
Ministerium für Wirtschaft, Innovation, 
Digitalisierung und Energie 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Der Minister 

Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie 
des Landes Nordrhein-Westfalen, 40190 Düsseldorf /SE75~.ZZi"Ql'0'Y,l·>·0'"l'l·"·Y·:.Fl·"l""",," .. ·l'·';'Y"·.)/ .. ':,;{0"";/,7'1 

An den 
Vorsitzenden des 
Ausschusses für Wirtschaft, Energie und 
Landesplanung 
Herrn Georg Fortmeier MdL 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 

Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Energie und Landespla
nung am 31. Oktober 2018 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

die Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN hat zur o. g. Sitzung um einen 

schriftlichen Bericht zum Thema "Praxis der Bedarfsberechnung und 

Ausweisung von Wohngebieten und Gewerbe- und Industrieberei

chen in ausgewählten Kreisen in NRW" gebeten. 

Als Anlage übersende ich Ihnen 60 Exemplare mit der Bitte, diese an 

die Mitglieder des Ausschusses für Wirtschaft, Energie und Landespla

nung weiterzuleiten. 

Mit freundlichen Grüß 

Prof. Dr. Andreas Pinkwart 

2. ~ . Oktober 2018 
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Bericht der Landesregierung: 

"Praxis der Bedarfsberechnung und Ausweisung von Wohngebie
ten und Gewerbe- und Industriebereichen in ausgewählten Kreisen 
in NRW" 

Vorbemerkung: 

In der Berichtsanfrage wird im dritten Absatz - den konkreten Fragen vo
rangestellt - aus den Erläuterungen zu Ziel 6.1-1 des in 2017 in Kraft 
getretenen Landesentwicklungsplans (LEP) zitiert. In den späteren Fra
gen wird sich jedoch auf die Jahre 1997 bis 2017 bezogen. Dies umfasst 
also einen Zeitraum, in dem (ganz überwiegend) noch der LEP von 1995 
gültig war. Die über Ziel 6.1-1 des LEP von 2017 eingeführte Bedarfsbe
rechnungsmethode wird erst mit den anstehenden Anpassungen bzw. 
Überarbeitungen der Regionalpläne vollständig umgesetzt sein. Dies vo
rangestellt werden die Fragen entsprechend beantwortet. 
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Zu den Fragen: 

1. Wie verhalten sich die Ergebnisse der Bedarfsberechnungen 
der entsprechenden Regionalplanungsbehörden für die oben 
genannten Kreise und angehörigen Gemeinden sowie der 
kreisfreien Stadt Duisburg gegenüber den tatsächlichen Aus
weisungen an Wohnbauflächen und Gewerbe- und Industrie
bereichen? (Bitte die Ergebnisse der Bedarfsberechnungen 
und die tatsächlich ausgewiesenen Wohnbauflächen und GIB 
für die Jahre 1997 bis 2017 für die Kreisel kreisfreie Stadt ins
gesamt und die einzelnen Gemeinden angeben) 

2. Welche jeweiligen Verfahren und Indikatoren zur Bedarfsbe
rechnung liegen den jeweiligen Bedarfsberechnungen zu
grunde? 

Bereits im Rahmen der Umsetzung des LEP von 1995 wurden in allen 
Regionen Bedarfsberechnungsmethoden verwendet, in Teilen jedoch mit 
durchaus unterschiedlichen Parametern. Im Bereich Gewerbe I Industrie 
wurde bei den Bezirksregierungen Köln und Arnsberg auf die sogenannte 
"GIFPRO-Methode" zurückgegriffen. Grundlage sind hierbei die Zahlen 
der gewerbeflächenbeanspruchenden Beschäftigten. Die Bezirksregie
rung Düsseldorf verwendete sowohl im Bereich Wohnen als auch im Be
reich Gewerbe I Industrie die sogenannte "Handlungsspielraummethode" 
(Trendfortschreibung der vergangenen Siedlungsentwicklung). Ansons
ten wurde im Land Nordrhein-Westfalen für den Bereich Wohnen noch 
das sogenannte "Komponentenmodell" des Instituts für Landes- und 
Stadtentwicklungsforschung (mit den Komponenten "Nachholbedarf", 
"Neubedarf" , "Ersatzbedarf" und "Auflockerungsbedarf") verwendet. 

Die Entscheidung über die konkrete räumliche Verteilung und Verortung 
der Allgemeinen Siedlungsbereiche (ASB) und der Bereiche für gewerb
liche und industrielle Nutzungen (GIB) innerhalb einer Region oder einer 
Teilregion oblag dem jeweils zuständigen Regionalrat als Träger der Re
gionalplanung. Diese haben sie unter Berücksichtigung der Ergebnisse 
der beschriebenen Bedarfsberechnungsmethoden und der zum maßgeb
lichen Stichtag erhobenen Flächenreserven festgelegt. 
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Durch die Landesplanungsbehörde wurde bei der anschließ~nden Ge
nehmigung bzw. der Anzeige von aufgestellten Regionalplänen überprüft, 
ob die Summe der im Plangebiet festgelegten ASB und GIB durch den 
Regionalrat bedarfsgerecht erfolgt ist. Ebenso wird auch bei beschlosse
nen Regionalplanänderungen geprüft, ob Siedlungsraumfestlegungen 
dem Bedarf entsprechen . 

. In dem im Jahr 1999 für den Regierungsbezirk Düsseldorf in Kraft getre
tenen Gebietsentwicklungsplan "GEP 99" wurden auf dem Gebiet der 
kreisfreien Stadt Duisburg rund 15 ha ASB (für rund 500 Wohneinheiten) 
und 25 ha GIB neu festgelegt. Insgesamt wurden mit Aufstellungsbe
schluss auf dem Stadtgebiet Duisburgs Flächen für rund 20.000 
Wohneinheiten (inklusive angerechneter Innenpotenziale) und 472 ha für 
Gewerbe (d.h. davon 447 ha im Flächennutzungsplan (FNP)) gesichert. 
Während der Regionalplanlaufzeit wurde im Rahmen von drei Änderun
gen vor allem die Entwicklung von brachgefallenen Industrie- und Bahn
flächen ermöglicht. Insgesamt wurden dabei 12 ha Siedlungsraum neu 
ausgewiesen und im Gegenzug 53 ha Siedlungsraum in regionalplane
risch festgelegten Freiraum überführt. 

Im Gebietsentwicklungsplan Köln, Teilabschnitt Aachen, von 2003 wur
den auf dem Gebiet des Kreises Euskirchen (und seinen kreisangehöri
gen Gemeinden) zusätzlich zu den FNP-Flächenreserven für Wohnen 
(ca. 670 ha) und Gewerbe (ca. 260 ha) ca. 280 ha ASB und ca. 210 ha 
GIB festgelegt bzw. als Reserven beibehalten. 

Bezüglich der Ergebnisse für den Kreis Soest (und seinen kreisangehöri
gen Gemeinden) wird in diesem Zusammenhang auf die umfangreiche
ren Ausführungen in dem im Jahr 2012 in Kraft getretenen Regionalplan 
Arnsberg, Teilabschnitt Hochsauerlandkreis / Kreis Soest verwiesen 
(Kap. C.2.1 und C.2.2). 

In den beiden o. g. Kreisen gab es seit In-Kraft-Treten der genannten Re
gionalpläne keine Regionalplanänderungen zur zusätzlichen Festlegung 
oder zur Rücknahme von Siedlungsraum. 

Die Ergebnisse der Bedarfsberechnungen und Informationen zu den je
weils festgelegten ASB und GIB in den früheren Regionalplänen liegen 
der Landesplanungsbehörde nicht mehr vor. 
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Auch Daten zu den Inanspruchnahmen der ASB und GIB durch die kom
munale Bauleitplanung liegen der Landesplanungsbehörde für den ge
wünschten Zeitraum nicht vor. Erst mit dem zweiten Durchlauf des lan
desweit einheitlichen Siedlungsflächenmonitorings können erste Aussa
gen zu den Inanspruchnahmen der Flächenreserven zwischen dem 1. Ja
nuar 2014 und dem 1. Januar 2017 erfolgen. Die entsprechende Auswer
tung ist aufgrund der aktuell noch laufenden Änderung des Landesent
wicklungsplans noch nicht erfolgt und wird zurzeit vorbereitet. 

3. Welche Instrumente setzen Landes- und Bezirksregierung ein, 
um gegenüber Kreisen und Gemeinden eine Flächenauswei
sung, die sich am tatsächlichen Bedarf orientiert, sicherzu
stellen? 

Die Gemeinden haben gemäß § 1 Abs. 4 BauGB ihre Bauleitpläne an die 
Ziele der Raumordnung anzupassen. Dies wird im Verfahren nach 
§ 34 Landesplanungsgesetz (LPIG) überprüft. Hierüber stellt die Regio
nalplanungsbehörde sicher, dass die vorgelegten Flächennutzungs
planänderungen oder -fortschreibungen mit den Zielen der Raumordnung 
übereinstimmen. Dazu gehört auch die Prüfung der Bedarfsfrage. 

Sofern sich während der Regionalplanlaufzeit herausstellt, dass der tat
sächliche Bedarf nicht mehr über den bestehenden Regionalplan abge
deckt werden kann, ist eine Änderung des Regionalplans erforderlich. 

Über das landeseinheitliche Siedlungsflächenmonitoring kann zukünftig 
landesweit sichergestellt werden, dass Flächenengpässe frühzeitig er
kannt werden. Dementsprechend können dann nachweislich erforderli
che neue ASB bzw. GIB rechtzeitig im Regionalplan festgelegt werden. 

4. Welche Konsequenzen hat es für die Genehmigung eines Flä
chennutzungsplans einer Gemeinde im Zuge des Verfahrens 
zur Anpassung der Bauleitplanung an die Ziele der Raumord
~ung nach § 34 Landesplanungsgesetz (LPIG) durch die Be
zirksregierung, wenn Kommunen oder Kreise bei der Auswei
sung von Wohnbauflächen und GIB deutlich über die Ergeb
nisse der Bedarfsberechnung der Regionalplanungsbehörde 
hinausgehen? 
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Eine positive landesplanerische Beurteilung ist eine unabdingbare Vo
raussetzung für die Genehmigung eines Flächennutzungsplans. Denn 
dieser ist nach § 1 Abs. 4 BauGB an die Ziele der Raumordnung anzu
passen. 

5. Welche Möglichkeiten gibt es bereits heute für Gemeinden 
und Kreise, um bei der Ausweisung von Wohnbauflächen und 
GIB über die Ergebnisse der Bedarfsberechnung hinauszuge
hen? 

Der Regionalrat entscheidet über die konkrete Festlegung der ASB und 
GIB im Planu~gsgebiet. Dabei kann er durch planerische Bedarfsübertra
gungen zwischen Kreisen und Gemeinden weitere ASB- oder GIB-Flä
chen in einzelnen Gemeinden oder Kreisen festgelegen, die über den 
rechnerisch ermittelten Bedarf der jeweiligen Kommune hinausgehen. 
Dies kann z. B. der Fall sein, wenn der rechnerisch ermittelte kommunale 
Bedarf einer Gemeinde dort nicht räumlich verortet werden kann. Anwen
dungsfälle sind z. B. interkommunale Gewerbegebiete oder auch die ak
tuell geplante Übertragung von 71 ha Wohnbauflächenbedarf der Stadt 
Düsseldorf an die Stadt Duisburg. 

Darüber hinaus unterliegen Baurechte gemäß §§ 34 und 35 BauGB, die 
nicht mit einer Änderung des FNP einhergehen, nicht dem Anpassungs
verfahren gemäß § 34 LPIG und demnach auch nicht der Bedarfsprüfung 
durch die Regionalplanungsbehörde. Diese Baulandpotentiale bleiben 
somit bei der Bedarfsprüfung unberücksichtigt. 

6. Welche Möglichkeiten sehen die Landesregierung und die zu
ständigen Bezirksregierungen durch Instrumente wie inter
kommunale Gewerbegebiete oder regionale Ausgleiche Bei
träge zu einer flächensparenden Entwicklung zu leisten und 
gleichzeitig die Flexibilität der kommunalen Planungen zu er
halten? 

Hintergrund der genannten Instrumente ist oft die fehlende Möglichkeit, 
die eigenen Bedarfe überhaupt noch auf dem eigenen Gemeindegebiet 
zu verorten bzw. im Regionalplan festzulegen. Dort wo die kommunale 
Flexibilität derart eingeschränkt ist, kann Regionalplanung dazu beitra
gen, auch diesen Gemeinden die Teilhabe an weiterer gewerblicher Ent
wicklung zu ermöglichen. 
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7. Wie beurteilt die Landesregierung das Verhältnis von Bedarfs
berechnung und tatsächlicher Flächenausweisung im Lichte 
der geplanten Änderungen am Landesentwicklungsplan? 

Die Landesregierung ändert punktuell den Landesentwicklungsplan. Im 
Einzelnen sind die geplanten Änderungen des LEP NRW (Entwurf -
Stand: 17. April 2018) unter https:/Iwww.wirtschaft.nrw/sites/defaultlfi
les/assetldocumentlsynopse lep stand 2018-04-17.pdf einzusehen. 

Zu dem LEP-Entwurf bestand bis zum 15. Juli 2018 die Möglichkeit, im 
Rahmen des Beteiligungsverfahrens Stellung zu nehmen. Derzeit erfolgt 
die Auswertung der Stellungnahmen. 

Erst darauf aufbauend wird durch eine erneute Kabinettbefassung ent
schieden werden, welche Fassung des punktuell geänderten LEP dem 
Landtag zugeleitet wird. 
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