, sofern sie sich für eine gewerblich-industrielle Nachfolgenutzung eig-
nen (vgl. dazu Erläuterungen zu Grundsatz 6.1-7).

− die GIB-Reserven – auch hinsichtlich der Möglichkeiten einer intensiveren Nutzung
bereits erschlossener GIB – sowie die potentiellen neuen GIB-Standorte bewertet;

− Empfehlungen zur weiteren Entwicklung der GIB-Reserven und potentieller neuer
GIB-Standorte (qualitativ differenzierte Standortprofile) erarbeitet

(regionales Gewerbe- und Industrieflächenkonzept).

Dabei sind teilregionale Industrie- und Gewerbeflächenkonzepte von Gemeinden und an-
deren öffentlichen Stellen zu berücksichtigen. Das regionale Gewerbe- und Industrie-
flächenkonzept ist für etwaige Fördermaßnahmen nicht verbindlich.
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Im Rahmen der Vorarbeiten einer Regionalplanänderung bereitet die Regionalplanungs-
behörde die regionale Abstimmung dadurch vor, dass sie – bei Vorhandensein eines wie
oben beschriebenen regionalen Gewerbe- und Industrieflächenkonzeptes – prüft, ob die
angeregte Neudarstellung eines GIB in dieses Konzept integriert werden kann. Sofern
noch kein wie oben beschriebenes regionales Gewerbe- und Industrieflächenkonzept vor-
liegt, bereitet die Regionalplanungsbehörde die regionale Abstimmung dadurch vor, dass
die regional betroffenen Gemeinden in die Vorarbeiten der Regionalplanänderung einbe-
zogen werden.

Die Bauleitplanung setzt das Ziel um, indem sie:

− die GIB zukünftig in wesentlichen Teilen bauleitplanerisch als Industriegebiete um-
setzt. Dabei kann es aufgrund von Erfordernissen des Immissionsschutzes allerdings
sinnvoll sein, den an einen Allgemeinen Siedlungsbereich (ASB) angrenzenden Teil
des GIB bauleitplanerisch als Gewerbegebiet umzusetzen (Konfliktbewältigung durch
geeignete Zonierung).

− auf eine nachhaltige Entwicklung von Gewerbe- und Industriegebieten, die den Schutz
von Klima und Umwelt sowie des ressourcenschonenden Wirtschaftens berücksichtigt,
hinwirkt.

Eine Festsetzung von Kerngebieten und Sondergebieten für Vorhaben i. S. des § 11
Abs. 3 Baunutzungsverordnung ist in GIB nicht möglich (s. auch Kap. 6.5).

Zu 6.3-2 Umgebungsschutz

Entwicklungsperspektiven für emittierende Gewerbe- und Industriebetriebe können durch
heranrückende Nutzungen eingeschränkt werden. Dem soll über diesen Grundsatz ent-
gegengewirkt werden.

Nicht nur die Regionalplanänderungen der letzten Jahre, in denen GIB in ASB umgewan-
delt wurden, um den Strukturwandel nachzuvollziehen (oder vorzubereiten), zeigen, dass
innerstädtische Flächen, die vormals industriell genutzt wurden, zunehmend anderen, oft
Mischnutzungen zugeführt werden. Dies hat in der Vergangenheit oft dazu geführt, dass
entsprechende Neudarstellungen von GIB im Freiraum folgten.

Die Umsetzung des § 50 BImSchG und der entsprechenden Leitlinien und Grundsätze
der Raumordnung (§ 1 und § 2 Abs. 2 Nr. 6 ROG) erfolgt in der Regionalplanung durch
räumliche Trennung unterschiedlicher Nutzungen und Funktionen in spezifischen Raum-
nutzungskategorien wie ASB und GIB. Dabei gleicht die Regionalplanung die ebenenspe-
zifischen Konflikte – d. h. regelmäßig die großräumigen Konflikte - aus. Die kleinräumigen
Konflikte dagegen kann die Regionalplanung den nachgeordneten Planungsebenen wie
z. B. der Bauleitplanung überlassen.

Da, wo emittierende Gewerbe- und Industriebetriebe im vorhandenen Siedlungsraum be-
stehen, sollten diese Betriebe vor dem Heranrücken von Nutzungen, die ihre Entwick-
lungsmöglichkeiten einschränken könnten, geschützt werden. Dies trägt auch dazu bei,
die Inanspruchnahme von Freiraum für Neudarstellungen von Bereichen für gewerbliche
und industrielle Nutzungen auf das notwendige Maß zu begrenzen und damit Flächen zu
sparen.
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Zu 6.3-3 Neue Bereiche für gewerbliche und industrielle Nutzungen

Die Planung neuer GIB (einschließlich der Erweiterungen bestehender GIB) erfolgt be-
darfsgerecht und flächensparend (vgl. auch Ziel 6.3-1).

Dem Freiraumschutz und der kosteneffizienten Nutzung vorhandener technischer Infra-
strukturen sowie der angesichts des demographischen Wandels notwendigen Konzentra-
tion der Siedlungsentwicklung wird am besten durch die Festlegung neuer GIB unmittel-
bar anschließend an die vorhandenen Allgemeinen Siedlungsbereiche oder Bereiche für
gewerbliche und industrielle Nutzungen Rechnung getragen.

Die Festlegung eines anderen im Freiraum liegenden GIB leistet der Zersiedlung der
Landschaft Vorschub und steht dem Anliegen des LEP entgegen, die weitere Siedlungs-
entwicklung u. a. an den vorhandenen Infrastrukturen auszurichten. Sie darf daher nur
ausnahmsweise erfolgen, wenn die Gemeinde gegenüber der Regionalplanung nach-
weist, dass der Festlegung eines neuen GIB unmittelbar anschließend an die vorhande-
nen Allgemeinen Siedlungsbereiche oder Bereiche für gewerbliche und industrielle Nut-
zungen die im Ziel genannten Gründe entgegenstehen – selbstverständlich nur insoweit,
als dieser Festlegung keine anderen raumordnerischen Festlegungen entgegenstehen.
Bei der Festlegung des GIB sind dann vorrangig die im Ziel genannten Flächenpotentiale
zu nutzen.

Zu 6.3-4 Interkommunale Zusammenarbeit

Wie schon in den Erläuterungen zu 6.3-3 erwähnt, sprechen viele Gründe dafür, neue
GIB unmittelbar anschließend an die vorhandenen Allgemeinen Siedlungsbereiche oder
Bereiche für gewerbliche und industrielle Nutzungen festzulegen. Ist dies nicht möglich,
ist vorrangig zu prüfen, ob eine interkommunale Zusammenarbeit an solchen Standorten
in anderen Gemeinden möglich ist.

Auch angesichts der angespannten Haushaltslage vieler Gemeinden in Nordrhein-West-
falen gewinnt die regionale und interkommunale Zusammenarbeit zunehmend an Be-
deutung.

Nur durch Bündelung kommunaler Finanz- und Verwaltungskraft lassen sich die gewach-
senen Ansprüche von Unternehmen an Gewerbe- und Industrieflächen (vgl. auch Erläute-
rungen zu 6.3-1) befriedigen und Qualitätsstandards verwirklichen, die im Standortwett-
bewerb der Regionen in einem offenen europäischen Markt die Wettbewerbsfähigkeit des
Landes, seiner Regionen und Gemeinden stärken.

Chancen der interkommunalen Zusammenarbeit sind dabei z. B. die Risikominimierung
bei Vorlauf- und Erschließungskosten, Chancen auf Clusterbildung.

Zu 6.3-5 Anbindung neuer Bereiche für gewerbliche und industrielle Nutzun-
gen

Insbesondere Standorte, die für die Ansiedlung und Erweiterung von emittierenden Ge-
werbe- und Industriebetrieben gesichert werden, sollen über eine leistungsfähige, mög-
lichst ortsdurchfahrtfreie Anbindung an das überörtliche Verkehrsnetz und einen An-


