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• des Ministeriums des Innem und für Sport 

• 

Interkommunale Gewerbegebiete, 

Die Kleine Anfrage 1645 vom 7. August 1998 hat folgenden Wortlaut: 

In letzter Zeit werden verstärkt Okonomische, ökologische und strukturpolitische Bedenken gegen eine "zügellose" Ausweisung 
von Gewerbeflächen im ländlichen Raum geltend gemacht. Dabei werden von Betroffenen immer öfter die fehlenden Handlungs-
optionen und zwingenden planungsrechtlichen Vorgaben (z. B. LEP lli) für eine abgestimmte Vergehensweise zwischen den 
einzelnen Kommunen als Hemmnis angesehen, die eine ressourcenschonende und interessenabwägende Gesamtentwicklung bei 
den Gewerbeflächen im ländlichen Raum ermöglichen könnten. So hat die jüngste Diskussion um zwei Gewerbeflächen~ 
planungen nHinterheide" und "Linzer Höhe", beide Kreis Neuwied, zu einer Verdeutlichung dieser fehlenden verbandsgemeinde
übergreifenden Abstimmungsplanungen und Interessenahwägungen geführt. Im seit 1. Januar 1998 gültigen Bundesbau~ und 
Raumordnungsgesetz (BAUROG) ist im § 1 ausdrücklich die ,.nachhaltige Entwicklung als Bedingung für die Bauleitplanung" 
festgeschrieben und im § 1 a Abs. 1 konkretisiert: ,.Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden." 
Außerdem schreiben die Ziele und Grundsätze des Landesentwicklungsprogramms (LEP ITI) verbindlich vor, dass eine möglichst 
flächenschonende Gewerbegebietspolitik vor Ort betrieben werden soll. 
Vor diesen Hintergründen frage ich die Landesregierung: 
1. Auf welche Weise will die Landesregierung die im LEP IIT beschlossenen Ziele und Grundsätze durchsetzen, um den kom~ 

munalen Gebietskörperschaften (Gemeinde [OG], Verbandsgemeinde [VGJ, Kreis [KrD bei der flächenschonenden Gewerbe· 
gebietspolitik verbindliche und verpflichtende Rahmenbedingungen an Hand zu geben? 

2. Welche kommunalpolitischen, vertragsrechtlichen, planungsrechtlichen und finanzrechtlichen Möglichkeiten haben die 
jeweiligen kommunalen Gebietskörperschaften (Gemeinde, Verbandsgemeinde, Landkreis), um bestehende bzw. neu zu er· 
schließende Gewerbegebiete als gemeinsame Projekte zu erschließen sowie Vereinbarungen über die daraus entstehenden ge~ 
meinsamen Rechte und Pflichten verbindlich und verpflichtend treffen zu können? 

3. Welche verbindlichen aufsichtliehen und priifungsrechtlichen Vorgaben können die Träger der Flächennutzungsplanung (VG) 
und Raumordnungsplanung (Kreis und Planungsgemeinschaft) in Verbindung mit der Umsetzung des LEP ITI gegenüber den 
Verantwortlichen für die Bebauungspläne (OG) machen, um eine interkommunale Abstimmung als Regel und nicht als 
Ausnahme durchzusetzen? 

4. Welche Fördenichtlinien und rechtlichen Rahmenbedingungen verhindern faktisch eine gemeinsame Planung, Realisierung 
und Nutzung von Gewerbegebieten bzw. laufen den Zielen einer echten "regionalen" Wirtschaftsförderung und einer sinn~ 
vollen interkommunalen verbandsgemeindeübergreifenden Gewerbegebietsplanung entgegen? 

5. Welche Ansätze und Bereitschaft gibt es bei der Landesregierung, Wirtschaftsfördermittel und Zuständigkeiten dafür auf eine 
"höhere" kommunale Ebene zu verlagern, damit solchen interkommunalen Gewerbegebieten einfacher, schneller und unter 
ökonomischen bzw. ökologischen Gesichtspunkten besser Rechnung getragen werden kann? 

6. Welche Erfahrungs· und Richtwerte gibt es unter dem Gesichtspunkt der finanziellen Vergleichbarkeit bei einer VG~tiber· 
greifenden Kooperation von Erholungs~ und Gewerbeflächen für die Realisierung eines interkommunalen Gewerbegebietes 
bei gleichzeitiger Einrichtung eines Naherholungsgebietes? 

7. Unter welchen Bedingungen ist die Landesregierung bereit, ggf. ein Musterprojekt interkommunaler Zusammenarbeit zu 
fördern im Hinblick auf den Erhalt von Erholungsräumen einerseits und Bereitstellung von Gewerbeflächen andererseits? 

b. w. 

Druck: Landtag Rheinland·Pfalz, 18. September 1998 



Drucksach~ 13;3427 Landtag Rheinland-Pfalz- 13. Wahlp~riode 

Das Ministerium des Innern und fnr Sport hat die Kleine Anfrage namensder Landesregierung mit Schreiben vom ZJ. Au~ 
gust 1998 wie folgt beantwortet: 

Zu 1.: 

Die im Landesentwicklungsprogramm Rheinland·Pfalz (LEP ill) niedergelegten Zielaussagen sind entsprechend§ 4 Abs. 1 in Ver· 
bindung mit § 3 Nr. 2 und § 6 Raumordnungsgesetz (ROG) auch für die kommunalen Gebietskörperschaften verbindlich. 
Demzufolge sind Bauleitpläne auch gemäß § 1 Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) entsprechend bei der Ausweisung von GeweJ"be
gebieten an diese Zielvorgaben anzupassen. 

Zu 2. und 3.: 

Die Bauleitpläne benachbarter Gemeinden sind gemäß § 2 Abs. 2 BauGB aufeinander abzustimmen, wodurch eine solche inter
kommunale Abstimmung verpflichtend wird. 

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, dass benachbarte Gemeinden gemäß § 204 BauGB von der Möglichkeit der Aufstellung 
eines gemeinsamen Flächennutzungsplanes Gebrauch machen. Hierzu können sich Gemeinden und sonstige öffentliche Planungs
träger gemäß § 205 BauGB zu einem Planungsverband zusammenschließen, um durch gemeinsame zusammengefasste 
Bauleitplanung den Ausgleich der verschiedenen Belange zu erreichen. Die gemeinsamen Rechte und Pflichten sind in Eigenver· 
anrwortung zu regeln. 

So kann auch die Umsetzung interkommunaler Gewerbegebiete im Regelfall über Zweckverbände verwirklicht werden. Die Be· 
teiligten müssen sich dabei auf eine Lastenverteilung der Ausgaben und Einnahmen verbindlich verständigen. 

Zu4.: 

Bestehende Regelungen stehen einer gemeinsamen Planung, Realisierung und Nutzung von Gewerbegebieten nicht entgegen. 

Zu 5.: 

Die Landesregierung sieht keinen Anlass für eine Verlagerung von Wirtschaftsförderungsmitteln und Zuständigkeiten. 

Zu6.: 

Projekte der genannten Art wurden bzw. werden im Lande unabhängig voneinander durchgeführt und auch gefördert. Er· 
fahrungs-- oder Richtwerte wie sie in der Fragestellung angesprochen werden, liegen der Landesregierung nicht vor. 

Zu 7.: 

Eine Beurteilung der Förderwürdigkeit eines Musterprojektes kann von Seiten der Landesregierung nur unter Zugrundelegung 
von beurteilungsreifen Unterlagen im konkreten Einzelfall getroffen werden und sofern die jeweiligen Fördervoraussetzungen 
gegeben sind. 

W alter Zuber 
Staatsminister 

• 

• 
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