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LANDTAG RHEINLAND--PFALZ 
12. Wahlperiode 

Gesetzentwurf 

der Landesregierung 

Landesgesetz zur Änderung planungsrechtlicher Vorschriften 

A. Problem und Regelungsbedürfnis 

Das Landesplanungsgesetz ist als Folge der am 19. Juli 1989 und 1. Mai 1993 in 
Kraft getretenen Änderungen des Raumordnungsgesetzes (ROG) des Bundes 
änderungsbedürhig geworden. Darüber hinaus bedürfen einige Bestimmungen 
des seit 1977 im wesentlichen unverändert gebliebenen Gesetzes einer grundlegen
den Überarbeitung und Anpassung an die geänderten Rahmenbedingungen. Mit 
der Änderung des Landesplanungsgesetzes w~rden im einzelnen folgende Ziele 
verfolgt: 

1. Anpassung der Leitvorstellungen, Aufgaben und Grundsätze der Raumord
nung an die Bestimmungen des Raumordnungsgesetzes des Bundes und 
Beschreibung der landesspezifischen Aufgaben und Leitvorstellungen der 
Raumordnung in Rheinland-Pfalz, 

2. Beschleunigung der Raumordnungsvcrfahren,. 
3. Effektivierung der Regionalplanung, 
4. Neufestlegung des notwendigen Inhalts von Landesentwicklungsprogramm 

und regionalen Raumordnungsplänen mit einer angemessenen stärkeren 
Gewichtung von Umweltbelangen, 

5. Anderung von Zuständigkeitsregelungen. 

B. Lösung 

Durch das im Entwurf vorliegende Gesetz sollen die erforderlichen Änderungen 
-unter Einpassung in die bestehende Systematik des Landesplanungsgesetzes -
vorgenommen werden. 

C. Alternativen 

Keine. 

D. Kosten 

Durch die Änderung des Landesplanungsgesetzes entstehen voraussichtlich weder 
für das Land noch für die Gemeinden Mehrkosten. 

Für den Vorhabenträger können neben den Gebühren für die Durchführung des 
Raumordnungsverfahrens Kosten für die Erarbcitung der Antragsunter lagen,. für 
eventuell notwendige weitere Gutachten sowie für die Öffentlichkeitsbeteiligung 
entstehen. Diese Kosten sind auch bisher angefallen, können sich aber in Zukunft 
erhöhen. Dies hängt von An undUmfangdes einzelnen Vorhabens ab und ist da
her nicht allgemein zu quantifizieren. 

E. Zuständigkeit 

Federführend ist der Ministerpräsident. 
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Der Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pfalz 
Mainz, den 13.Juli 1994 

An den 
Herrn Prbidenten 
des Landtags Rheinland-Pfalz 

5511.6 Mainz 

Betr.: Entwurf eines Landesgesetzes zur Änderung 
planungsrechtlicher Vorschriften 

Als Anlage übersende ich Ihnen den von der Landesregie
rung beschlossenen GesetzentWurf. 

Ich bitte Sie, die Regierungsvorlage dem Landtag zur 
Beratung und Beschlußfassung vorzulegen. 

Fedt·rführend ist der Ministerpräsident. 

Rudolf Scharping 
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Landesgesetz 
zur Änderung planungsrechtlicher Vorschriften 

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz 
beschlossen: 

Artikel! 
Änderung des Landesplanungsgesetzes 

Das Landesplanungsgesetz in der Fassung vom 8. Februar 
1977 (GVBI. S. 5), zuletzt geändert durch Artikel 7 des 
Gesetzes vom 8. Aprill991 (GVBI. S. 1 04) und durch wei
teres Gesetz vom 8. April1991 (GVBI. S. 102), BS 230-1, 
wird wie folgt geändert: 

1. Die Überschrift erhält folgende Fassung: 

.Landesplanungsgesetz (LPIG)". 

2. Die§§ 1 und 2 erhalten folgende Fassung: 

.§I 
Aufgabe und Leitvorstellungen 

der Raumordnung 

(1) Die räumliche Struktur des Landes und seiner Teile 
ist so zu entwickeln, daß sie · 

1. der freien Entfaltung der Persönlichkeit in der Ge
meinschaft a.m besten dient, 

2. den Schutz, die Pflege und die Entwicklung der 
natürlichen Lebensgrundlagen sichert, 

3. Gestaltungsmöglichkeiten der Raumnutzung lang-
fristig offenhält; · 

4. gleichwertige Lebensbedingungen der Menschen in 
allen Teilräumen bietet oder dazu führt und 

5. zum Abbau ungleicher Lebem.bedingungen von 
Frauen beiträgt. 

D.Wei sind die natürlichen Gegebenheiten, die Be
völkerungsentwicklung sowie die wirtschaftlichen, 
infrastrukturellen, sozialen und kulturellen Belange 
und Erfordernisse zu beachten. 

(2) Die räumlichen VoraussetZungen für die Zusam
menarbeit im europäischen Raum sind zu schaffen und 
zu fördern. 

S2 
Aufgabe und Leitvorstellungen 

der Landesplanung 

(1) Die Landesplanung soll die nachhaltige Entwick
lung des Landes durch die Abstimmung der wirtschaft
lichen, sozialen, kulturellen und ökologischen Planun
gen und Maßnahmen fördern. 
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(2) Die anzustrebende Entwicklung soll wirtschaft· 
liehe, soziale und kulturelle Chancengleichheit für alle 
Einwohner des Landes ermöglichen. 

(3) Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Landes 
ist zu erhalten und in Übereinstimmung mit dem Ziel 
der nachhaltigen Entwicklung zu verbessern. Wirt
schaftliche Chancen infolge der europäischen Einigung 
und sich damit ändernde Standortfaktoren sollen 
genutzt und durch Länder- und Bundesgrenzen über
greifende Kooperationsformen auch in der Planung ge
fördert werden. 

( 4) Die natürlichen Lebensgrundlagen sollen gesichert 
und dort, wo sie bereits beeinträchtigt sind, stabilisiert 
und verbessert werden. U nahweisbare Beeinträchti
gungen sind auszugleichen. 

(5) Die ländlichen Räume sollen unter Erhaltung ihrer 
natürlichen Eigenart und ihrer baulichen und landes
kulturellen Prägung entwickelt und mit dem Ziel ge
fördert werden, der ansässigen Bevölkerung eine voll
wertige Teilhabe am gesellschaftlichen Fortschritt zu 
ermöglichen. 

(6) Die Eigenentwicklung zur Stabilisierung der sozia
len, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Aufgaben 
in den Orten ohne besondere zentrale Funktionen soll 
sichergestellt werden. Gemeindeübergreifende Zusam
menarbeit wird dabei angestrebt. 

(7) Die Chancen des Truppenabzugs sollen genutzt 
werden, indem freiwerdende Flächen neuen zivilen 
Nutzungen zugeführt werden. Investitionen zur Stabi
lisierung der betroffenen ländlichen Räume genießen 
Vorrang vor dem Ausbau hoch entwickelter Gebiete. 

(8) Zu den wesentlichen planensehen Aufgaben zählt 
die Gewährleistung ausreichender Flächen für Wohnen 
und Arbeiten. Hierbei sollen alle Möglichkeiten der 
Innenentwicklung und des Flächenrecyclings genutzt 
werden. Die Ausweisung neuer Flächen soll sich an 
einer verbesserten Zuordnung von Arbeits- und 
Wohnflächen, der Erreichbarkeit und der Tragfahig· 
keit für den öffentlichen Verkehr, an umweltgerechter 
Ver- und Entsorgung und sparsamem Umgang mit 
.Energie und natürlichen Ressourcen orientieren. 

(9) Die Gleichberechtigung von Frauen und Männern 
bedingt, daß bei allen Planungen und Maßnahmen der 
Erfüllung dieses Auftrags besondere Aufmerksamkeit 
zukommt. Für Frauen sollen reale Chancengleichheit 
angestrebt und bestehende Benachteiligungen abgebaut 
werden. 

(10) Kultur und soziales Leben sind die Grundl•gen für 
eigenständige Entwicklungen. Sie sollen in ihren land
schaftlich unterschiedlich ausgeprägten Formen und als 
räumliche Identifikationsformen für nachfolgende 
Generationen erhalten werden. Neue soziale Initiati
ven sollen gefördert werden. 
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(II) Die sozialen Möglichkeiten der alternden Bevölke
rung sollen beim Ausbau der Infro~.struktur erweitert 
und so gestaltet werden, daß ihr ein möglichst langes 
Leben in Selbständigkeit und Unabhängigkeit gesichert 
werden kann. Hierzu soll bei allen Planungen und 
Maßnahmen beachtet werden, daß der Verbleib im 
sozialen Umfeld, sozialer Kontakt, selbständige 
Lebensführung, Mobilität und siwationsangcpaßte 
Hilie zur Selbsthilfe gewährleistet werden kann. 

(12) Behinderte sollen möglichst wei.tgehend in Arbeit, 
Beruf und Gesellschaft integriert werden. Ihren spe
ziellen Bedürfnissen ist auf allen Planungsebenen Rech
nung zu tragen. 

(13) Zuwanderer sollen die Chane<· erhalten, sich als 
vollwertige Mitglieder der Gesellschaft zu integrieren. 
Die aus der Zuwanderung resultierenden Verände
rungen der Bevölkerung und ihrer Struktur sind bei 
Planungen zu berücksichtigen . 

(14) Planungsinstrumente sollen so gestaltet werden, 
daß im ~hmen räumlicher Tragf"ahigkeit in überört
licher kommunaler Kooperation gemeinsame Entwick
lungschancen optimal genutzt werden können. 

(15) Bei grenzüberschreitenden \'<'irkungen ist die 
Raumnutzung auf allen Ebenen nach dem Prinzip der 
Gegenseitigkeit planerisch abzustimmen." 

3. S 3 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung: 
,.Geltung der Grundsätze des Raumordnungsge
setzes•. 

b) Absatz I Satz I Halbsatz I erhält folgende Fassung: 
.Die Grundsätze des § 2 Abs. I des Raumord
nungsgesetzes (ROG) gelten unmittelbar für alle 
Behörden und öffentlichen Planungsträger sowie 
für alle Körperschaften, Anstalten und Stiftungen 
des öffentlichen Rechts bei raumbedeutsamen Pla
nungen und Maßnahmen;". 

c) In Absatz2 Satz I wird die Verweisung.§ 2" durch 
die Verweisung.§ 2 Abs. I ROG" ersetzt. 

4. § 4 wird wie folgt geändert: 

a) Satz I erhält folgende Fassung: 
.Die Landesplanung hat auf di" Verwirklichung 
der Raumordnung hinzuwirken."' 

b) In Satz 2 Nr. 2 wird nach den Worten .Behörden 
und• das Wort ,.öffentlichen" eingefügt. 

5. § 6 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz I erhält folgende Fassung: 

.(I) Vorbehaltlich weiterer Regelungen durch 
dieses Gesetz oder auf Grund dieses Gesetzes sind 
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die Landesplanungsbehörden im Verhältnis zuein
ander wie folgt zuständig: 

1. der obersten Landesplanungsbehörde obliegt, 

a) das Landesentwicklungsprogramm zu er
arbeiten (§§ lO und II }, 

b) auf eine Abstinunung der Planungen ande
rer Länder und der Nachbarstaaten. soweit 
sie sich auf die Raumordnung im Lande 
auswirken können, hinzu wirken, 

c) die Planungen des Bundes und die raum
bedeutsamen Planungen und Maßnahmen 
im Gebiet des Landes, soweit sie für einen 
größeren Raum Bedeutung haben, sowie 
die Planungen der regionalen Planungs
gemeinschaften aufeinander abzustimmen, 

d) die regionalen Raumordnungspläne zu ge
nehmigen (§ 13 Abs. 2}, 

e) Regelungen über das Verwalrungsver
bhren in der Regionalplanung und die 
Arbeitsweise bei der Aufstellung der Pläne 
nach§ !2 zu erlassen(§ 14 Abs. 2), 

f) Abweichungen von dem verbindlichen 
Landesentwicklungsprogramm (§ 11 Abs. 4) 
und von einem verbindlichen regionalen 
Raumordnungsplan (§ 13 Abs. 7) zuzu
lassen; 

2. den oberen Landesplanungsbehörden obliegt, 

a) die raumbedeutsamen Planungen und 
Maßnahmen in ihrem Bereich, soweit sie 
nicht unter Nummer 1 Buchst. c oder 
Nummer 3 BuchsL a fallen, aufeinander ab
zustimmen, 

b) die Aufsicht über die Planungsgemein
schaften auszuüben(§ 16 Abs. 8}, 

c) die Iandesplanerische Stellungnahme nach 
§ 20, soweit nicht die unteren Landespla
nungsbehörden nach Nummer 3 Buch
st. b zuständig sind; 

3. den unteren Landesplanungsbehörden oblieg~ 

a) die raumbedeutsamen Planungen und 
Maßnahmen, soweit sie nicht über ihren 
Bereich hinaus mittelbar oder unmittelbar 
Bedeutung haben, aufeinander abzu
stimmen, 

b) die Iandesplanerische Stellungnahme nach 
S 20, soweit ihnen diese Aufgabe durch 
Rechtsverordnung des Ministerpräsiden
ten übertragen wird. 

Im Falle des Satzes 1 Nr.l BuchsL c und f kann sich 
die oberste Landesplanungsbehörde zur Durch-
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fi:ihrung ihrer Aufgaben der zuständigen oberen 
Landesplanungsbehörde bedienen; haben im Falle 
des Satzes 1 Nr. 1 Buchst. c die Planungen und 
Maßnahmen mittelbar oder unmittelbar Auswir
kungen auf mehrere Regierungsbezirke, so be
stimmt die oberste Landesplanungsbehörde unter 
den berührten oberen Landesplanungsbehörden 
die zuständige. Der Ministerpräsident kann die Zu
ständigkeit nach Satz 1 Nr. 1 Buchst. c durch 
Rechtsverordnung ganz oder teilweise auf die 
oberen Landesplanungsbehörden übertragen, 
wenn dies zur sachgerechten Erfüllung der Aufgabe 
erforderlich is~ • 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Worte ..,.Raumordnung 
und"' gestrichen. 

bb) Satz 2 erhält folgende Fassung: 
.Sie unterrichten die Behörden und öffent
lichen Planungsträger, die Körperschaften, 
Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts sowie Verbände und Wirtschaftsunter
nehmen auf Antrag über die Ziele der Landes
planung, soweit sie deren Planungsbereich be
treffen, und beraten sie bei ihren raumbedeut
samen Planungen und Maßnahmen ... 

cc) Satz 3 wird gestrichen. 

6. § 7 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 2 wird gestrichen. 

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

.{2) Dem Landesplanungsbeirat gehören an: 

1. der Chef der Staatskanzlei als vorsitzendes 
Mitglied, 

2. je zwei von den politischen Parteien, die durch 
eine Fraktion im Landtag vertreten sind, ent
sandte Mitglieder, 

3. je zwei von den regionalen Planungsgemein
schaften entsandte Mitglied~·r, 

4. je ein von dem Städtetag, dem Landkreistag 
und dem Gemeinde- und Städtebund Rhein
land-Pfalz entsandtes Mitglied, 

5. je ein von den Industrie·· und Handels
kammern, der Landwirtschaftskammer und 
den Handwerkskammern entsandtes Mit
glied, 

6. zwei von den Gewerkschaften entsandte Mit
glieder und je ein von den Arbeitgeberver
bänden und den Bauernverbänden entsandtes 
Mitglied, 

7. ein von den Hochschulen entsandtes Mitglied, 
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8. zwei von den anerkannten Landespflegeorga
nisationen entsandte Mitglieder, 

9. je ein von dem Beirat für Landespflege bei der 
obersten Landespflegebehörde und der Träger· 
Organisationen der Naturparke entsandtes 
Mitglied, 

10. ein von dem Landesforstausschuß entsandtes 
Mitglied, 

11. ein von dem für die Raumordnung zuständi
gen Bundesministerium entsandtes Mitglied, 

12. ein von der Arbeitsgemeinschaft rheinland
pfälzischer Wohnungsunternehmen entsand
tes Mitglied, 

13. ein von dem Landesfrauenbeirat entsandtes 
Mitglied. 

Die in Satz 1 Nr. 2 genannten Mitglieder und je ein 
stellvertretendes Mitglied werden auf Vorschlag der 
politischen Parteien, die in Satz 1 Nr. 3 bis 13 ge
na.nnten Mitglieder und je ein stellvertretendes Mit
glied werden aufVorschlag der Behörden, Körper
schaften oder Verbände, die sie vertreten, vom 
Ministerpräsidenten berufen. Das vorsitzende Mit
glied wird von dem zuständigen Abteilungsleiter 
der obersten Landesplanungsbehörde vertreten. 
Bei der Entsendung der Mitglieder sind Frauen an
gemessen zu berücksichtigen. Das stellvenretende 
Mitglied soll nach Möglichkeit dem anderen Ge
schlecht angehören." 

c:) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird das Wort ,. vier"' durch das Wort 
.,fünf*' ersetzt. 

bb) In Satz J wird der Punkt durch einen Strich
punkt ersetzt und folgender Halbsatz ange· 
fügt: 
• im Falle des Absatzes 2 Satz I Nr. 2 endet die 
Mitgliedschaft auch, wenn die politische Par
tei nicht mehr im Landtag oder nicht mehr 
durch eine Frakdon im Landtag venreten ist." 

d) in Absatz 5 werden das Wort .oder• durch ein 
Komma ersetzt und nach dem Wort .,Stellvertreter"' 
die Wone ,.oder die von ihnen Beauftragten• einge-
fögt. . 

e) Absatz 6 wird gestrichen. 

f) Die bisherigen Absätze 7 und 8 werden Absätze 6 
und 7. 

g) Der bisherige Absatz 9 wird Absatz 8 und erhält 
folgende Fassung: 
.,Der Landesplanungsbeirat tritt nach Bedarf, min
destens jedoch dreimal innerhalb der Wahlperiode 
des Landtags, zusammen. Er kann von dem vor-
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sitzenden Mitglied jederzeit einberufen werden; er 
ist einzuberufen, wenn ein Drittel seiner Mitglieder 
es beantragt. • 

7. In§ 8 wird das Wort .,Gutachten," gestrichen. 

8. § 9 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die Verweisung",§ 2" durchdie 
Verweisung.§ 2 Abs. I ROG" und das Wort .dar
gestellt" durch die Worte ,.festgesetzt und be
gründet~< ersetzt. 

b) Absatz 2 wird gestrichen. 

c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz2 und wie folgt 
geändert: 
Nach dem Wort .,die" wird das Wort .,_regionalen'" 
eingefligt. 

9. Die§§ 10 und 11 erhalten folgende Fassung: 

.§ 10 
Landesentwicklungsprogramm 

(I) Das Landesemwicklungsprogmnm enthält die 
Ziele und Grundsätze der Landesplanung. Es be
schreibt und stellt zeichnerisch dar: 

I. die nach § 2 Abs. I ROG abzugrenzenden sied
lungsstrukturellen Raumtypen sowie die Ober
und Mittelzentren, 

2. die Iandesplanerischen Erfordernisse und Maß
nahmen zur Sicherung def natürlichen Lebens
grundlagen, die Räwne mit besonderer .Bedeurung 
für den Naturhaushalt sowie die Räume und 
Flächen, die vorsorgend die Umwelt sowie die 
natürlichen Ressourcen schützen und sichern 
sollen, 

3. sonstige landcsplanerisch relevante Raumstruk
wren und 

4. die das ganze Land und seine Teilräume berühren
den raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen 
der Planungsträger des Bundes und des Landes so
wie der Körperschaften, die der Aufsicht des 
Bundes oder des Landes unterstehen, nach ihrer 
Abstimmung untereinander. 

(2) Die regionalen Raumordnungspläne soÜen bei der 
Erarbeitung des Landesentwicklungsprogramms be
rücksichtigt werden, soweit es die Belange des größeren 
Raumes zulassen. 

§11 
Aufstellung und Wirkung des 

Land es e ntw ic kl u n gsp ro gra mm.s 

(I) Das Landesentwicklungsprogramm wird von der 
obersten Landesplanungsbehörde unter Beteiligung 
der obersten Landesbehörden, der davon berührten 
Behörden und Planungsträger des Bundes und des 
Landes und der benachbanen Länder und Nachbar-
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staatensowie nach Anhörung des Landesplanungsbei
rau erarbeitet. Die Regionen in den Nachbarstaaten 
werden beteiligt, soweit Gegenseitigkeit gewährleistet 
:ist. Die kommunalen Spitzenverbände sowie die Ge
meinden und Gemeindever bände, für die unmittelbare 
Anpassungspflichten begründet werden, sind anzu
hören. Bei der Erarbeitung des Entwurfs für das 
Landesentwicklungsprogramm hält die oberste 
Landesplanungsbehörde den Innenausschuß des Land
tags über den Stand der Arbeiten auf dem laufenden 
und gibt ihm Gelegenheit zur Stellungnahme. Die 
Landesregierung beschließt im Benehmen mit dem 
J:nnenausschuß des Landtags über das Landesentwick
lungsprogramm; sie hat die im Landesentwicklungs
programm festgesetzten Ziele und Grundsätze durch 
Rechtsverordnung für verbindlich zu erklären. 

(2) Die verbindlichen Ziele und Grundsätze des 
Landesentwicklungsprogramms sind unbeschade-t des 
S 6 Abs. I ROG von den Behörden und öffentlichen 
Planungsträgern sowie den Körperschaften, Anstalten 
und Stiftungen des öffentlichen Rechts bei allen raum
bedeutsamen Planungen und Maßnahmen im Gebiet 
des Landes zugrunde zu legen. Die behördlichen Zu
ständigkeiten bleiben unberührt. 

(3) Nach lnknfttreten der Rechtsverordnung nach 
Absatz 1 Satz 5 Halbsatz 2 kann das Landesentwick
lungsprogramm bei den Landesplanungsbehörden ein
gesehen werden. 

(·I) Die verbindlichen Ziele und Grundsätze des 
Landesentwicklungsprogramms können jederzeit in 
dem Verfahren, das für die Aufstellung gilt, geändert 
c•der ergänzt werden. Das Landesentwicklungspro
gramm soll spätestens nach zehn Jahren erneut aufge
stellt werden. Im übrigen kann die oberste Landes
planungsbehörde im Einvernehmen mit den jeweils be
ru.hrten obersten Landesbehörden Abweichungen von 
den verbindlichen Zielen und Grundsätzendes Landes
entwicklungsprogramms zulassen, wenn diese auf 
Grund veränderter Tatsachen oder Erkenntnisse nach 
r.lllmordnerischen Gesichtspunkten geboten sind und 
das Landesentwicklungsprogramm in seinen Grund
zügen nicht beru.hrt wird. 

(5) Will ein öffentlicher i>iaöimgSirfger von den ver
bindlichen Zielen und Grundsätzen des Landesent
Vi'icklungsprogramms abweichen, so ist alsbald die 
oberste Landesplanungsbehörde unter Angabe der 
Gründe für die Abweichung zu unterrichten. Soweit 
Fachplanungen der Landesbehörden für ein großflächi
gt::s Gebiet im Landesentwicklungsprogramm nicht 
enthalten sind, werden sie im Einvernehmen mit der 
obersten Landesplanungsbehörde aufgestellt.• 

10. S 12 wird wie folgt geändert: 

10 

a) Absatz I erhält folgende Fassung: 

.(1) Die regionalen Raumordnungspläne sollen das 
Landesentwicklungsprogramm für die jeweilige 
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Region (§ 1 des Regionengeser.zes) vertiefen. Sie 
sollen in beschreibender und zeichnerischer Dar
stellung im wesentlichen angeben: 

1. die besonderen Funktionen von Gemeinden, 

2. die zentralen Orte der Grundversorgung 
(Grundzentren), 

3. die raumbedeutsamen Fach- und Einzelplanun
gen für die Region entsprechend § 10 Abs. I 
Satz 1 Nr. 4, 

4. die zur Verwirklichung der Raumordnung ge
eignet erscheinenden Maßnalunen und 

5. die überörtlichen Erfordernisse und Maß
nahmen zur Verwirklichung der Ziele des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege(§ 16 
Abs. I des Landespflegegeset.zes). • 

b) Absatz 3 wird gestrichen . 

c) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 3 und wie folgt 
geändert: 

SatZ 2 wird gestrichen. 

11. § 13 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

.(1) Die regionalen Raumordnungspläne werden 
von den Planungsgemeinschaften für die jeweilige 
Region unter Beteiligungderdurch die Planung be
rührten Behörden und Planungsträger des Bundes 
und des Landes sowie der Gebietskörperschaften 
und nach Anhörung des regionalen Planungsbeirats 
erarbeitet. Den Gebietskörperschafte'n ist nach 
Fertigstellung des Planentwurfs Gelegenheit zu 
geben, zu den sie berührenden Zielaussagen Stel
lung zu nehmeiL Trägt die Regionalvertretung einer 
Stellungnahme bei der Beschlußfassung über den 
regionalen Raumordnungsplan nicht Rechnung, so 
ist dies in dem Beschluß zu begründen.• 

b) Absatz 2 wird gestrichen. 

c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2 und wie folgt 
geändert: 

Satz 2 erhält folgende Fassung: 

,.Die Genelunigung ist zu versagen, wenn die Plan
aufstellung Mängel aufweist, insbesondere wenn 
die nach§ 3 unmittelbar geltenden Grundsätze der 
Raumordnung unrichtig oder nicht zweckmäßig 
mgewendet oder abgewogen, die übergeordneten 
Ziele der Landesplanung (§ 9) oder die Regelungen 
nach§ 14 Abs. 2 nicht beachtet sind." 

d) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 3 und erhält 
folgende Fassung: 

• Verbindliche regionale Raumordnungspläne 
können bei den oberen und unteren Landespla
nungsbehörden sowie den Stadtverwal~ungen der 
kreisfreien Städte eingesehen werdeiL • 
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e) Nach Absatz 3 werden folgende neue Absätze 4 
und 5 eingefügt: 

.{4) Die oberste Landesplanungsbehörde kann die 
Planungsgemeinschaft anweisen, den regionalen 
Raumordnungsplan oder einen fachlich oder räum
lich begrenzten Teilplan innerhalb einer ange
messenen Frist aufzustellen oder zu ändern und zur 
Genehmigung vorzulegen. Kommt die Planungs
gemeinschaft dieser Planungspflicht nicht fristge
recht nach, so kann die oberste Landesplanungsbe
hörde die Planung ganz oder teilweise selbst durch
führen oder die Durchführung der oberen Landes
planungsbehörde übertragen. 

(5) Hat die oberste Landesplanungsbehörde die Ge
nehmigung eines regionalen Raumordnungsplans 
mit der Begründung abgelehn~ daß er dem Landes
entwicklungsprogramm widerspreche, so ist siebe
fugt, bei der erneuten Vorlage einen solchen Plan in 
Abstimmung mit den fachlich zuständigen obersten 
Landesbehörden zum Zwecke der Anpassung zu 
ändern oder in der geänderten Form zu genehmi
gen.• 

f) Die bisherigen Absätze 5 und 6 werden Absätze 6 
und 7 und erhalten folgende Fassung: 

.(6) § 11 Abs. 4 Satz 1 und 2 gilt entsprechend. Im 
übrigen kann die oberste Landesplanungsbehörde 
im Einvernehmen mit den jeweils berührten ober
sten Landesbehörden Abweichungen von den 
Zielen des verbindlichen regionalen Raumord
nungsplans zulassen, wenn diese auf Grund ver
änderter Tatsachen oder Erkenntnisse nach raum
ordnerischen Grundsätzen geboten sind und der 
regionale Raumordnungsplan in seinen Grund
ZÜgen nicht beriihrt wird. Die Planungsgemein
schaft ist vor der Entscheidung zu hören. 

{7) Will ein öffentlicher Planungsträger von dem 
verbindlichen regionalen Raumordnungsplan ab
weichen, so ist die zuständige obere Landes
planungsbehörde unter Angabe der Gründe für die 
Abweichung und unter Vorlage der Planungsunter
lagen zu unterrichten. .. 

g) Der bisherige Ab,.tz 7 wird gestrichen. 

12. $ 14 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift wird das Wort .Region, • ge
strichen. 

b) Absatz 1 wird gestrichen. 

c) Die bisherigen Absätze 2 und 3 werden Absätze 1 
und2. 

13. § 15 wird wie folgt geändert: 

12 

a) Absatz 1 Halbsatz 1 erhält folgende Fassung: 

,.Die kreisfreien Städte und Landkreise im Gebiet 
einer Region bilden eine Planungsgemeinschaft;". 
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b) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3 und erhält 
folgende Fassung: 

.(3) Der Planungsgemeinschaft obliegt als Pflicht
aufgabe der kommunalen Selbstverwaltung die 
Aufstellung und Änderung des regionalen Raurn
ordnungsplans nach § 12 Abs. 1 sowie der Pläne 
nach § 12 Abs. 3. Sie kann darüber hinaus Vor
schläge für die Abstimmung von Fach- und Einzel~ 
planungen sowie deren weitergehende Koordinie
rung auf der Grundlage von Raumnutzungs
konzepten erarbeiten. Mit Zustimmung der ober
sten Landesplanungsbehörde kann die Planungs
gemeinschaft weitere Aufgaben im Zusammenhang 
mit der Regionalplanung wahrnehmen." 

c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2. 

d) Nach Absatz 3 werden folgende neue Absätze 4 
bis 6 eingefügt: 

.(4) Die Regionalvertretung beschließt bei der Auf
stellung oder Änderung des regionalen Raumord
nungsplans: 

1. die Erarbeitung des Planenrnurfs, 
2. die Anhörung zum Planentwurf (§ 13 Abs. 1), 
3. den regionalen Raumordnungsplan und seine 

Vorlage zur Genehmigung durch die oberste 
Landesplanungsbehörde. 

(5) Die örtlich zuständige Bezirksregierung nimmt 
die Verwaltungsaufgaben der Planungsgemein
schaft unentgeltlich wahr, insbe5>ondere erarbeitet 
sie die Entwürfe für die regionalen Raumordnungs
pläne sowie deren Änderung. Bei den Bezirksregie
rungen werden leitende Planer für die Regionen be
stell~ die Bestellung und Abberufung als leitender 
Planer für die Region erfolgt im Einvernehmen mit 
dem Regionalvorstand der Planw1gsgemeinschaft. 

{6) Die oberste Landesplanungsbehörde gewälm 
den Planungsgemeinschaften angemessene Zu
wendungen."' 

e) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 7 und erhält 
folgende Fassung: 

.(7) Für jede Planungsgemeinschaft kann ein regio
naler Planungsbeirat gebildet werden. Dem Pla
nungsbeirat gehören an: 

1. das vorsitzende Mitglied des Regionalvorstands 
der regionalen Planungsgemeinschaft als vor
sitzendes Mitglied, 

2. je ein von der Architektenkammer und von den 
in Absatz 2 Nr. 2 und 3 genannten Körper
schaften und Vereinigungen, soweit sie der 
Planungsgemeinschaft nicht als Mitglied ange
hören, entsandtes Mitglied, 

3. ein von den anerkannten Landespflegeorganisa
tionen entsandtes Mitglied, 

4. je ein von Bahn und Post entsandtes Mitglied, 
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5. je ein von den für die Region bedeutsamen 

a) gemeinnützigen Wohnungs- und Sied
lungsunternehmen, 

b) Verbänden der Landwirtschaft, Forstwirt
schaft, Wasserwirtschaft, des Verkehrs und 
Fremdenverkehrs. 

c) Verbänden und Unternehmen der Indu
strie und Energiewirtschaft, 

d) Kirchen und werkannten Religions
gemeinschaften entsandtes Mitglied, 

6.. ein von den Trägerorganisationen der Natur
parke entsandtes Mitglied~ 

7. ein von den Hochschulen entsandtes Mitglied, 

8. ein von der Landesarbeitsgemeinschaft der 
kommunalen Frauen- und Gleichstellungs
beauftragten entsandtes Mitglied. 

Das vorsitzende Mitglied kann weitere Mitglieder 
in den regionalen Planungsbeirat berufen." 

f) Nach Absatz 7 wird folgender Absatz 8 eingefügt: 

.(8) Der regionale Planungsbeirat tritt nach Bedarf, 
mindestens jedoch einmal im Jahr, zusammen. Er 
gibt sich eine Geschäftsordnung. Der regionale 
Planungsbeirat berät die Planungsgemeinschaft in 
Fragen der Raumordnung auf regionaler Ebene. 
Vor der Erarbeitung des regionalen Raumord
nungsplans ist der regionale Planungsbeirat anzu
hören." 

g) Die bisherigen Absätze 5 und 6 werden Absätze 9 
und 10. 

14. § 16 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

.(3) Die Regionalvertretung besteht aus: 

I. den Oberbürgermeistern und Landräten der 
Mitglieder nach § 15 Abs. I, 

2. mindestens zwei, höchstens zehn weiteren Per
sonen, die von einem jeden Mitglied der Pla
nungsgemeinschaft, das Gebietskörperschaft 
ist, je nach der Einwohnerzahl seines zur 
Region gehörenden Gebiets entsandt werden. 
Diese Mitglieder der Regionalvertretung und 
die sie vertretenden Mitglieder werden von den 
Stadträten und Kreistagen in entsprechender 
Anwendung des § 45 der Gemeindeordnung 
und des § 39 der Landkreisordnung gewählt. 
Der Kreistag wählt mindestens die Hälfte der 
zu entsendenden Mitglieder und der sie ver
tretenden Mitglieder aus Vorschlägen der V er
tretungsorgane der Verbandsgemeinden und 
verbandsfreien Gemeinden, 

3. je einem die Mitglieder nach § 15 Abs. 2 ver
tretenden Mitglied. 

Frauen sollen in der Regionalvertretung ange
messen verueten sein." 
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b) In Absatz 4 Satz 2 wird das Wort .. Vertretern'" 
durch das Wort ..,Mitglieder• und die Verweisung 
.Absatz J Nr. 2" durch die Verweisung .Absatz J 
Satz 1 Nr. 2'" ersetzt. 

c) In Absatz 5 Satz 2 wird die Bezeichnung .Ministe
rium des Innern" durch die Bezeichnung ,.Ministe
rium des Innern und für Sport" ersetzt. 

d) Absatz 8 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz I erhält folgende Fassung: 
.,Die oberen Landesplanungsbehörden üben 
die Aufsicht über die Planungsgemeinschaften 
aus ... 

bb) In Satz J wird die Bezeiclumng .der Minister 
des Innern" durch die Bezeichnung .. das 
Ministerium des Innern und für Sport"" er
setzt. 

15. In§ 17 werden das Wort .vier" durch das Wort .fünf" 
und die Worte .erstmalig im Jahre 1967" durch die 
Worte ,.gerechnet ab dem Jahr 1993 .. ersetzt. 

16. § 18 erhält folgende Fassung: 

.§ 18 
Raumordnungsverfahren 

(1) Die Landesplanungsbehörde führt für die in der 
Raumordnungsverordnung genannten Plaq.ungen und 
Maßnahmen {V erhaben) ein Raumordnungsverfahren 
durch, wenn sie im Einzelfall raumbedeutsam sind und 
überörtliche Bedeutung haben. Sie kann auch für 
weitere Vorhaben, deren Wirkungen sich über größere 
Gebiete erstrecken, von Amts wegen oder auf Antrag 
ein Raumordnungsverfahren durchführen~ Ein An
spruch auf die Durchführung eines Raumordnungsver
fahrens besteht nicht. 

(2) Im Raumordnungsverfahren werden von der 
Landesplanungsbehörde 

1. die Fach- und Einzelplanungen sowie die Maß
nahmen von überörtlicher Bedeutung unterein
ander abgestinunt und 

2. die Übereinstinunung der Fach· und Einzelpla
nungen sowie der Maßnahmen von überörtlicher 
Bedeutung mit den Erfordernissen der Raumord
nung und Landesplanung bestätigt oder herbeige
führt. 

{3) Als Ergebnis des Raumordnungsverfahrens stellt 
die Landesplanungsbehörde in einem raumordneri
schen Entscheid fest, 

1. ob das Vorhaben mit den Erfordernissen der Raum
ordnung übereinstimmt und 

2. wie das Vorhaben mit anderen raumbedeutsamen 
Planungen und Maßnahmen unter den Gesichts
punkten der Raumordnung abgestimmt oder 
durchgeführt werden kann. 
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{4) Über die Notwendigkeit, ein Raumordnungsver
fahren durchzuführen, ist innerhalb einer Frist von vier 
Wochen nach Einreichung der hierfür erforderlichen 
Unterlagen zu entscheiden. Das Raumordnungsver
fahren ist nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen 
innerhalb einer Frist von sechs Monaten abzuschließen. 

(5) DerTräger des Vorhabens legt der Landesplanungs
behörde die für die raumordnerische Beurteilung erfor
derlichen Unterlagen, soweit ihre Beibringung für ihn 
zurnutbar ist, vor. Die Unterlagen müssen zumindest 
folgende Angaben enthalten: 

1. Beschreibung des beabsichtigten Vorhabens nach 
Standort, Art und Umfang sowie Bedarf an Grund 
und Boden, 

2. Übersicht über die wichtigsten geprüften Vor
habenalternativen und die wesentlichen Auswahl
gründe, 

3~ Beschreibung der raum- und siedlungsstrukturellen 
Ausgangslage, 

.f. Beschreibung der Beeinflussung der raum- und 
siedlungsstrukturellen Entwicklung eines Gebietes 
durch das Vorhaben, 

5. Beschreibung der sonstigen erheblichen Auswir
kungen des Vorhabens auf die Siedlungs- und Infra
struktur, 

6. Beschreibung der erheblichen überörtlichen Aus
wirkungen des Vorhabens auf die Umwelt und der 
Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und 
zum Ausgleich von Eingriffen in Natur und Land
schaft. 

Eine allgemeinverständliche Zusammenfassung dieser 
Angaben ist beizufügen. Die Landesplanungsbehörde 
berät den Träger des Vorhabens über Art und Umfang 
der erforderlichen Unterlagen und erörtert mit ihm, ge
gebenenfalls unter Einbeziehung der berührten Fach
planungsträger, sonstige für das Raumordnungsver
fahren erhebliche Fragen. Die Landesplanungsbehörde 
kann vom Träger des Vorhabens die Vorlage von Gut
achten verlangen oder im Falle des§ 19 Gutachten auf 
seine Kosten einholen. 

(6) Im Raumordnungsverfahren sind alle von dem Vor
haben berühnen Gemeinden und Gemeindeverbände, 
Behörden und öffentlichen Planungsträger, Körper
schaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts, Nachbarstaaten nach den Grundsätzen von 
Gegenseitigkeit und Gleichwertigkeit, die anerkannten 
Landespflegeorganisationen, ferner natürliche und 
juristische Personen. von denen Auskünfte für das V er
fahren(§ 22 Abs. 2) verlangt werden, zu beteiligen. Die 
Landesplanungsbehörde kann den zu Beteiligenden an
gemessene Fristen für die Abgabe ihrer Stellungnahme 
setzen. Die anerkannten Landespflegeorganisationen 
geben ihre Stellungnahme über die zuständige Landes
pflegebehörde ab. Kommt eine Einigung unter den zu-
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ständigen oberen Landesbehörden nicht zustande, so 
entscheidet die oberste LandesplanungSbehörde im 
Einvernehmen mit den zuständigen oberSten Landes
behörden. Kommt ein Einvernehmen nicht zustande, 
so entscheidet, vorbehaltlich der Regelung in Arti
kell04 Satz I der Verfassung für Rheinland-Pfalz, die 
Landesregierung. 

(7) Die Landesplanungsbehörde unterrichtet die 
Öffentlichkeit über das Raumordnungsverfahren. Sie 
kann damit die Gemeinden oder Verbandsgemeinden 
beauftragen, in denen sich das Vorhaben voraussicht
lich auswirkt. Das Vorhaben und das Ergebnis des 
Raumordnungsverfahrens werden in den Gemeinden, 
in denen es sich voraussichtlich auswirkt, auf Kosten 
des Trägers des Vorhabens ortsüblich bekanntgemacht. 
Die in Absatz 4 genanntenUnterlagen sollen während 
eines Zeitraumes von einem Monat öffentliCh ausgelegt 
werden. Ort und Zeit der Auslegung sind mindestens 
eine Woche vorher auf Kosten des Trägers des Vor
habens ortsüblich bekanntzumachen. Nach Beendi
gung der Auslegung kann eine Erörterurig oder eine 
Anhörung der Öffentlichkeit unter Beteiligung des 
Trägers des Vorhabens erfolgen. Die Einwohner und 
die ihnen nach§ 14 Abs. J und 4 der Gemeindeordnung 
gleichgestellten Personen und Personenvereinigungen 
können sich bis zwei Wochen nach Ablauf der Ausle
gungsfrist zu dem Vorhaben schriftlich äußern; darauf 
ist in der Bekanntmachung hinzuweisen. Die einge
gangenen Äußerungen leitet die Gemeinde an die Lan
desplanungsbehörde weiter. Rechtsansprüche werden 
durch die Einbeziehung der Öffentlichkeit nicht be
gründet; die Verfolgung von Rechten im nachfolgen
den Zulassungsverfahren bleibt unberührt. 

(8) Bei Raumordnungsverfahren für Vorhaben der in 
§ 15 Abs.l des Gesetzes überdie Umweltverträglich
keitsprüfung genannten Art führt die Raumordnungs
behörde eine Umweltverträglichkeitsprüfung durch, 
die den Anforderungen des § 15 Abs. 2 und J des Ge
setzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung ent
sprich[. 

(9) Das Ergebnis des Raumordnungsverfahrens ist von 
den in § 4 Abs. 5 ROG genannten Stellen bei raumbe
deutsamen Planungen und Maßnahmen, die den im 
Raumordnungsverfahren beurteilten Gegenstand be
treffen, sowie bei Genehmigungen, PlanfeStstellungen 
und sonstigen behördlichen Entscheidungen über die 
Zulässigkeit des Vorhabens nach Maßgabe der dafür 
geltenden Vorschriften zu berücksichtigen. Die Pflicht, 
Ziele der Raumordnung und Landesplanung zu beach
ten, bleibt unberührt. Ist nicht innerhalb von fünf Jah
ren nach Ergehen des raumordnerischen Entscheids ein 
Zulassungsverlabren eingeleitet oder bei zulassungs
freien Vorhaben mit deren Verwirklichung begonnen 
worden, so istder raumordnerische Entscheid zu über
prüfen. 

(I 0) Das Ergebnis des Raumordnungsverfahrens hat 
gegenüber dem Träger des Vorhabens und gegenüber 
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einzelnen keine unmittelbare Rechtswirkung und er
setzt nicht die Genehmigungen, Planfeststellungen und 
sonstigen behördlichen Entscheidungen nach anderen 
Rechtsvorschriften. • 

17. § 19 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden nach dem Wort ,.raumbedeut
same• die Worte "Planungen und • sowie nach den 
Worten .Behörden und" das Wort .öffentlichen• 
eingefügt. 

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 
.(2) Die Einlegung des Iandesplanerischen Ein
spruchs gilt als Einleitung des Raumordnungsver
fahrens (§ 18), wenn nicht für die beanstandete Pla
nung oder Maßnahme ein Raumordnungsverfahren 
durchgeführt worden ist. • 

c) Absatz ) wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort ,.raumbe
deutsame• die Worte .Planung oder• einge
fügt. 

bb) In Satz J werden nach dem Wort .Raum
bedeutsame• die "'X1 orte .Planungen und .. ein
gefügt und die Worte .des Raumordnungsge
setzes vom 8. April 1965 (BGBL I S. J06)" 
durch die Abkürzung .ROG" ersetzt. 

18. § 20 wird wie folgt geändert: 

i!) Die Überschrift erhält folgende Fassung: 
.Landesplanerische Stellungnahme"'. 

b) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 2 erhält der Klammerzusatz folgende 
Fassung: 
.(§ 1 Abs. 4 des Baugesetzbuchs)". 

bb) In Satz 3 werden das Wort .Zweckbestim
mung• durch das Wort .Funktionsbestim
mung• und das Wort .Zuordnung• durch das 
Wort .Beziehung"' ersetzt. 

19. Nach§ 20 wird folgender§ 21 eingefügt: 

.S21 
Raumordnungskataster 

Die oberen Landesplanungsbehörden führen ein 
Raumordnungskata.ster; es soll alle raumbedeutsamen 
Planungen und Maßnahmen enthalten, die für die Ent
scheidung der Landesplanungsbehörden von Bedeu
tung sind. Die oberste Landesplanungsbehörde regelt, 
wie das Raumordnungskataster einzurichten und zu 
führen ist.• 

20. §, 22 wird wie folgt geändert: 

18 

a) In Absatz 1 Satz 1 werdendie Worte .Maßnahmen, 
die raumbedeutsam sein können, • durch die Worte 
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.raumbedeutsamen Planungen ·und Maßnahmen" 
ersetzt und nach den Worten ".Bedeutung der" die 
Worte "Planung oder" eingefügt. 

b) In Absatz 2 werden nach dem ~'ort ...,raumbedcut
sarne• die Worte ,.Planungen und" eingefügt. 

21. Die§§ 23 und 24 erhalten folgende Fassung: 

.§ 23 
Auskunftspflicht der Landesplanungs

behörden 

(I) Die Landesplanungsbehörden teilen raumbedeut
same Planungen und Maßnahmen den davon berührten 
Behörden und öffentlichen Planungsträgern mit, wenn 
die die Planung oder Maßnahme' beabsichtigende 
Behörde dies beantragt oder die Mitteilung wegen der 
Bedeutung der Planung oder Maßnahme angezeigt er
scheint . 

(2) Die oberste Laodesplanungsbehörde setzt das für 
die Raumordnung zuständige Bundesministerium in 
Kenntnis 

!. von den aufgestellten und fo·rtzuschrcibenden 
Raumordnungsplänen (§ 9), 

2. von den beabsichtigten oder getroffenen sonstigen 
Iandesplanerischen Maßnahmen von wesentlicher 
Bedeutung. 

Die obersten Landesplanungsbehörden der benach
barten Länder und Nachbarstaaten sollen entsprechend 
in Kenntnis gesetzt werdeiL 

§24 
Anpassungsgebot, Ersatzleistungen 

an die Gemeinden 

(!) Die oberste Landesplanungsbehörde kann im Ein
vernehmen mit den beteiligten obersten Landesbehör
den verlangen, daß die Gemeinden ihre genehmigten 
Baufeitpläne den Zielen der Raumordnung und Lan
desplanung anpassen oder Bauleitpläne aufstellen, 
wenn es zur Verwirklichung von Zielen der Raumord
nung und Landesplanung erforderlich ist. 

(2) Eine Gemeinde, die die Anpassung eines rechts
wirksamen Bebauungsplans für erforderlich hält, ist 
berechtigt, eine förmliche Entscheidung der obersten 
Landesplanungsbehörde nach Absatz 1 zu beantragen. 

(3) Muß eine Gemeinde einen Dritten gemäß den§§ 39 
bis 44 des Baugesetzbuchs entschädigen, weil sie einen 
rechtsverbindlichen Bebauungsplan auf Verlangen 
nach Absatz I geändert oder aufgehoben hat, so ist ihr 
vom Land Ersatz zu leisten, sofern die Entschädigungs
pflicht 5 000,- DM, bei Gemeinden mit weniger als 
2 000 Einwohnern 2 000,- DM übersteigt. 

(4) Absatz 3 gilt entsprechend, wenn der Gemeinde 
selbst ein Schaden entsteht. 
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(5) Ein Anspruch auf Ersatzleistung ist ausgeschlossen, 
, wenn die Gemeinde die zuständige Landesplanungsbe

hörde nicht rechtzeitig von dem Entwurf des auf Ver
langen nach Absatz 1 anzupassenden Bebauungsplans 
unterrichtet hat oder soweit sie von einem durch die 
M~nahme Begünstigten Ersatz verlangen kann ... 

22. Nach § 24 wird die Angabe 

• V. Abschnitt 
Straf- und Bußgeldbestimmungen" 

gestrichen. 

23. Der bisherige VI. Abschnitt wird V. Abschnitt und die 
Überschrift erhält folgende Fassung: 

.. Schlußbestimmungen••. 

24. Der bisherige § 27 wird § 25 und erhält folgende 
Fassung: 

.§ 25 
V erwaltungsv orsc hriften 

Der Ministerpräsident erläßt die zur Durchführung 
dieses Gesetzes erforderlichen Verwaltungsvorschrif-
1:en im Einvernehmen mit den jeweils beteiligten Fach
ministern.• 

25. Der bisherige § 28 wird § 26. 

26. Die Inhaltsübersicht wird entsprechend den vorstehen
den Bestimmungen geändert. 

Artikel2 
Änderung des Regionengesetzes 

Da.s Regionengesetz in der Fassung vom 8. Februar 1977 
(GVßl. S. 14, BS 230-2) wird wie folgt geändert: 

!. Die Überschrift erhält folgende Fassung: 

.Regionengesetz" 

2. S I wird wie folgt geändert: 

a) Absatz I erhält folgende Fassung: 

.(1) Für die Regionalplanung nach dem Landes
planungsgesetz (LPlG) wird das Land in die Regio
nen Mittelrhein-Westerwald, Trier, Rheinhessen
Nahe, Rheinpfalz und Westpfalz eingeteilt." 

b) In Absatz 2 Nr. 4 wird die Bezeichnung .Landau
Bad Bergzabern" durch die Bezeichnung .Südliche 
Weinstraße• ersetzt. 

J. In S J wird da> Wort .Bundesländern • durch das Wort 
.,Ländern• und das Wort .. Landesplanungsgesetz• 
durch die Abkürzung .LPlG" ersetzt. 
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Artikel3 
Änderung der Landesverordnung über die 
Gebühren für raurnplanerische Verfahren 

(Besonderes Gebührcnverzeichnis) 

(1) Die Landesverordnung über die Gebühren für raum
planecisehe Verfahren (Besonderes Gebührenverzeichnis) 
vom 5. Mai 1981 (GVBJ. S. 91, BS 2013-1-42) wird wie folgt 
geändert: 

1. In der Überschrift werden die Worte .raumplanerische 
Verfahren" durch das Wort .. Raumordnungsverfahren" 
ersetzt. 

2. § 1 wird wie folgt geändert: 

a.) In Absatz 1 werden die Worte ~raumplanerischer 
Verfahren" durch die Worte .der Raumordnungs
verfahren• ersetzt. 

b) In Absatz 2 werden die Worte .. raumplanerischen 
Verfahrens"' durch das Wort ,.Raumordnungsver
fahrens" ersetzt. 

3. In§ 2 Satz 1 werden die Worte ".raumplanerischen Ver
fahren~>~ durch das Wort "Raumordmmgsverfahren" er
setzt. 

4. § 3 erhält folgende Fassung: 

.§3 
Auslagen 

(1) Die Auslagen nach§ 10 Abs. 1 Satz 3. Nr. 4 und 
5 LGebG sind zu erstatten. Die Auslagen nach § 10 
Abs. I Satz 3 Nr. I bis 3 und 6 bis 9 LGebG sowie die 
sonstigen Auslagen sind in den Gebührensätzen nach 
§ 2 enthalten. 

(2) Neben den nach dieser Verordnung zu erhebenden 
Gebühren und Auslagen werden als Auslagen die Ge
bühren und Auslagen für die Mitwirkung anderer Be
hörden zusätzlich erhoben. Die Gebühren und Auslagen 
der mitwirkenden Behörde bestimmen sich nach den für 
die mitwirkende Behörde geltenden gebührenrecht
lichen Vorschriften. • 

(2) Durch die Änderungsbestimmung des Absatzes 1 bleibt 
die Befugnis des Ministerpräsidenten, diese Landesverord
nung künftig zu ändern oder aufzuheben, unberührt. 

Artikel4 
Übergangsbestimmung 

Raumplanerische Verfahren, die im Zeitpunkt des Inkraft
tretens dieses Gesetzes bereits eingeleitet war'en, werden 
nach dem bisher geltenden Recht zu Ende geführt. Für diese 
Verfahren werden Gebühren und Auslagen nach dem bis
her geltenden Recht erhoben. 

Drucksache 12/5150 
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ArtikelS 
lnkrafttreten 

(I) Dieses Gesetz tritt arn Tage nach der Verkündung in 
Kraft. 

(2) Gleichzeitig treten außer Kraft: 

1. die Zweite Landesverordnung zur Durchführung des 
Landesplanungsgesetzes vom 19. April 1967 (GVBI. 
5. 136, 152, BS 230-1-2), 

2. die Landesverordnung über die Zuständigkeit nach§ 18 
Abs. 2 des Landesplanungsgesetzes vom 18. Aprill974 
(GVBL S. 176, BS 230-1-3). 
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Begründung 

A. Allgemeines 

1. Für das Landesplanungsgesetz (LPIG) in der Fassung 
vom 8. Februar 1977 (GVBI. S. 5), zuletzt geändert durch 
Artikel7 des Gesetzes vom 8. April1991 (GVBI. S. 104). 
BS 230-1, ergibt sich infolge der am 19. Juli 1989 und 
1. Mai 1993 in Kraft getretenen Änderungen des Raurn
ordnungsgesetzes (ROG) ein Anpassungsbedarf. Dar
über hinaus sind weitere Änderungen des Gesetzes, das 
seit 1977 keiner grundlegenden Überarbeitung unter
zogen worden ist, notwendig. 

2. Wichtigste Änderung ist die weitgehende Neuregelung 
der Bestimmungen über das Raumordnungsverfahren 
oder, wie es im bisherigen Landesplanungsgesetz 
synonym bezeichnet wurde, das raumplanerische Ver
fahren. § 18 LPIG füllt nunmehr landesrechtlich den 
Rahmen aus, den§ 6 a ROG vorgibt. !n § 6 a ROG sind 
Aufgabe und Wirkung des Raumordnungsverfahrens im 
wesentlichen bereits mit unmittelbarer Geltung geregelt. 
Die Änderung des Landesplanungsgesetzes enthält dem
gemäß hauptsächlich die Ausgestaltung des Verfahrens
ablaufs, der in § 6 a ROG den Ländern. überlassen 
worden ist. Der Klarheit halber werden unmittelbar 
geltende rahmenrechtliche Regelungen in§ 18 LPIG aus
drücklich übernommen und in die Gesamtsystematik 
eingebaut. Im einzelnen sind folgende Neuerungen her
vorzuheben: 

Die Entscheidung, ob ein Raumordnungsverfahren 
durchgeführt wird, wird flexibler; es muß auch bei 
den in der Raumordnungsverordnung vom 13. De
zember 1990 (BGBI. I S. 2766), geändert durch Arti
kel 6 Abs. 34 des Gesetzes vom 27. Dezember 1993 
(BGBJ. I S. 2378), aufgeführten Vorhaben im Einzel
fall festgestellt werden, ob das Vorhaben raumbe
deutsam ist und überörtliche Bedeutung hat. 

Das Raumordnungsverfahren ist innerhalb einer 
Frist von sechs Monaten durchzuführen. 

Die raumordnerische Umweltverträglichkeitsprü
fung ist kein zwingender Bestandteil des Raumord
nungsverfahrens, jedoch im Einzelfall durchaus zu
lässig. 

Die Anforderungen an die vom Träger des Vor
habens vorzulegenden Unterlagen werden genannt; 
die von den Landesplanungsbehörden wahrzu
nehmende Beratungsfunktion wird unterstrichen. 

Der Kreis der im Raumordnungsverfahren zu Betei
ligenden wird erweitert um die berührten Nachbar
staaten sowie die nach § 29 des Bundesnaturschutz
gesetzes anerkannten Landespflegeorganisationen. 

Die Verpflichtung zur Öffentlichkeitsbeteiligung im 
Raumordnungsverfahren wird gesetzlich normiert. 

Die Wirkung des Raumordnungsverfahrens (keine 
rechtliche Außenwirkung, aber Berücksichtigung 
des Ergebnisses bei nachfolgenden Verfahren) wird 
verdeutlicht. 

Eine stärkere Berücksichügung der Belange des Natur
und Landschaftsschutzes und zugleich eine Harmonisie
rung mit den Bcsünunungen des Raumordnungsgesetzes 
stellen die Änderungen der§§ I bis 3 LPIG dar. § 1 LPIG 
wird weitgehend an § 1 ROG angeglichen. Der in dieser 
Bestimmung angelegte Vorsorgegedanke wird in das 
Landesplanungsgesetz übernommen. Leitvorstellung 
der Raumordnung ist es danach, die knapper werdenden 
natürlichen Lebensgrundlagen für nachfolgende Gene
rationen nicht nur zu erhalten, sondern auch 2.u ent~ 
wickeln. Der Vorsorgegedanke drückt sich weiterhin da
durch aus, daß auch den nachfolgenden Generationen 
Raum für eine eigene Gestaltung belassen werden soll. 

Bereits in § 1 LPIG soll die Aufgabe der Raumordnung 
betont werden, zum Abbau ungleicher Lebensbedingun
gen von Frauen beizutragen. 

§ 2 LPIG enthielt bisher eine eigenständige landesrecht
liehe Ausgestaltung der Grundsätze der Raumordnung, 
die die bundesrechtlichen Grundsätze der Raumord
nung (§ 2 ROG) mit umfaßte. Der Bundesgesetzgeber 
hat die bundesrechtlichen Grundsätze der Raumord
nung an die in den letzten 20 Jahren erfolgte räumliche 
Entwicklung angcpaßt. Da die Reihenfolge und die 
systematische Zuordnung einzelner bundes-und landes
rechtlicher Grundsätze nicht mehr übereinstimmen, ist 
die ursprünglich mit der Regelung des § 2 LPIG beab
sichtigte Anwcnderfreundlichkeit weggefallen. Der bis
herige Regelungsgehalt des § 2 LPIG kann daher ersatz
los entfallen, da in§ 3 LPIG die Anwendung der bundes
rechtlichen Grundsätze für die dort genannten Behörden 
und Stellen vorgeschrieben wird. Dadurch ist wieder 
sichergesrell~ daß alle im Land tätigen Behörden und 
Stellen dieselben Grundsätze der Raumordnung zu be
achten haben. § 2 LPIG beschreibt nunmehr die landes
spezifischen Aufgaben und Leitvorstellungen der Raum
ordnung. 

Die Bestimmungen über die Durchführung der Raum
ordnung (§§ 9 bis 16 LPIG) werden aktualisiert. Zum 
Mindescinhalt des Landesentwicklungsprogramms ge
hört in Zukunft nicht mehr die voraussichtliche Bevölke
rungsentwicklung und die Einteilung des Landes in 
Regionen, da ein derartiger Inhalt sich als nicht zweck
mäßig bzw. nicht notwendig erwiesen hat. Die voraus
sichtliche Bevölkerungsentwicklung wird künftig in den 
Raumordnungsberichten dargestellt. Statt dessen 
werden im Hinblick auf seine steigende Bedeutung die 
Belange des Umweltschutzes stärker in den Vorder
grund gerückt. Bei den regionalen Raumordnungsplänen 
wird auf die Unterscheidung der zentralen Orte in Klein
und Unterzentren zugunsren von Grundzentren ver
zichtet, da ihnen in gleicher Weise die Aufgabe zu
kommt, die Grundversorgung der Bevölkerung wohn
ortruh sicherzustellen. 

Eine weitere wichtige Änderung ist die Überarbeitung 
der die regionalen Raumordnungspläne und die Regie-

23 



Dnlcksache12/515Q 

24 

nalplanung betreffenden Bestimmungen (§§ 12 bis 
16 LPIG). Regionalplanung ist wie Raumordnung und 
Landesplanung staatliche Aufgabe. die im partnerschaft
liehen Gegenstromprinzip mit den kommunalen 
Trägern der Flächennutzungsplanung zur Regelung zu
sa.mmenfassender überörtlicher und überfachlicher 
Aspekte erarbeitet werden soll. Die Regionalplanung 
wird effektiver gestaltet und der staatliche Einfluß auf die 
Regionalplanung angemessen verstärkt. Die Grund
strukturen bleiben bestehen. Die Planungsgemeinschaf
ten behalten ihren Status als Körperschaften des öffent· 
lic:hen Rechts, auch die Ausgestaltung der Aufgabe 
.Aufstellung des regionalen Raumordnungsplans" als 
.Pflichtaufgabe der kommunalen Selbstverwaltung" 
wird beibehalten. Eingeführt wird die sogenannte Pla
nungspflicht (§ 13 Abs. 4 LPlG). Danach kann die ober
'"' Landesplanungsbehörde die Planungsgemeinschaft 
anweisen, den regionalen Raumordnungsplan oder einen 
Teilplan innerhalb einer bestimmten Frist aufzustellen 
oder zu ändern. 

Die Aufnahme eines Vertreters deranerkannten Landes
pflegeorganisationen in den Kreis der gesetzlichen Mit
glieder des Landesplanungsbeirates und der regionalen 
Planungsbeiräte soll eine Stärkung der Beteiligungs
rechte ökologischer Interessenvertreter bei der Erörte
rung grundsätzlicher Fragen der Raumordnung und 
Landesplanung bewirken. 

Außerdem ist die Repräsentanz von Frauen in der 
Landes- und Regionalplanung zu verbessern. Daher sind 
in Zukunft die Frauen sowohl im Landesplanungsbeirat 
al.; auch in den regionalen Planungsbeiräten durch eine 
V ertreterin des Landesfrauenbeirats bzw. der Landes
arbeitsgemeinschaft der kommunalen Frauen- und 
G teichstellungsbeauftragten vertreten. Darüber hinaus 
sind Frauen bei der Entsendung der übrigen Mitglieder 
des Landesplanungsbeirats angemessen zu berücksichti
gen. 

Der Gesetzentwurf enthält auch einige Änderungen in -
den Zuständigkeitsregelungen. Die Zuständigkeit für die 
Zulassung von Abweichungen von den regionalen 
RoLumordnungsplänen wird wieder von der oberen auf 
die oberste Landesplanungsbehörde verlagert. Ob die 
Ziele der Landesplanung noch verwirklicht werden 
könne~ ist von der Stelle zu entscheiden, die darüber zu 
befinden hat, ob die Ziele in rechtmäßiger Weise aus dem 
Landesentwicklungsprogramm abgeleitet sind. Hervor
zuheben ist schließlich die erstmalige Regelung der Zu
sti.ndigkeit, wer die Anpassung der Bauleitpläne an die 
Zide der Raumordnung und Landesplanung oder die 
Aufstellung von Bauleitplänen verlangen kann. Bauleit
plline sind den Zielen der Raumordnung und Landes
planung gemäß S I Abs. 4 des Baugesetzbuchs anzu
pusen. Außerdem kann die oberste Landesplanungsbe
hörde in Zukunft verlangen, daß Bauleitpläne aufgestellt 
we·rden, wenn dies zur Vern•irklichung von Zielen der 
Raumordnung und Landesplanung erforderlich ist. 
Wegen der möglichen Kosten, die mit dem Verlangen auf 
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Anpassung verbunden sein können, wird die Zuständig
keit der obersten Landesplanungsbehörde übertragen, 
die ihrerseits das Einvernehmen der berührten obersten 
Landesbehörden herbeizuführen hat. Dabei wurden die 
Summen, ab denen sich eine Entschädigungspflicht er
gibt, der allgemeinen Kostenentwicklung angepaßt. 

Die weiteren Änderungen betreffen vorwiegend sprach
liche Bereinigungen, notwendige Folgeänderungen und 
die Streichung mehrerer obsolet gewordener Bestim
mungen. 

3. Die Änderungen haben in gewissen Grenzen finanzielle 
Auswirkungen. Durch die gesetzliche Festlegung des 
Umfangs der Antragsunterlagen, die Möglichkeit der 
Nachforderung von Gutachten sowie die Öffentlich
keitsbeteiligung, hier insbesondere durch die Änderung 
des Besonderen Gebührenverzeichnisses, wonach in Zu
kunft die durch die öffentliche Bekanntmachung ent
stehenden Kosten nicht mehr von den Gebühren umfaßt 
sind, werden für den Träger des Vorhabens möglicher
weise höhere Kosten entstehen. In welchem Umfang dies 
der Fall sein wird, hängt von dem einzelnen Vorhaben ab 
und läßt sich daher nicht allgemein angeben. 

Für das Land ergeben sich durch die vorgesehenen 
Änderungen keine Mehrkosten. Die Zuständigkeitsver
lagerungen haben nur einen geringen Umfang und dürf
ten daher nicht zu einem Personalmehrbedarf führen. 

4. Den kommunalen Spitzenverbänden wurde der Gesetz
entwurf in der Fassung, die der erstmaligen Beratung im 
Ministerrat zugrunde lag, zur- Stellungnahme zugeleitet. 
Außerdem wurden sie zur mündlichen Erörterung ein
geladen. Die kommunalen Spitzenverbände haben so
wohl schriftlich als auch im Erörterungstermin zu dem 
Gesetzentwurf Stellung genommen. Dabei wurden keine 
grundsätzlichen Bedenken gegenüber der Novellierung 
des Landesplanungsgesetzes vorgebracht. Abgesehen 
von einigen Detailfragen ging es bei den SteUungnahmen 
der kommunalen Spitzenverbände im wesentlichen um 
die nachfolgend aufgefühnen Themen: 

- Nicht einheitlich war die Haltung der kommunalen 
Spitzenverbände zur Beibehaltung der unteren 
Landesplanungsbehörden. Sowohl der Städtetag 
Rheinland-Pfalzals auch der Gemeinde- und Städte
bund sind für eine Abschaffung der unteren Landes
planungsbehörden eingetreten, der Landkreistag da
gegen hat deren Beibehaltung begrüßt. 

- Dem gemeinsamen Wunsch des Städtetages und des 
Gemeinde- und Städtebundes nach Aufnahme der 
Verbandsgemeinden in die regionalen Planungsge
meinschaften konnte nicht entsprochen werden, weil 
dadurch zu große und damit nicht mehr handlungs
fähige Gremien entstanden wären. 

Von den kommunalen Spit7,enverbänden strikt abge
lehnt wurde die Einführung der sogenannten Pla-
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nungspflicht, weil sie sich nicht mit dem Grundge
danken der Selbstverwalwng vertrage. Da aber die 
Regionalplanung Teil der Landesplanung und damit 
staatliche Aufgabe ist(§ 14 Abs. I LPlG), muß für 
den Staat ein Instrument zur Verfügung: stehen, die 
Erfüllung dieser staatlichen Aufgabe durchzusetzen. 

K.ridsiert wurde auch die in§ 24 LPIG ·vorgesehene 
Befugnis der obersten Landesplanungsbehörde, von 
den Gemeinden die Anpassung ihrer genehmigten 
Bauleitpläne an die Ziele der Raumordnung und 
Landesplanung zu verlangen, als Einschränkung der 
kommunalen Planungshoheit. Dem muß jedoch ent
gegengehalten werden, daß sich die Pflicht zur An
passung der Bauleitpläne an die Ziele von Raum
ordnung und Landesplanung bereits aus § I 
Abs. 4 BauGB ergibt. In§ 24 LPlG wird lediglich die 
Zuständigkeit für das entsprechende förmliche Ver
langen des Landes geregelt. 

B. Zu den einzelnen Bestimmungen 

Zu Artikel! 
Zu Nummer I (Überschrift) 

Redaktionelle Neufassung der Überschrift. 

Zu Nummer 2 (§§ I und 2 LPIG) 

Die neue Überschrift von § I .Aufgabe und Leitvorstel
lungen • ersetzt in Anpassung an das Raumordnungsgesetz 
die Begriffe .Aufgaben und Ziele der Raumordnung". Die 
Änderung dient der Begriffsk.Jarheit. Durch die neue Über
schrift wird klargestellt, daß es sich bei den ,.Leirvorstel
lungen" um übergeordnete Gesichtspunkte der raumstruk
turellen Entwicklung handelt, die für die Raumordnung un
mittelbar gelten. Der Begriff .Aufgabe" anstelle des Begrif
fes .Aufgaben" soll klarstellen, daß aus § 1 keine Rechtsan
sprüche abgeleitet werden können. 

Absatz I Satz I Nr. I und Satz 2 übernimmt vollständig die 
schon in Absatz 1 der bisherigen Regelung enthaltenen 
Leitvorstellungen der Raumordnung. Die Bestimmung 
wird in Anpassung an§ I ROG ergänzt durch neue Leitvor
stellungen, die der Entwicklung der Raumordnungspolitik 
Rechnung tragen sollen. 

Absatz 1 Satz I Nr. 2 ist Ausdruck eines stärkeren Gewichts 
von Umweltbelangen. Sowohl in dicht besiedelten als auch 
in ländlichen Räumen nähert sich die Inanspruchnahme und 
stoffliche Belastung von Freiräumen einer. kritischen 
Grenze. Die zunehmende Flächeninanspruchnahme für 
Verkehr, Wohnen, Industrie und Gewerbe usw. summiert 
sich qualitativ zu erheblichen Veränderungen und Bela
stungen der natürlichen Lebensgrundlagen. Deshalb ist es 
notwendig, die umweltrelevanten Leitvorstellungen stärker 
als bisher hervorzuheben und auch den Gesichtspunkt einer 
raumordnerischen Umweltvorsorge in den Leitvorstel
lungen zu verankern. 

Auch Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 ist Ausdruck raumordnerischer 
Vorsorgepolitik. Bei der Nutzung des Raumes durch die 
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Menschen sollen mögliche künftige Entwicklungen sowie 
langfristige Folgewirkungen der Raumnutzung berücksich
tigt und für kommende Generationen Gestaltungsmöglich
keiten offengehalten werden. 

Absatz I Satz I Nr. 4 enthält ein zentrales Anliegen der 
Raumordnung. Mit dem Ziel gleichwertiger Lebensbedin
gungen wird nicht eine Gleichheit oder auch nur Gleich
artigkeit der Lebensbedingungen in allen Regionen und 
Gemeinden angestrebt. Dies ist schon wegen der unter
schiedlichen geographischen und natürlichen Gegeben
heiten und der gewachsenen Siedlungs- und Wirtschafts
strukturen weder erreichbar noch wünschenswert. Viel
mehr sollte es Ziel der Raumordnungspolitik sein, der Be
völkerung trotz konkreter regionaler Unterschiede in den 
Lebensformen und gegebenenfalls auch in den Einkünften 
überall eine lebenswerte Existenz zu ermöglichen. Hierzu 
gehört die Sicherung und Schaffung lobenswerter Wohn
und Umweltbedingungen, von Ausbildungsmöglichkeiten 
und Arbeitsplätzen sowie lnfrastrukturangeboten. Be
völkerungsballungen in wenigen Wachstumszentren sollen 
ebenso vermieden werden wie großräumige Wanderungs
bewegungen, die zur Entleerung einzelner Teilräume 
führen und in diesen die Lebensfähigkeit beeinträchtigen 
würden. 

Absatz I Satz I Nr. 5 betont die Aufgabe der Raumord
nung, zu einem Abbau der Ungleichheit in den Lebensbe
dingungen von Frauen und Männern beizutragen. Zwar 
schließen die in Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 und 4 genannten Ziel
aussagen ,.freie Emfaltung der Persönlichkeit" und ,.gleich
wertige Lebensbedingungen der Menschen in allen Teil
räumen" die weibliche Bevölkerung ein. Wegen der nach 
wie vor vorhandenen Diskriminierung von Frauen und der 
in der Realität noch nicht hergestellten Chancengleichheit 
von Frauen und Männern ist die besondere Erwähnung als 
Aufgabe und Leitvorstellung der Raumordnung erforder
lich. 

Für Frauen lassen sich gleichwertige Lebensverhältnisse nur 
dann realisieren, wenn räumlich nachweisbare, geschlechts
spezifisch begründete ungleiche Lebenschancen analysiert, 
erkannt und durch geeignete räumlich wirksame Maß
nahmen beseitigt werden. 

Absatz 2 berücksichtigt insbesondere die Veränderungen in 
Osteuropa. Diese haben die räumlichen Voraussetzungen 
für die Zusarrunenarbeit im europäischen Raum so stark 
verändert, daß die Forderung nach einer besonderen 
Berücksichtigung der zentralen Lage des Landes (vgl. bis
heriger§ I Abs. 2 LPIG) nicht mehr gerechtfertigt erscheint. 

Bisher hatte der Landesgesetzgeber in§ 2 LPIG die bundes
rechtlichen Grundsätze der Raumordnung näher ausgefüllt 
und erweitert und damit einen Katalog aller für die Raum
ordnung und raumbedeutsamen Maßnahmen im Lande an
zuwendenden Grundsätze geschaffen. Nachdem der 
Bundesgesetzgeber seinerseits den Grundsätzekatalog 
grundlegend überarbeite[ und ausgefüllt hact ist dieser zum 
Teil identisch mit dem landesrechtliehen Katalog, zum Teil 
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aber auch aktueller und weitergehend. Eigenständige 
landesrechtliche Grundsätze sind daher entbehrlich ge
worden. 

Die Neufassung von § 2 enthält deshalb die aus § 1 abge
leiteten globalen Leitvorstellungen der Raumordnung und 
Landesplanung für Rheinland -Pfalz. 

Abs.a.tz 1 betont den Koordinierungsauftrag der Raumord
nung, die - fußend auf der Definition des Bundesver
fassungsgerichts aus dem Jahre 1954 (BVerfG 3, 407 f() 
-zusammenfassend, überörtlich und überfachlich als staat
liche Querschnittsaufgabe gegenüber der Fachplanung und 
der vorbereitenden und konkreten kommunalen Bauleit
planung abgegrenzt wird. 

Er federt die notwendige Beachtung nachhaltiger Entwick
lung des Landes im Interesse eines qualitativen Wachstums 
als wesentliche Zielgröße für die Zukunft. Nachhaltige Ent
widlung bedeutet, die wirtschaftliche Leistungsf'ahigkeit 
des Landes unter Beachtung der ökologischen Anforde
rungen und eines sparsamen Umganges mit den natürlichen 
und den technischen Ressourcen zu steigern. Qualitatives 
Wachstum ist zur Sicherung des Lebensstandards heutiger 
und künftiger Generationen erforderlich. 

Die Absätze 2 und 3 stellen die Konkretisierung der Leit
vorstellungen des § 1 LPlG, insbesondere des Absatzes 1 
Satz 1 Nr. 1 und 2, dar. Im Interesse einer positiven und 
d•uerhaften Entwicklung des Landes muß die Lage im 
Kern.ra.um Europas mit dem Blick \,iber die nationalen 
Grenzen stärker in den Mittelpunkt treten. Neben den be
stehe-nden Verflechtungen in den Räumen Koblenz-Bonn, 
Montabaur-Lirnburg, Rhein-Main und Rhein-Neckar 
bieten der Oberrheingraben und der Raum Saar-Lor-Lux
Trier/Westpfalz gute Ausgangsbedingungen für eine ver
stärkte Entwicklung im Rahmen des europäischen Binnen
marktes. 

Für dne dauerhafte Entwicklung des Landes ist die kon
krete Erweiterung des Blickfeldes über die früheren 
Auß<'ngrenzen in Europa unumgänglich, um die Stand
ortbc:.dingungen der neuen Lage anzupassen. 

Abs•tz 4 beinhaltet den Auftrag. die natürlichen Lebens
grundlagen mit ihrem Eigenwen im Interesse der aUge
meinen Zukunftssicherung zu erhalten und leitet hieraus die 
Not'\Jtendigkeit ab, unvermeidbare Eingriffe auszugleichen. 

In Absatz 5 wird die Notwendigkeit einer eigenständigen 
Entwicklung der ländlichen Räume zu einem wesentlichen 
Inhalt zukunftsgerichteter Planung erhoben. Dabei ist 
wichtig, daß der allgemein ds ländlicher Raum bezeichnete 
nicht verstädterte Raum nicht nur grob regional, sondern 
auch in sich funktional und geopolitisch differenziert zu be
trachten ist. Die unterschiedlichen ländlichen Räume sind 
nicht nur abgelegene Landstriche, sondern sie bieten in 
regional unterschiedlich ausgeprägter Form Attraktivitäten 
und Chancen für neue Lebens- Und Arbeitsformen, bei 
denen. qualitative Aspekte eine stärkere Rolle spielen. 
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Hierzu sind neben einer Stabilisierung der ländlichen 
Räume auch eine Anpassung der infrastrukturellen Voraus
setzungen und Angebote zur angemessenen Verlagerung 
geeigneter Potentiale aus überlasteten Verdichtungsräumen 
erforderlich. 

Absatz 6 begründet die Notwendigkeit der Eigenentwick
lung zur Stabilisierung des sozialen, wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Lebens in kleineren Städten und Gemein
den. Besondere Bedeutung kommt in diesem Zwarrunen
hang der gemeindeübergreifenden Zusammenarbeit zu. 

Mit Absatz 7 wird eine zwar begrenzte, die Entwicklung 
von Rheinland-Pfalz aber lange Zeit stark bestimmende 
Aufgabe aufgenommen. Die Wiederverwertung geeigneter 
Konversionsflächen birgt die Chance, mit angemessenen 
Ergänzungen insbesondere der technischen Infrastruktur 
günstige Flächen auch in abgelegeneren Lagen anbieten zu 
können,_ die anderenfalls nur mit hohen Investitionen 
bereitzustellen wären. 

Die angemessene Bereitstellung von Flächen für Arbeits
plätze und Wohnungen unter vernehmlicher Berücksichti
gung von Entwicklungspotentialen innerhalb der vor
handenen Siedlungsflächen wird in AbsatZ 8 in den Vorder
grund gerückt. Dabei ist auf eine die ökologischen Not
wendigkeiten und die Lebensqualität berücksichtigende 
Verdichtung zu achten, die für eine wirtschaftlich tragfähige 
Infrastrukturausstattung unerläßlich ist. 

Die Absätze 9 bis 13 stellen als Ausfluß von§ 1 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 4 die Ziele auf sozialem und kulturellem Gebiet in 
Rheinland-Pfalzdar, deren Einbeziehung in die Planung auf 
allen Ebenen im Interesse der Verwirklichung von 
Chancengleichheit und Lebensqualität des einzelnen in der 
Gemeinschaft dienen soll, ohne daß Raumordnung und 
Landesplanung die konkreten Aufgaben übernehmen 
könnten. Sie stellen die notwendigen Ergänzungen dar, da
mit mdere Ziele nicht zum Selbstzweck werden. 

Absatz 14 enthält den Auftrag, die der Raumordnung und 
Landesplanung zur Verfügung gestellten Instrumente der 
Aufgabenstellung entsprechend überörtlich im Interesse 
kooperativer Lösungen und gemeinsamer Nutzung von 
Chancen einzusetzen. In steigendem Maße werden sich 
Aufgaben nicht mehr im engeren konununalen Rahmen 
lösen lassen. Hierzu sind Stadt-Umland-Kooperationen 
unter Nutzung der fachgesetzlichen Möglichkeiten not
wendig, für die durch Landes- und Regionalplanung im 
Gegenstromprinzip die ihrem Auftrag entsprechenden 
Vorarbeiten und Abgrenzungen erarbeitet werden können. 

Absatz 15 enthält den Auftrag, grenzüberschreitend auf 
allen Ebenen die Nutzungen des Raumes nach dem Prinzip 
der Gegenseitigkeit abzustimmen. Diese Notwendigkeit er
gibt sich aus der neu zu bewertenden Lagegunst der ehema
ligen Grenzregionen genauso wie aus der Notwendigkeit, 
auch grenzüberschreitend zu einem wirtschaftlichen und 
effektiven Einsatz von finanziellen Mitteln und dem scho~ 
neoden Umgang mit natürlichen Ressourcen zu konunen. 
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Zu Nummer 3 (§ 3 LPlG) 

Die Beachtung der Grundsätze des Raumordnungsgesetzes 
soll auf die Weise gesichert werden, daß in§ 3 bereits in der 
Überschrift (Buchstabe a), insbesondere aber in Absatz 1 
anstelle einer Bezugnahme auf § 2 LPlG auf § 2 
Abs. 1 ROG verwiesen wird und damit die unmittelbare 
Geltung der Bundesgrundsätze auch für alle Landesbe
hörden und die der Aufsicht des Landes unterstehenden 
Planungsträger und juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts angeordnet wird (Buchstabe b). 
Bei Buchstabe c handelt es sich um eine durch die vorher
gehenden Änderungen notwendige F olgeänderung. 

Zu Nummer 4 (§ 4 LPlG) 
Zu Buchstabe a 

Diese Änderung stellt lediglich eine sprachliche Verbesse
rung dar. 

Zu Buchstabe b 

Zur Anpassung an den Sprachgebrauch des ROG wird der 
Begriff .öffentliche Planungsträger" verwendet. 

Zu Nummer 5 (§ 6 LPlG) 
Zu Buchstabe a 

Die Zuständigkeit für die Genehmigung von Abweichun
gen von dem Landesentwicklungsprogramm lag auch nach 
dem bisher geltenden Recht bei der obersten Landes
planungsbehörde. Die Erwähnung in§ 6 Abs.1 Satz 1 Nr. 1 
Buchst. f) dient lediglich der besseren Übersichtlich- und 
Deutlichkeit. 

Neu ist dagegen die Zuständigkeit der obersten Landes
planungsbehörde für die Zulassung von Abweichungen von 
einem verbindlichen regionalen Raumordnungsplan. Nach 
der ZUJ' Zeit geltenden Regelung ist die obere Landes
planungsbehörde zuständig. Die Genehmigung eines regio
nalen Raumordnungsplanes setzt voraus, daß er mit den 
Zielen und Grundsätzen des Landesentwicklungspro
grammes, die von der Landesregierung durch Rechtsver
ordnung für verbindlich erklärt werden, übereinstimmt. 
Deshalb sollte die Behörde, die einen regionalen Raumord
nungsplan genehmigt, auch über eventuell erforderliche 
Abweichungen entscheiden. 

§ 6 Abs.1 Satz2 und 3 entspricht im wesentlichen§ 1 Nr. 3 
der Landesverordnung über die Zuständigkeit nach § 18 
Abs. 2 des Landesplanungsgesetzes vom 18. April 1974 
(GVBL S. 176, BS 230-1-3). Damit soll der obersten Landes
planungsbehörde die Möglichkeit eröffnet werden, in 
Fällen, in denen eigentlich nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
Buchst. c) die oberste Landesplanungsbehörde zuständig 
ist, eine obere Landesplanungsbehörde mit der Durch
führung der entsprechenden Raumordnungsverfahren zu 
beauftragen. Dabei bleibt es der obersten Landesplanungs
behörde überlassen, im Einzelfall zu bestimmen, in 
welchem Umfang die Aufgabe übertragen wird. Die Beauf-
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tragung kann auch auf die Erubcitung eines Entschei
dungsvorschlages abzielen, d. h. daß sich die oberste 
Landesplanungsbehörde die abschließende Entscheidung 
vorbehält. Soll die Zuständigkeit für Verfahren auf die obere 
Landesplanungsbehörde mit der Folge übertragen werden, 
daß die Bezirksregierungen die jeweiligen Verfahren in 
eigenem Namen abschließen, bedarf es im Hinblick auf 
§ 7 Abs. 2 Satz 1 des Verkündungsgesetzes für den Übertrag 
der Entscheidungszuständigkeit einer Rechtsverordnung. 

Daneben wird auch klargestellt, daß sich die oberste 
Landesplanungsbehörde bei Abweichungsverfahren der 
Hilfe der oberen Landesplanungsbehörden bedienen kann. 

Zu Buchstabe b 
Zu Doppelbuchstabe aa 

Es handelt sich lediglich um eine sprachliche Klarstellung. 
§ 9 LPlG, auf den§ 6 Abs. 2 Satz 1 Bezug nimmt, spricht von 
den Zielen der Landesplanung . 

Zu Doppelbuchstabe bb 

Diese Änderung soll den Auftrag der Landesplanungsbe
hörden besonders betonen. 

Zu Doppelbuchstabe cc 

Die Beratungspflicht der oberen Landesplanungsbehörden 
gegenüber den Planungsgemeinschaften paßt nicht mehr zu 
der geänderten Aufgabenverteilung in der Regional
planung. 

Zu Nummer 6 (§ 7 LPlG) 
Zu Buchstabe a 

Auf eine gesetzliche Festschreibung der Gesamtzahl der 
Mitglieder des Landesplanungsbeirates soll in Zukunft ver
zichtet werden. Die Festlegung hat sich in der Vergangen
heit nicht als praktikabel erwiesen. Die Gesamtzahl ist seit 
langem überschritten. Maßgebend für die Gesamtzahl ist, 
welche Stellen Mitglieder des Landesplanungsbeirates sind 
und wie viele Vertreter sie jeweils entsenden können. 

Zu Buchstabe b 

Die Mitgliedschaft je eines Vertreters der Ministerien des 
Landes erscheint systemfremd, weil durch den Landes
planungsbeirat außerhalb der Landesregierung vorhande
ner Sachverstand erschlossen werden soll. Der Landes
planungsbeirat hat die Aufgabe, die oberste Landes
planungsbehörde in grundsätzlichen Fragen ihres Auf
gabenbereichs zu beraten. Darüber hinaus hat er in den vom 
Gesetz vorgesehenen Fällen bei Iandesplanerischen Maß
nahmen mitzuwirken. Diese Mitwirkung erstreckt sich auf 
Bereiche, in denen die Ministerien des Landes ohnehin be
teiligt sind. So ist der Landesplanungsbeirat bei der Erarbei
tung des Landesentwicklungsprogramms anzuhören, das 
nach § 11 Abs. 1 unter Beteiligung der Minis[erien des 
Landes erarbeitet wird. Der Einfluß der Ministerien des 
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Landes ist im übrigen dadurch sichergestellt, daß gemäß 
Absatz 5 die Mitglieder der Landesregierung oder ihre Ver
treter jederzeit an den Sitzungen des Landesplanungsbei
rates teilnehmen können. Sie haben Rederecht. Im Bedarfs
fall können au.<:h Vertreter von durch den jeweiligen Be
ratungsgegenstand berührten Ministerien hinzugezogen 
werdetL 

Mit Satz 1 Nr. J (bisher N r. 4) wird eine angemessene politi
sche Präsenz der Regionen im Landesplanungsbeirat sicher
gestellt. 

Satz 1 Nr. ~ (bisher Nr. 5) bedeutet lediglich eine redaktio
nelle Anpassung. 

Die Aufn-.hme zweiervon den anerkanmen La.ndespflege
organisationen entsandten Mitglieder (Satz 1 Nr. 8) trägt 
dem Umstand Rechnung, daß die Belange des Natur- und 
Landschaftsschutzes besonders wirkungsvoll von den aner
kannten Landespflegeorganisationen geltend gemacht 
werden können. Darüber hinaus soll künftig auch ein Ver
treter des Beirats für Landespflege bei der obersten Landes
pflegebehörde dem Landesplanungsbeirat angehören 
(Satz 1 Nr. 9). Des weiterensoll der Sachverstand der Forst
wirtschaft durch ein vom Landesforstausschuß (Satz 1 
Nr. 10) und der Wohnungswirtschaft durch ein von der 
Arbeitsgemeinschaft rheinland-pfälzischer Wohnungs
unternehmen (Satz I Nr. 12) entsandtes Mitglied in den 
Landesplanungsbeirat eingebracht werden. 

Nach Satz 1 Nr. 13 gehört künftig auch eine Vertreterio des 
Landesfrauenbeirats zu den gesetzlichen Mitgliedern des 
Land~~splanungsbeirats. Die UnterrepräsentUl.Z von Frauen 
in der Landes- und Regionalplanung hat ZUr Folge, daß am 
Erwerbsalltag orientierte Planungsleitziele im Vordergrund 
stehe11, wihrend die Aspekte der Reproduktions- und Ver
sorgungsarbeit, die nach wie vor fast alternativlos den 
Frauen zugewiesen werden, nicht oder nur äußerst unzu
reichend berücksichtigt werden. Es ist deshalb erforderlich, 
die Zusammensetzung des Landesplanungsbeirats um eine 
Vertreterio des Landesfrauenbeirats zu erweitern. 

Außenlern wird in Satz 4 - in Anlehnung an eine entspre
chende Formulierung in S 21 Abs. 4 des Staatsvertrages über 
die Körperschaft des öffentlichen Rechts .Deutschland
radio• vom 17. Juni 1993 (GVBL S. 533, BS Anhang I 106) 
- eine Regelung aufgenommen, die sicherstellen soll, daß 
Fraue.n im Landesplanungsbeirat angemessen venreten 
sind. ln seiner derzeitigen Zusammensetzung gehören dem 
Landesplanungsbeirat 43 Mitglieder an, darunter sind drei 
Frauen (das entspricht weniger als 10 v. H. der Mitglieder). 
Es ist nicht zu erwanen, daß sich dieses Verhältnis bei der 
Zusanunensetzung des Landesplanungsbeirats zügig än
dern 111ird. wenn kein entsprechender Auftrag erteilt wird. 

Zu Buchstabe c 

Durch die Änderung wird die Berufungsfrist von vier auf 
fünf Jahre verlängert und damit derverlängerten Legislatur
periode des Landtags angepaßL Durch den Zusatz bei Satz 3 
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wird klargestellt, wann die Mitgliedschaft der Vertreter der 
politischen Parteien im Landesplanungsbeirat endet. 

Zu Buchstabc d 

Da Fachbeamte aus den obersten Landesbehörden auf
grund der Änderung des Absatzes 2 nicht mehr Mitglieder 
des Landesplanungsbeirats sind, wird ihnen durch eine ent
sprechende Erweiterung des Absatzes 5 ermöglicht, als Be
auftragte der Fachminister bz.w. der Staatssekretäre an den 
Sitzungen des Landesplanungsbeirats teilzunehmen. 

Zu Buchstabc e 

Die Regelung des bisherigen Absatzes 6, wonach zur Bera
tung des regionalen Raumordnungsplanes sowie von Teil
plänen einer Planungsgemeinschaft ein Vertreter dieser Pla
nungsgemeinschaft hinzugezogen werden soll, wird über
flüssig durch die geänderte Zusammensetzung des Landes~ 
planungsbcirats. Durch§ 6 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 ist gewähr
leistet, daß jede Planungsgemeinschaft im Landesplanungs
beirat vertreten isL 

Zu Buchstabe f 

Es handelt sich lediglich um durch die Streichung des Ab
satzes 6 bedingte Änderungen der Absatzabfolgc. 

Zu Buchstabc g 

Neben der Änderung der Absatzbezeichnung zielt die 
Änderung des Satzes I darauf ab, die Regelung über den Zu
sammentritt des Landesplanungsbeirats flexibler zu gestal
ten. Die Erfahrungen in der Vergangenheit haben gezeigt, 
daß der Beratungsbedarf weniger periodisch isL Dem soll 
die Neufassung von Satz 1 Rechnung tragen. 

Zu Nummer 7 (§ 8 LPlG) 

Mit der Herausnahme der Anfenigung von Gutachten aus 
dem Aufgabenbereich des Landesplanungsbeirats wird eine 
als überflüssig empfundene Aufgabe gestrichen. Bisher hat 
der Landesplanungsbeirat noch kein Gutachten erstellt 
bzw. erstellen lassen. 

Zu Nummer 8 (§ 9 LPlG) 
Zu Buchstabc a 

Die Änderung stellt klar, daß die Ziele im Landesentwick
lungsprogramm und in den regionalen Raumordnungs
plänen festzusetZen sind und daß auch eine Begründung er
forderlich ist, aus der die raumordnerischen Beweggründe 
hervorgehen. 

Zu Buchstabe b 

Die Regelung des bisherigen Absatzes 2 war als Übergangs
lösung gedacht, die dann in Betracht kommen sollte, wenn 
Ziele der Landesplanung vor ihrer Verbindlichkeit durch 
nicht koordinierte Maßnahmen beeinträchtigt werden 
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konnten. Nachdem bereits zwei Landesentwicklungspro
gramme aufgestellt sind und auch die regionalen Raumord
nungspläne flächendeckend vorliegen, ist die Regelung über 
Iandesplanerische Gutachten gegenstandslos geworden. 

Zu Buchstabe c 

Die Einfügung des Adjektives ,..regional• dient der sprach
lichen Vereinhdtlichung im Gesetz. 

Zu Nummer 9 (§§ 10 und 11 LPlG) 

In Absatz 1 sind die wichtigsten Aussagen, die das Landes
enrwicklungsprogramm enthalten muß, aufgeführt. Klarge
stellt wird zunächst, daß das Landesentwicklungspro
gramm die Ziele und Grundsätze der Landesplanung ent
hält. Die Aufzählung in den Nummern 1 bis 4 ist nicht ab
schließend. Der Katalog stimmt teilweise mit dem der bis
herigen Regelung übcrein. Die neue Nummer l entspricht 
inhaltlich, jedoch sprachlich gerafft, den bisherigen Num
mern 4 und 5. Nummer 4 ist nahezu wortgleich aus der bis
herigen Nummer 3 übernommen worden. 
Neu aufgenommen worden ist die Nummer 2. Damit sollen 
die Belange des Umweltschutzes, die im Raumordnungs
gesetz und in dem neuen § 1 LPlG ihren Niederschlag ge· 
funden haben, auch durch das Land~entwicklungspro
gramm durchsetzbarer gemacht werden. Angesichts immer 
knapper werdender Freiräume und natürlicher Ressourcen 
übernimmt die Raumordnung und Landesplanung mehr als 
früher die Aufgabe, für den Erhalt der Biosphäre und der 
natürlichen Lebensgrundlagen wie Boden, Wasser und Luft 
Vorsorge zu treffen und für die raumrelevanteil Politikbe
reiche Siedlungs- und lnfrastrukturpolitil<, Verkehr, Stand
ortvorsorge usw. raumordnerische Vorgaben zu setzen. 
Über sektorale Ansätze und technische Konzepte hinaus 
soll der übergreifenden planerischen Umweltvorsorge ein 
größerer Stellenwert zukommen. 

Die Nummer 3 soll alle Ausweisungen eines Landesent
wicklungsprogramms erfassen, die an spezielle Räume an
knüpfen. In Rheinland-Pfalz gibt es zahlreiche Räume, die 
besonders planungsbedürftig sind, z. B. Räume, in denen 
oberflächennahe Rohstoffe abgebaut werden, oder Fluß. 
täler. 

Aus der bisherigen Regelung nicht übernommen werden 
die Nummern 1 und 2. Die Einteilung des Landes in Regio
nen ist aufgrunddes Regionengesetzes in der Fassung vom 
8. Februar 1977 (GVBl. S. 14, BS 230-2) erfolgt. Diese ge· 
setzliehe Regelung zum Bestandteil des Programmes zu er
klären, ist nicht notwendig. 

Die Streichung der Darstellung der voraussichtlichen Be
völkerungsenrwicklung beruht auf der Erwägung, daß der
utige Aussagen, die auf eine Prognose hinausiaufen, von 
der Natur der Sache her laufend fortschreibungsbedürftig 
sind, soll ihnen ein vernünftiger Aussageinhalt zukommen. 
In einem Programm, das für mehrere Jahre bindend sein 
soll, sind sie fehl am Platz, da sie im Zeitpunkt seiner Ver
bindlichkeit im Grunde bereits überholt sind. Die Progno-
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sen werden jährlich fortgeschrieben. Die Ergebnisse der 
Neuberechnungen werden in den Raumordnungsberichten 
veröffendicht. 

Bei der Neufassung des Absatzes 2 wird berücksichtigt, daß 
inzwischen für alle Regionen des Landes regionale Raurn
ordnungspläne vorliegen. Im übrigen entspricht die Bestim
mung dem bisherigen Absatz 2. 

§ 11 Absatz 1 regelt wie bisher die Zuständigkeit und das 
Verfahren für die Aufstellung des Landesentwicklungspro
grammes. Gegenüber der bisherigen Regelung sind jedoch 
zahlreiche Änderungen notwendig gewesen, so daß die Be
stimmung zur besseren Übersichtlichkeit und Verständ
lichkeit neu gefaßt worden ist. 

Ausdrücklich betont wird die Beteiligung der benachbarten 
Länder und Nachbarstaaten bei der Aufstellung des 
Landesentwicklungsprogramms. Um der wachsenden Be
deutung des regionalen Elements im Zuge der fortschreiten
den europäischen Einigung Rechnung zu tragen, sind auch 
die Regionen in den Nachbarstaaten zu beteiligen. Voraus
setzung ist jedoch, daß das Prinzip der Gegenseitigkeit ge
währleistet ist. 

Erstmals geregelt wird die Einbeziehung der Gemeinden 
und Gemcindeverbände, für die Anpassungspflichten durch 
das Landesentwicklungsprogramm begründet werden. 
Diese Beteiligung ist sinnvoll und entspricht § 5 
Abs. 2 ROG sowie den Anforderungen, die das Oberver· 
waltungsgericht Rheinland-Pfalz in seinem Urteil vom 
24. Juni 1992 (10 C 12780/90. OVG) aufgestellt hat. Damit 
wird auch gewährleistet, daß zentrale Orte von den benach
barten Gemeinden eine Rücksichtnahme auf ihre zentral
örtliche Funktion verlangen können. Danach sind die Ge
meinden und Gemeindeverbändet für die eine Anpassungs
pflicht begründet wird, oder deren Zusanunenschlüsse zu 
beteiligen. Die Regelung unterscheidet zwischen allge
meinen Anpassungspflichten und solchen Zielaussagen, die 
sich ganz konkret auf eine oder mehrere Gemeinden be
ziehen (z. B. der Standort für ein Kraftwerk). Bei den allge
meinen Anpassungspflichten, bei denen nahezu alle Ge
meinden des Landes zu beteiligen sind, ist eine direkte Be
teiligung vom Verwaltungsaufwand und von der Sache her 
nicht angemessen. Diese Fälle deckt die Beteiligung der 
kommunalen Spitzenverbände ab. Bei diesen handelt es sich 
um Zusammenschlüsse im Sinne des§ 5 Abs. 2 ROG. Es ist 
davon auszugehen, daß alle Gemeinden des Landes einem 
der Verbände angehören. 

Dort, wo das Gebiet einer Gemeinde ganz konkret durch 
ein Ziel betroffen ist. ist es jedoch geboten. die Gemeinde 
unmittelbar anzuhören, weil sie hier bereits in ihrer Pla
nungshoheit berührt sein kann. Aus Gründen der Planungs
hierarchie sind die Träger der Flächennutzungsplanung, 
also die kreisfreien Städte, die verbandsfreien Gemeinden 
sowie die Verbandsgemeinden unmittelbar zu beteiligen. 
Eine Information der Ortsgemeinden bleibt den Verbands
gemeinden freigestellt. Notwendig dagegen ist eine Beteili
gung der Ortsgemeinden dann, wenn im Landesentwick-
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lungsprograrnm flächenscharf abgegrenzte Positivaus
weisungen vorgesehen sind, etwa landesweit bedeutsame 
Flächen für Industrie· und Gewerbeansiedlungen oder 
K.raftwerksstandorte. 

Soweit die Ortsgemeinden eigene Stellungnahmen abgeben, 
müssen die Verbandsgemeinden diese unverändert an die 
oberste Landesplanungsbehörde weitergebe~ damit diese 
sich im Rahmen der Abwägung damit auseinandersetzen 
kan.D~ 

Durch die Neufassung wird darüber hinaus geregelt, daß die 
im Landesentwicklungsprogramm enthaltenen Ziele und 
Grundsätze von der Landesregierung durch Rechtsverord
nung für verbindlich zu erklären sind. Insoweit legt es die 
Grundzüge der anzustrebenden räumlichen Ordnung für 
das Gebiet des Landes fest und ist wegen seiner umfassen
den Bedeutung und wegen seines politischen Gewichts den 
"staatsleitenden Akten" zuzurechnen. Durch die Formulie
rung ist darüber hinaus klargestellt, daß nur die Ziele und 
Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung als 
Rechtsverordnung beschlossen werden und die sonstigen 
Besumdteile des Landesenrwi.ck.hmgsprogrammes, z. B. die 
Begründung von Zielen oder Grundsätzen, nicht den 
Rechtscharakter teilen. 

Die Neufassung verzichtet darauf, wie bisher die Einteilung 
des Landes in Regionen,. die durch das Regionengeset2 er
folgt, zum Bestandteil des Landesentwicklungsprogrammes 
zu erklären. 

Die Streichung des § 11 Absatz 4 Satz 3 Halbsatz 2 ist eine 
Konsequenz daraus, daß die Einteilung des Landes in 
Regionen nicht mehr Bestandteil des Landesentwicklungs
programms ist. 

Darüber hinaus ist die gesamte Bestimmung des § 11 im 
Hinblick auf eine einheitliche Verwendung von Begriffen 
üben1rbeitet worden. 

Zu Nummer 10 (§ 12 LPlG) 
Zu Buchstabe a 

In Absatz I Satz I wird sprachlich klargestell~ daß die 
regionalen Raumordnungspläne für die jeweiligen Regio
nen,. wie sie durch das Regionengesetz gebildet sind, aufzu
stellen sind. Die Aufzählung des Inhalts eines regionalen 
Raumordnungsplans in Absatz 1 Satz 2 ist an die Regelung 
für das Landesentwicklungsprogramm in § I 0 LPlG ange
paßt worden. Auch für die regionalen Raumordnungspläne 
gilt, daß die Aufzählung nicht abschließend ist. Weggefallen 
ist die bisherige Nummer 1, nach der die voraussichtliche 
Bevölkerungsstruktur der Region anzugeben war. Eine 
solch" Angabe müßte, sollte ihr ein Aussagegehalt beige
messen werden, laufend überprüft und angepaßt werden. 
Eine solche Angabe eignet sich daher nicht für einen Plan, 
der für einen längeren Zeitraum aufgestellt werden soll. 

Die Regelung der Nummer 1 war in der bisherigen Num
mer 3 enthalten. Besondere Funktionen können nicht nur 
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einer einzelnen Gemeinde, sondern auch Gemeinde
gruppen, d. h. Räumen, zugewiesen werden. Damit soll 
zum einen eine wirksamere Handhabung der raumordneri
schen Instrumentarien ermöglicht, zum anderen das Erfor
dernis einer besseren kommunalen Zusammenarbeit bei der 
Problembewältigung unterstützt werden. 

Nurruner 2 kennt als zentrale Orte auf der unteren Stufe nur 
noch Grundzentren. Die in der bisherigen Nummer 5 ent
haltene Unterscheidung nach Unter- und Kleinzentren ist 
weggefallen, weil beide Zentren den allgemeinen täglichen 
Bedarf (Grundversorgung) für den Nahbereich sicher· 
stellen sollen und sich nur in der Infrastrukturausstattung 
unterscheiden. Künftig steht jedoch die siedlungsstruk
turelle Funktion im Vordergrund. Die Nummern 3 
und 4 stimmen wörtlich mit den bisherigen Nummern 2 
und 4 überein. 

Neu aufgenommen ist die Nummer 5. Die regionalen 
Raumordnungspläne erfüllen bisher schon aufgrund des 
§ 16 des Landespflegegesetzes in der Fassung vom 5. Fe
bruar 1979 (GVBl. S. 36), zuletzt geändert durch Art.IO des 
Gesetzes vom 8. April1991 (GVBl. S. 104), BS 791-1, die 
Funktionen der Landschaftsrahmenpläne nach§ 5 des Bun
desnaturschutzgesetzes in der Fassung vom 12. März 1987 
(BGBl. I S. 889), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Ge
setzes vom 6. August 1993 (BGBl. I S. 1458). Nummer 5 
stellt daher inbaltlich keine Neuerung dar, sondern soll 
diesen Zusammenhang fixieren. 

Zu Buchstabe b 

Die Gewährung von staatlichen Zuwendungen an die Pla
nungsgemeinschaften wird aus systematischen Gründen 
künftig in§ 15 Abs. 6 LPlG geregelt. 

Zu Buchstabe c 

Infolge der durch Buchstabe b bedingten Änderung wird 
der bisherige Absatz 4 nunmehr Absatz 3. Die Regelung des 
bisherigen Satzes 2 ist überflüssig geworden, weil die dort 
geregelten Nahbereichsuntersuchungen infolge der zwi
schenzeitlich fliehendeckend im Land vorhandenen Flä
chennutzungspläne obsolet geworden sind. Im übrigen ist 
Satz 2 in seiner derzeitigen Fassung zu eng formuliert, weil 
es mittlerweile mehr verschiedenartige Raumstrukturen 
und damit zusammenhängende Probleme gibt. Für die ge· 
setzliehe Bestimmung ist eine allgemein gehaltene Regelung 
ausreichend, wonach überhaupt fachlich oder räumlich be
grenzte Teilräume aufgestellt werden können. Bezüglich 
der Einzelheiten muß sich die Planungsgemeinschaft mit 
der obersten Landesplanungsbehörde abstinunen {§ 15 
Abs. 2 LPlG). 

Zu Nummer 11 (§ 13 LPlG) 
Zu Buchstabe a 

Es handelt sich zum Teil um rein sprachliche Änderungen. 
Zum anderen wird klargestellt, daß auch die Gebietskörper
schaften bei der Erarbcitung eines regionalen Raumord-
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nungsplans zu beteiligen sind und der regionale Planungs
beirat anzuhören ist. 

Künftig sollen alle Gebietskörperschaften im Gebiet einer 
Region, auch die Ortsgemeinden, Gelegenheit haben, zu 
den sie betreffenden Zielaussagen Stellung zu nehmen. Bis
her war auf der kommunalen Ebene lediglich eine Beteili
gung der Verbandsgemeinden, nicht aber eine solche der 
Ortsgemeinden vorgesehen. Es muß jedoch be-rücksichtigt 
werden, daß das Kommunalrecht in Rheinland-Pfalzbei der 
Erledigung öffentlicher Aufgaben der önlichen Gemein
schaft eine Funktionsteilung zwischen den Verbands- und 
Ortsgemeinden vornimmt. Aus der Planungshierarchie er
gibt sich,. daß ein regionaler Raumordnungsplan Aus
wirkungen auch auf einen Bebauungsplan haben kann. Das 
macht es silUlvoll und erforderlich, auch die Ortsgemeinden 
zu beteiligen. 

Es reicht eine förmliche Beteiligung nach Fertigstellung des 
Planentwurfes. Die notwendigen Informationeri werden zu 
Beginn der Arbeiten im Rahmen einer Bestandsaufnahme 
erfaßt, an der die kommunalen Planungsträger ohnehin be
teiligt werden, so daß der zusätzliche Verfahrensschritt 
einer Mitteilung der Planungsvorstellungen keiner gesetz
lichen Begründung bedarf. 

Wegen des inneren Zusammenhangs werden die bisherigen 
Absätze 1 und 2 zu einem einheitlichen Absatz zusamrnen
gefaßt. 

Zu Buchstabe b 

Folgeänderung zur Neufassung des Absatzes 1. 

Zu Buchstabe c 

Es handelt sich um eine Folgeänderung, die sich aus der 
Änderung des Regelungsgehalts von S 2 LPlG ergibt. 

Zu Buchstabe d 

Um demjenigen, der einen regionalen Raumordnungsplan 
einsehen wil~ keine UIUlötigen Wege zumuten zu müssen, 
wird die Möglichkeit geschaffen, diese Pläne auch bei den 
Stadtverwaltungen der kreisfreien Städte einsehen zu 
können. 

Zu Buchstabe e 

Durch den neuen Absatz 4 wird ein wichtiges Instrument 
bei der Reform der Regionalplanung, die sogenannte Pla
nungspflicht, eingeführt. Sie ist im Interesse einer effektiven 
Wahrnehmung der staatlichen Aufgaben erforderlich. Der 
obersten Landesplanungsbehörde steht in Zukunft folgen
des Instrumentarium zur Verfügung: 

Bei Untätigkeit einer Planungsgemeinschaft kann die ober
ste Landesplanungsbehörde die Planungsgemeinschaft an
weisen, den regionalen Raumordnungsplan oder einen Teil
plan innerhalb einer angemessenen Frist aufzustellen oder 
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zu ändern oder zur Genehmigung vorzulegen. Kommt die 
Planungsgemeinschaft dieser Planungspflicht nicht frist
gerecht nach, so hat die oberste Landesplanungsbehörde das 
Recht der Ersatzvornahme. Sie kann die entsprechende Pla
nung ganz oder teilweise selbst durchführen oder die 
Durchfiihrung der oberen Landesplanungsbehörde über
tragen. 

Der neue Absatz 5 steht in innerem Zusammenhang mit der 
Regelung des Absatzes 4. Durch den neuenAbsatz5 erhält 
die oberste Landesplanungsbehörde das Recht, einen regio
nalen Raumordnungsplan zu ~ndern, wenn ihr erneut ein 
Plan vorgelegt wird, dessen Genehmigung sie bereits wegen 
eines Widerspruches zum Landesemwicklungsprogramm 
abgelehnt hat. 

Zu Buchstabe f 

Absatz 6 regelt nunmehr das bisher in Absatz 5 normierte 
Abweichungsverfahren. Nach der zur Zeit geltenden Rege
lung ist die obere Landesplanungsbehörde für die Geneh
migung von Abweichungen von einem regionalen Raum
ordnungsplan zuständig. Aus grundsätzlichen Erwägungen 
soll jedoch künftig diejenige Behörde, die einen regionalen 
Raumordnungsplan genehmigt, auch für die Abweichungs
verfahren zuständig sein. Dies ist die oberste Landes
planungsbehörde. Abweichungen von dem verbindlichen 
regionalen Raumordnungsplan können nur im Einver
nehmen mit den jeweils berührten obersten Landesbehör
den genehmigt werden, da mit diesen die zugrundeliegen
den Ziele erarbeitet werden. Darüber hinaus ist in Zukunft 
gesetzlich festgeleg~ daß die betreffende Planungsgemein
schaft vor der Entscheidung zu hören ist. Einzelheiten über 
das sogenannte Abweichungsverfahren werden in einer 
Verwaltungsvorschrift geregelt werden. 

Der Regelungsgehalt von Absatz 7 entspricht demjenigen 
des bisherigen Absatzes 6. Neu ist, daß mit dem Antrag auf 
Durchführung eines Abweichungsverfahrens nicht nur die 
Gründe für die Abweichung angegeben, sondern auch die 
entsprechenden Planungsunterlagen vorgelegt werden 
müssen. Damitsoll der Genehmigungsbehörde eine bessere 
Grundlage für eine zügige Entscheidung gegeben werden. 

Zu Buchstabe g 

Bedingt durch die Änderung des S 12 Abs. 4 LPlG ist der 
bisherige Absatz 7 überflüssig geworden. 

Zu Nummer 12 (§ 14 LPlG) 

Die Aufhebung des Absatzes 1 (Buchstabe b) dient der Ver
einfachung. Eine gesondene Legaldefinition des Begriffes 
Region ist in Anbetracht der Regelungen des Regionen
gesetzes nicht notwendig. Aus der Änderung unter Buch
stabe b ergibt sich, daß in der Überschrift das Won 
"Region .. ges[richen werden muß (Buchs[abe a). 

Zu Nummer 13 (§ 15 LPlG) 

Zur Effektivierung der Regionalplanung bedarf S 15 als eine 
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der Kernbestimmungen für die Regionalplanung einer um
fassenden Änderung. 

Zu Buchstabe a 

AbsOltZ I wird lediglich sprachlich geänden. 

Zu Buchstabe b 

Der Regelungsgehalt des bisherigen Absatzes 2 ist - mit 
einigen Änderungen - nunmehr in den Absätzen 3 und 5 
enthalten. In Absatz 3 wird das Merkmal .Pflichtaufgabe 
der kommunalen Selbstverwaltung" für die Aufstellung 
bzw. Änderung des regionalen Raumordnungsplanes bei
behalten. Die Wahrnehmung anderer Aufgaben durch die 
Planungsgemeinschaft ist an die vorherige Abstimmung mit 
der <>bersten Landesplanungsbehörde geknüpft. Die Über
nahme weiterer Aufgaben, die in Zusammenhang mit der 
Regionalplanung stehen, muß abhängig vom Stand der 
Regi,onalplanung als Kernaufgabe und den verfügbaren per
soneUen und finanziellen Ressourcen im Einzelfall ent
schieden werden. 

KlllrJ;estellt wird, daß die Aufstellung der Teilpläne nach 
§ 12 Abs. 3 LPIG zur Pflichtaufgabe der kommunalen 
Selbstverwaltung gehön. Zum gesetzlichen Aufgabenkreis 
der Planungsgemeinschaft gehören - wie bisher - auch 
Vorschläge für die Abstimmung von Fach- und Einzelpla
nungen. Ausdrücklich aufgenommen wird in diesem Zu
Samil:tenhang die Aufgabe, Vorschläge für die weitere Koor
dinierung dieser Planungen auf der Grundlage von Raurn
nutzungskonzepten zu erarbeiten. Damit findet erstmals 
das ] nstrument des sogenannten Raumnutzungskonzepts 
Erw~:hnung im Gesetz. Das Raumnutzungskonzept wird 
oftmals auch als kleinräumiges Entwicklungs- oder über
örtlic·hes Handlungskonzept bezeichnet. Daraus ergibt 
sich, da.ß es von seiner Stellung her zwischen regionalem 
Raumordnungsplan und Flächennutzungsplan anzusiedeln 
ist. Das Raumnutzungskonzept ist ein wichtiges Konzept 
der Regionalplanung, jedoch unterliegt es keinem formali
siene n Verfahren und erlangt auch keine förmliche Ver
bindlichkeiL Es ist den sogenannten ,. weichen• Instrumen
ten ZlllZurechnen. 

Zu Buchstabe c 

Die Absatzfolge wird geändert, um die Mitgliedschaft in der 
regionalen Planungsgemeinschaft zusanunenhängend zu 
regeln. Der bisherige Absatz 2 wird daher neuer Absatz 3. 

Üher diese redaktionelle Änderung hinaus enthält der 
Gesetzentwurf keinen Vorschlag der Landesregierung, die 
Mitgliedschaft von Gewerkschaften und Arbeitgeberver
bänden in den regionalen Planungsgemeinschaften zu 
ändern. Dies beruht auf der Erwägung, daß diese Bestim
mung im Jahre 1991 a.uf gemeinsame Initiative von CDU, 
SPD und F.D.P. eingefügt wurde. Das Urteil des Ver
fassw>gsgerichtshofes vom 18. April1994- VGH N 1 und 
N 2/93- könnte Veranlassung geben, die Beibehaltung der 
Bestimmung im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu über
prüfeJo. 
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Zu Buchstabe d 

In AbsatZ 4 sind diejenigen Beschlüsse aufgeführt, die von 
der Regionalvertretung bei der Aufstellung bzw. Änderung 
eines regionalen Raumordnungsplanes zu fassen sind. Diese 
Regelung beinhaltet keine Änderung der Rechtslage, son
dern dient lediglich der Verdeutlichung des Arbeitsablaufes 
bei der Aufstellung bzw. Änderung eines regionalen Raum
ordnungsplanes. Danach vollzieht sich der Arbeitsablauf in 
folgenden idealtypischen Schritten: 

Die oberste Landesplanungsbehörde stellt das Erforder
nis der Aufstellung bzw. Änderung eines regionalen 
Raumordnungsplanes fest, z. B. infolge der Feststellung 
eines neuen Landesentwicklungsprogram.mes. 

- Die Regionalvenretung beschließt die Aufstellung bzw. 
Änderung. 
Die obere Landesplanungsbehörde erarbeitet als Ge
schäftsstelle einen Entwurf. 

- Die Organe der Planungsgemeinschaft beraten sodann 
den Entwurf; die Regionalvertrewng beschließt die Frei
gabe zur Anhörung. 
Die obere Landesplanungsbehörde überarbeitet den 
Entwurf unter Abwägung der eingegangenen Anre
gungen und Bedenken. 
Regionalvorstand und -Vertretung beraten den über
arbeiteten Entwurf; die Regionalvertretung beschließt 
die Vorlage des Entwurfes zur Genehmigung bei der 
obersten Landesplanungsbehörde. 

- Die oberste Landesplanungsbehörde stellt Einver
nehmen mit den obersten Landesbehörden her und ge
nehmigt den regionalen Raumordnungsplan. 

Absatz 5 enthält im wesentlichen die Regelungen, die nach 
geltendem Recht in§ 15 Abs. 2 Satz 3 und 4 LPIG enthalten 
sind. Darin wird klargestellt, daß sich die Planungsgemein
schaft zur Erfüllung ihrer Aufgaben der örtlich zuständigen 
Bezirksregierung bedient. 

Absatz 6 enthält die Regelung der staatlichen Zuwen
dungen, die bisher in§ 12 Abs. 3 LPIG enthalten war. Aus 
Gründen der Systematik ist die Bestinunung an diese Stelle 
gesetzt worden. Im übrigen werden durch die neue allge
meinere Formulierung die staatlichen Zuwendungen an die 
Planungsgemeinschaften auf eine neue Grundlage gestellt. 
Die Zuwendungen setzen sich in Zukunft zusammen aus 
einem Grundbetrag für die notwendigen Organkosten im 
Zuge der laufenden Arbeiten sowie aus speziellen projekt
bezogenen Mitteln. 

Zu Buchstabe e 

Durch die Einfügung der neuen Absätze 4 bis 6 wird der 
bisherige Absatz 4 zum neuen Absatz 7. Satz I wandelt die 
bisher verpflichtende Regelung in eine Kann-Bestimmung 
ab. Damit soll die Bildung eines regionalen Planungsbeirats 
in die Entscheidungsbefugnis der Planungsgemeinschaft 
gestellt werden. Die Zahl der Mitglieder des regionalen 
Planungsbeirates wird vergrößert und deren Herkunft er
weitert. Vorsi[zender des Planungsbeirates ist der Vor-
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sitzende der regionalen Planungsgemeinschaft. Neue Mit
glieder des regionalen Planungsbeirates sind ein Vertreter 
der anerkannten Landespflegeorganisationen, ein Vertreter 
der Hochschulen und ein Vertreter der Landesarbeitsge
meinschaft der kommunalen Frauen- und Gleichstellungs
beauftragten. Damit soll das Spektrum des im regionalen 
Planungsbeirat vertretenen Sachverstandes efweitert und 
der Arbeit des regionalen Planungsbeirats ein größeres Ge
wicht beigemessen werden. 

Da Bundesbahn und Bundespost privatisiert sind bzw. bei 
Ink.rafttreten dieses Gesetzes privatisiert sein Werden, wird 
in Nummer 4 nur noch allgemein von je einem Vertreterder 
Bahn und Post gesprochen. Es bleibt damit den regionalen 
Planungsgemeinschaften überlassen, aus welchem der in 
Betracht kommenden Unternehmensbereiche ~ie den Ver
treter von Bahn bzw. Post für den regionalen Planungsbei
rat auswählen. 

Zu Buchstabe f 

Um eine kontinuierliche Arbeit des regionalen Planungs
beirats zu gewährleisten, schreibt das Gesetz fest, daß der 
Planungsbeirat nach Bedarf, mindestens jedoch einmal im 
Jahr, zusammentritt. Außerdem sieht das GesetZ vor, daß 
sich der Planungsbeirat eine Geschäftsordnung gibt. Ge
setzlich festgelegt wird erstmals auch die Aufgabe des regio
nalen Planungsbeirates, die Planungsgemeinschaft in 
Fragen der Raumordnung auf regionaler Ebene zu beraten. 
Der regionale Planungsbeirat ist künftig vor der Erarbei
tung des regionalen Raumordnungsplans anzuhören. 

Zu Buchstabe g 

Die Absätze 9 und 10 entsprechen den bisher in den Ab
sätzen 5 und 6 enthaltenen Regelungen. 

Zu Nummer 14 (§ 16 LPlG) 
Zu Buchstabe a 

Durch die Neufassung wird Absatz 3 in einer geschlechts
gerechten Sprache formuliert. Außerdem sind die sich aus 
der Änderung der Absatzfolge in § 15 LPlG ergebenden 
Folgeänderungen berücksichtigt. 
Durch den neu eingefügten Satz 2 soll auch in den regiona
len Planungsgemeinschaften eine angemessene Beteiligung 
von Frauen gewährleistet werden. 

Zu Buchstabe b 

Redaktionelle Anpassung der Verweisung aufgrund der 
Änderung des Absatzes 3. 

Zu Buchstabe c 

Es handelt sich um eine lediglich redaktionelle Änderung, 
welche die Ministeriumsbezeichnung dem aktueiien Stand 
anpaßt. 

Zu Buchstabe d 

Die Änderung von Absatz 8 Satz I bedeutet keine Ände
rung im Umfang der Aufsicht. Es handelt sich lediglich um 
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eine sprachliche Straffung. In Satz 3 wird die Ministeriums
bezeichnung aktualisiert. 

Zu Nummer 15 (§ 17 LPlG) 

Nach geltendem Recht erhält der Landtag alle vier Jahre 
einen Bericht über den Bereich Raumordnung und Landes
planung. Da die Legislaturperiode des Landtags auf fünf 
Jahre verlängert worden ist, wird der Turnus der Berichts
pflicht entsprechend angepaßt. Damit ist gewährleistet, daß 
es nicht zu Überschneidungen kommt und der Landtag 
auch weiterhin einmal in der Legislaturperiode einen 
Raumordnungsbericht vorgelegt bekommt. 

Zu Nummer 16 (§ 18 LPlG) 

Absatz 1 bestimmt, in welchen Fällen Raumordnungsver
fahren durchgeführt werden. Infolge der Neuregelung des 
§ 6 a ROG durch Artikel 4 des Investitionserleichterungs
und Wohnbaulandgesetzes vom 22. April 1993 (BGBl. I 
S. 466) wird die Anzahl der Raumordnungsverfahren künf
tig zurückgehen. 

Satz 1 knüpft dabei an die Raumordnungsverordnung der 
Bundesregierung an. Mit dieser Verordnung hat die 
Bundesregierung einen Katalog von Vorhaben festgelegt, 
bei denen ein Raumordnungsverfahren durchzuführen ist, 
wenn das Vorhaben im Einzelfall raumbedeutsam ist und 
überörtliche Bedeutung hat (§ 6 a Abs. 2 ROG). Die in 
Satz 1 vorgenommene Gleichstellung von .. raumbedeut
samen Planungen und Maßnahmen"' mit dem Begriff,. Vor
haben" dient allein der Vereinfachung, um eine ständige 
Wiederholung des längeren Begriffes in den einzelnen 
Regelungen zu vermeiden. 

Satz 2 eröffnet im Einklang mit der Begründung der Raurn
ordnungsverordnung die Möglichkeit, auch für andere, 
nicht in der Raumordnungsverordnung genannte Vorhaben 
ein Raumordnungsverfahren durchzuführen. Wie schon 
nach der bisherigen Rechtslage entscheidet die Landespla
nungsbehörde darüber nach pflichtgemäßem Ermessen. 
Das Raumordnungsverfahren kann auch vom Träger des 
Vorhabens beantragt werden. Voraussetzung ist, daß das 
Vorhaben sich seiner Bedeutung nach über größere Gebiete 
erstreckt. Die Formulierung ,.größere Gebiete• will klar
stellen, daß es für die Erforderlichkeit eines Raumord
nungsverfahrens in erster Linie auf die Raumbedeutsamkeit 
und die Auswirkungen auf die Umweh ankonunt und weni
ger auf Gemeindegrenzen. In der Regel wird sich das Merk
rnal.größere Gebiete" mit dem Merkmal,.überörtliche Be
deutung• decken. 

Satz 3 stellt die Entscheidungskompetenz klar und hebt zu
gleich hervor, daß auf die Durchführung eines Raumord
nungsverfahrens auch dann kein Anspruch besteht, wenn 
derTräger des Vorhabens einen entsprechenden Antrag ge
stellt hat. 

Absatz 2 regelt Inhalt und Umfang des Raumordnungsver
fahrens. Der bereits in§ 6 a Abs. I Satz I ROG formulierte 
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vorhabenbezogene Abstimmungs- und Koordinierungs
auftl'ag des Raumordnungsverfahrens wird klargestellt. 

Entsprechend der Intention des Bundesgesetzgebers beim 
Erlall des Invesritionserlcichterungs- und Wahnbauland
gesetzes ist die raumordnerische Umwcltverträglichkeits
prüfl~ng kein zwingender Bestandteil des Raumordnungs
verfa.hrens. Es steht jedoch im Ermessen der zuständigen 
Lanclesplanungsbehörde, ob sie gemäß § 16 des Gesetzes 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) vom 
12. Februar 1990 (BGBI. I S. 205), zuletzt geändert durch 
Artil<el 6 Abs. 28 des Gesetzes vom 27. Dezember 1993 
(BGBI. I S. 2378), eine Umweltverträglichkeitsprüfung 
durchführt. Im Regelfall dürfte sich dies allein schon wegen 
der durch S 6 a Abs. 8 ROG festgelegten und in § 18 
Abs. 4 LPIG wiederholten Befristung des Raumordnungs
verfahrensauf sech> Monate nicht empfehlen. Daß die Prü
fung der umweltrelevanten Gesichtspunkte trotzdem nicht 
zu kurz kommen sol~ ist bereits durch § 6 a Abs. 1 
Satz 3 ROG gewährleistet. Danach sind die Auswirkungen 
eines Vorhabens auf die in§ 2 ROG genannten Belange zu 
prüfm. Zu den Grundsätzen des § 2 ROG, die nach § J 
Abs. 1 LPIG unmittelbar auch in Rheinland-Pfalz gelten, 
gehö:ren a.uch die unter Nummer 8 im einzelnen aufgeführ
ten B-ereiche des Umweltschutzes. Darüber hinaus hat das 
Vors,orgeprinzip auch in § 1 Abs. 1 ROG und § 1 
Abs. I LP!G Ausdruck gefunden. 

Absatz 3 bestimmt, welches Ergebnis das Raumordnungs· 
verfahren haben kann. In Anlehnung an § 6 a Abs. I 
Satz 2 ROG kann die Landesplanungsbehörde feststellen, 
ob das Vorhaben mit Erfordernissen der Raumordnung 
überdnstimmt (Nummer 1). Unter .,Erfordernisse der 
Raumordnung• sind neben den Zielen und Grundsätzen 
auch die sogenannten sonstigen Erfordernisse zu verstehen. 
Dies sind insbesondere in der Aufstellung befmdliche Ziele 
und Grundsätze sowie Erkenntnisse aus sonstigen raum
ordm~rischen Beurteilungen (z. B. in anderen Raumord
nunglVerfahren). Nach Nummer 2 kann das Raumord
nung:wcrfahren auch mit der Feststellung enden, wie Vor
haben mit anderen raumbedeutsamen Planungen und Maß
nalunen abgestimmt oder durchgeführt werden können. In 
beiden Fällen ist die Landesplanungsbehörde gehalten, die 
raum,ordnerisch günstigste Lösung aufzuzeigen. 

Darint kommt der besondere Vorteil des Raumordnungs
verlahrens als eines Instruments der Optimierung zum 
Ausdruck. 

Absatz 4 Satz 1 und 2 übernimmt wortwörtlich die rahmen
rechtliche Vorgabe des § 6 a Abs. 8 ROG. Diese Bestim
mung soll auch in § 18 LPIG enthalten sein, da hier das 
Raumordnungsverfahren umfassend geregelt wird. Wichtig 
ist, daß die Sechs-Monats-Frist für das Raumordnungsver
fahren erst mit dem Vorliegen der vollständigen Unterlagen 
beginnt. 

Absatz 5 gestaltet die Rahmenbestimmung des § 6 a 
Abs. -1 ROG aus. Er enthält Bestimmungen-über die vom 
Träger des Vorhabens vorzulegenden Unterlagen und An-
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gaben sowie aber die Aufgaben der Landesplanungs
behörde in diesem Verfahrensabschnitt. 

Die in den Sätzen 1 bis 3 beschriebenen Mindestanforde
rungen an die Unterlagen und Angaben betonen die spezi
fisch rawnordnerischen Gesichtspunkte, beziehen aber 
auch solche des Umweltschutzes ein. Fü.r die im Raumord
nungsverfahren vorzulegenden Unterlagen gilt generel~ 
daß ihre Beibringung erforderlich und für den Träger des 
Vorhabens zurnutbar sein muß. Das Kriterium der Erfor
derlichkeit bezieht sich insoweit darauf, welche Unterlagen 
die Landesplanungsbehörde zur raumordnerischen Be
urteilung benötigt. Es legt zugleich fest, daß die Tiefe und 
der Umfang der Unterlagen durch den Zweck des Ver
fahrens, nur eine Vorklärung unter überörtlichen Gesichts
punkten herbeizuführen, begrenzt ist. Da.s Kriterium der 
Zumutbarkeit ermöglicht - an die vorhergehende Fest
stellung der Erforderlichkeit anknüpfend- im Hinblick auf 
besondere Tatbestände eine begrenzte Freistellung des Vor
habenträgersvon der Beibringungspflicht. Satz 4 enthält im 
Interesse eines zügigen. ökonomischen und auf das spätere 
Zulassungsverfahren abgestimmten Raumordnungsver
fahrens die Verpflichtung der Landesplanungsbehörde zu 
einer umfassenden Beratung des Vorhabcnträgers. Damit 
sollen Doppelprüfungen und eine Befrachtung des Raurn
ordnungsverfahrens mit fachlichen Detailprüfungen ver
mieden werden. 

Um sicherzustellen, daß in jedem Fall die zur raumordneri
schen Beurteilung erforderlichen Angaben beigebracht 
werden, läßt Satz 5 zu, daß die Landesplanungsbehörde die 
Vorlage von Gutachten verlangen kann, falls der Träger des 
Vorhabens diese im Rahmen seiner Mitwirkungspflicht 
nicht selbst veranlaßt hat, bzw. im Falle des Iandesplaneri
schen Einspruchs(§ 19 LPIG) auf Kosten des Träger des 
Vorhabens einholen kann. 

Absatz 6 übernimmt zum einen den bisherigen S 18 
Abs. 3 LPIG. Darüber hinaus wird in Umsetzung des§ 4 
Abs. 6 ROG ausdrücklich klargestell~ daß bei Vorhaben 
mit grenzüberschreitenden Auswirkungen die berührten 
Nachbarstaaten zu beteiligen sind. Sie haben damit auch die 
Möglichkeit, die Öffentlichkeit in den betroffenen ausländi
schen Gemeinden mit einzubeziehen. Die Aufnahme der 
nach S 29 des Bundesnaturschutzgesetzes anerkannten Ver
bände in den Kreis der am Raumordnungsverfahren zu be
teiligenden Stellen trägt einer bereits bestehenden Ver
waltungspraxis Rechnung. 

Um die Sechs-Monats-Frist des Absatzes -4 einhalten zu 
können, ist es erforderlich, daß die Landesplanungsbehörde 
den zu Beteiligenden Fristen für die Abgabe ihrer Stellung
nahme setzen kann. Satz 2 räumt der verfahrensführenden 
Behörde diese Möglichkeit ein. 

Um die notwendige Information untereinander zu gewähr
leisten, besdmmt Satz J, daß die anerkannten Landespflege
organisadonen ihre Stellungnahme über die zuständige 
Landespflegebehörde an die Landesplanungsbehörde 
leiten. 

• 

• 
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Außerdem ist in Absatz 6 auch die im bisherigen Recht in 
S 18 Abs. 4 LPlG enthaltene Regelung aufgenommen 
worden. 

Der neue Absatz 7 füllt die ralunenrechtliche Vorgabe des 
§ 6 a Absatz 7 ROG aus. Nach Absatz 7 unterrichtet die 
Landesplanungsbehörde die Öffentlichkeit über das Raum
ordnungsverfahren. Gewollt ist eine umfassende Informa
tion der Bürgerinnen und Bürger. Bereits in der Vergangen
heit- unter der Geltung des§ 6 a ROG alter Fassung- hat 
sich dies als sinnvoll erwiesen. Im Ergebnis verhilft die 
Öffentlichkeitsbeteiligung einem Vorhaben eher zur breite
ren Akzeptanz als ein rein internes Verwaltungsverfahren. 

Die Zuständigkeit für die Unterrichtung der örfentlichkeit 
liegt bei der Landesplanungsbehörde (Satz 1). Sie soll damit 
- auch angesichts der Befristung des Raumordnungsver
fahrens - die Verfahrensleitung in der Hand behalten. Je 
nach Lage des Einzelfalles kann es sich aber empfehlen, die 
Gemeinden oder Verbandsgemeinden mit der Unterrich
tung der Öffentlichkeit zu beauftragen. Diese Möglichkeit 
ist durch Satz2 eröffnet. Zwingend vorgeschrie~en wird die 
öffentliche Bekanntmachung des Vorhabens und später 
auch des Ergebnisses des Raumordnungsverfahrens (Satz J). 
In den Sätzen 4 und 5 sind die Modalitäten der Auslegung ge
regelt. In Anlehnung an die Bestimmungen des Landesver
waltungsverfahrensgesetzes vom 23. Dezember 1976 (GVB!. 
S. 308, BS 201 0-3) für Planfeststellungsverfahren sollen die 
erforderlichen Unterlagen in den Gemeinden, in denen sich 
das Vorhaben voraussichtlich auswirkt, während eines Zeit
raumes von einem Monat ausgelegt werden. Ort und Zeit der 
Auslegung sind mindestens eine Woche vorher öffentlich be
kanntzumachen. Unmittelbar im Anschluß an die Auslegung 
der Unterlagen soll die Möglichkeit, nicht die Verpflichtung, 
bestehen, eine Informationsveranstaltung für die Öffentlich
keit abzuhalten. In den Fällen, in denen die Gemeinden einen 
Auftrag zur Unterrichtung der Öffentlichkeit erhalten 
haben, kommt eine Einwohnerversammlung nach § 16 der 
Gemeindeordnung (GemO) in der Fassung vom 31. Ja
nuar 1994 (GVB!. S. 153, BS 20/20-1) in Betracht. Wenn die 
zuständige Landesplanungsbehörde die Öffentlichkeits
unterrichtung selbst vornimmt, kann eine Anhörung der 
Öffentlichkeit zu dem Vorhaben oder eine Erörterung des 
Vorhabens stattfinden. Um die nötige Sachinformation zu 
gewährleisten, soll bei derartigen Veranstaltungen ein Ver
treter des Trägers des Vorhabens anwesend sein. Satz 7 räumt 
den Einwohnern sowie den ihnen nach § 14 Abs. 3 und 4 
GemO gleichgesteUten Personen und Personenvereini
gungen das Recht ein, sich bis zwei Wochen nach Ablauf der 
Auslegungsfrist zu dem Vorhaben schriftlich zu äußern. An
gesichtsder Befristung des Raumordnungsverfahrens kommt 
eine Verlängerung der Möglichkeit, Einwendungen zu er
heben, nicht in Betracht. Die Äußerungen sind an die Ge
meinde zu richten. Diese hat die bei ihr eingegangenen Äuße
rungen vollständig - ggf. mit einer eigenen Steliungnahme 
-der Landesplanungsbehörde zuzuleiten. 
Sarz 9 stellt klar, daß durch die Einbeziehung der Öffentlich
keit keine Rechtsansprüche begründet werden und die Ver
folgung von Rechten im späteren Zulassungsverfahren unbe
rührt bleibt. Diese Regelung entspricht der allgemeinen 
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Rechtslage im Zuge der Unterrichtung der Öffentlichkeit. So 
enthält§ 9 Abs. 3 Satz 2 UVPG eine entsprechende Regelung. 

Absatz 8 dient der Beschleunigung des Planungsverfahrens 
insgesamt.§ 15 Abs. 1 Satz 2 UVPG eröffnet die Möglichkeit, 
in den der Planfeststellung vorgelagerten Verfahren nach§ 16 
Abs. I des Bundesfernstraßengesetzes, § 13 Abs. I des 
Bundeswasserstraßengesetzes und § 6 Abs. I des Luftver
kehrsgesetzes von einer Umweltverträglichkeitsprüfung mit 
Öffentlichkeitsbeteiligung abzusehen, wenn diese bereits im 
Raumordnungsverfahren erfolgt ist. Durch Absatz 8 soll ver
mieden werden, daß in den oben genannten, an das Raumord
nungsverfahren anschließenden, bundesgesetzlich vorge
schriebenen Vorverfahren erneut eine Öffentlichkeitsbeteili
gung erfolgen muß. 

AbsatZ 9 regelt unter Wiederholung der rahmenrechtlichen 
Vorgaben des § 6 a Abs. 9 Satz I ROG die Wirkung des 
Raumordnungsverfahrens. Das in Sarz 1 enthaltene Berück
sichtigu.ngsgebot ist nicht im Sinne einer bindenden Ent
scheidung für nachfolgende Planungen und Maßnahmen so
wie Verwaltungsverfahren zu verstehen. Darin kommt viel
mehrdie Verpflichtung zum Ausdruck, daß das Ergebnis des 
Raumordnungsverfahrens in die anschließenden Ab
wägungsvorgänge bzw. Entscheidungsprozesse nach den 
Fachgesetzen als abwägungsrelevanter Belang einzustellen 
ist, Das Ergebnis des Raumordnungsverfahrens soll als Vor
schlag der für die Raumordnung zuständigen Landesbehör
den berücksichtigt werden. Damit wird zugleich klargestellt, 
daß das Raumordnungsverfahren kein Zielaufstellungsver
fahren ist und seinem Ergebnis keine Verbindlichkeit im 
Sinne des § 5 Abs. 4 ROG zukommt. Die Einfügung der 
Worte .nach Maßgabe der dafür geltenden Vorschriften • bei 
den Wirkungen des Berück.sichtigungsgebots entspricht der 
Regelung von § 6 a Abs. 9 Satz I ROG und ist aus Rechts
gründen erforderlich (vgl. Bundesratsdrucksache 336/88 
[Beschluß] unter Nr. 16). 

Satz 2 verpflichtet die Landesplanungsbehörde, in den dort 
genannten Fällen den raumordnerischen Entscheid nach fünf 
Jahren zu überprüfen. Damit wird berücksichtigt, daß die der 
raurnordnerischen Beurteilung zugrundeliegenden Tat
sachen sich in einer längeren Zeitspanne in der Regel ver
ändern und den Aussagen zur Raumverträglichkeit damit die 
Grundlage entzogen sein kann. Außerdem sollte der Träger 
eines Vorhabens innerhalb von fünf Jahren mit der Realisie
rung begonnen bzw. die Einleitung des Genehmigungsver
fahrens erreicht haben. 

Absatz 10 stellt klar, daß dem Ergebnis des Raumordnungs
verfahrens keine rechtliche Außenwirkung zukommt, insbe
sondere der raumordnerische Entscheid kein Verwaltungsakt 
ist. Das Ergebnis des Raumordnungsverfahren:s; kann als 
solches unmittelbar keine Rechtspositionen beeinflwsen. 
Gleichzeitig wird durch die Aussage, daß der raumordneri
sche Entscheid die fachgesetzlich vorgeschriebenen behörd
lichen Entscheidungen nicht ersetzt. die für die Raumord
nung kennzeichnende rahmenhafte Aufgabe verdeutlicht. 
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Zu Nummer 17 (§ 19 LPlG) 
Zu Buchstabe a 

Der Sprachgebrauch des Landesplanungsgesetzes wird an 
den des ROG angepaßt und vereinheitlicht. GrundsätZlich 
solkn die Begriffe .raumbedeutsame PlaiiWigen und Maß
nalunen• und .öffen-tliche Planungsträger" verwendet 
werden. 

Zu Buchstabe b 

Die Neufassung des AbsatZes 2 beinhaltet eine redaktionelle 
Anpassung an den neugefaßten § 18 LPlG, der in Anglei
chwtg an die rahmenrechtlichen Vorgaben den Begriff 
,.,Raumordnungsverfahren" verwendet. Vor allem aber wird 
klargestellt, daß in den Fällen, in denen für die mit dem 
Iandesplanerischen Einspruch beanstandete Planung oder 
Maßnahme bereits ein Raumordnungsverfahren durchge
führt worden ist, nicht nochmals ein solches Verfahren einge
leitet wird. 

Zu Buchstabe c 
Zu Doppelbuchstabe aa 

Es handelt sich um eine Vereinheitlichung des Sprachge
brauchs. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

Dies'!.' Änderung ist notwendig, weil dort auf eine nicht mehr 
aktu1~1le Fassungdes Raumordnungsgesetzes verwiesen wird. 
Im Hinblick auf die Zweckverwandtschaft der Regelung mit 
§ 7 ROG ist eine dynamische Verweisung angezeigt. 

Zu Nummer 18 (§ 20 LP!G) 
Zu Buchstabe a 

Mit der Änderung der Überschrift wird der Regelungsinhalt 
verdeutlicht. Sie stellt zugleich eine Anpassung an die §§ 18 
und i 9 LPlG dar, in denen ebenfalls schon in der Überschrift 
das Sicherungselement genannt ist. 

Zu Buchstabe b 

Es handelt sich um redaktionelle und sprachliche Ände
rungen. 

Zu Nummer 19 (§21 LPlG) 

In Anlehnung an die Landesplanungsgesetze anderer Länder 
wird die Verpflichtung zur Führung des Raumordnungskata
sters gesetzlich festgeschrieben, um die Wichtigkeit dieser 
Aufg:1be zu betonen. Eine sachliche Änderung ist mit der 
Einführungdieser Bestimmungnicht gegeben, da auch bisher 
bei den oberen Landesplanungsbehörden Rawnordnungs
kataster geführt wurden. 

Zu Nummer 20 (§ 22 LP!G) 

Die ~\nderungen sind redaktioneller Art zur Vereinheit
lichung des Sprachgebrauchs. 
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Zu Nummer 21 (§§ 23 und 24 LPlG) 
Zu Buchstabe a 

Zur Vereinheitlichung des Sprachgebrauchs im LPlG werden 
grundsätzlich die Begriffe .raumbedeutsamen Planungen 
und Maßnahmen" und ...,öffentliche Planungsträger"" ver
wendet. 

Zu Buchstabe b 

§ 23 Abs. 2 LPlG ist obsolet geworden, da die Planungsge
meinschaften gebildet sind und regionale Rawnordnungs
pläne für alle Regionen vorliegen. 

Zu Buchstabe c 

Neben einer rein redaktionellen Änderung handelt es sich um 
eine Anpassung an die geänderte Sachlage. Inzwischen liegen 
für alle Regionen regionale Raumordnungspläne vor, die in 
Zukunft nur noch fortgeschrieben werden müssen. 

Der neu eingefügte§ 24 Absatz 1 regelt die Zuständigkeit ftir 
das förmliche Verlangen des Landes gegenüber den Gemein
den, genehmigte Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung 
und Landesplanung anzupassen bzw. Bauleitpläne aufzu
stellen. wenn dies zur Verwirklichung von Zielen der Raum
ordnung und Landesplanung erforderlich ist. Wegen der 
kommunalpolitischen Bedeutung des Anpassungsgebotes 
und der möglichen Auswirkungen einer nachträglichen An
passung von Bebauungsplänen auf den Landeshaushalt ist es 
geboten, die oberste Landesplanungsbehörde im Einver
nehmen mit den beteiligten obersten Landesbehörden fürzu
stindig zu erklären. Das Einvernehmen wird regelmäßig mit 
dem Ministerium des Innern und für Spott und -bei rechts
verbindlichen Bebauungsplänen- auch mit dem Ministerium 
der Finanzen herzustellen sein. Obwohl die Änderung von 
FlächennutZungsplänen keine Entschädigungsansprüche 
auslöst, kann sich das Anpassungsgebot sowohl auf ge
nehmigte Bebauungspläne als auch auf FlächennutZungs
pläne erstrecken, weil die Bebauungspläne grundsätzlich aus 
dem Flächennutzungsplan zu entwickeln sind. Erforder
lichenfalls sind beide Arten von Bauleitplänen gleichzeitig 
anzupassen. 

Neu eingefügt ist auch die Regelung des S 24 AbsatZ 2, wo
nach eine Gemeinde, die von sich aus einen genehmigten, 
rechtswirksamen Bebauungsplan Üldern wil~ eine Entschei
dung der obersten Landesplanungsbehörde nach Absatz I 
verlangen kann. Damit wird sichergestellt, daß eine Ge
meinde, die freiwillig ihrer Verpflichtung aus S 1 Abs. 4 
BauGB nachkommt, nicht schlechter gestellt wird als eine 
solche, die dies nicht tut. 

Die Absätze J bis 5 sind sprachlich neu gefaßt, entsprechen 
jedoch inhaltlich im wesentlichen dem bisherigen Regelungs
gehalt des S 24 LPlG. Die Änderungder Verweisung ist eine 
Folge der Neubekanntmachung des Baugesetzbuchs. Es wird 
ferner klargestellt, daß eine Ersatzpflicht des Landes nur 
besteht, wenn die Gemeinde einen rechtsverbindlichen Be
bauungsplan auf V erlangen des Landes ändert oder aufhebt. 

• 

• 
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Außerdem wurden die Summen, ab denen sich eine Ent
schädigungspflicht ergibt, der allgemeinen Kostenentwick
lung angepaßt. 

Zu Nummern 22 und 23 

Es handelt sich um redaktioneUe Änderungen. 

Zu Nummer 24 (§ 27 LPlG) 

Die bisher in Absatz 1 enthaltene Zuständigkeitsregelung 
ist wegen Art. 110 Abs. 2 LV entbehrlich. Im (ibrigen ent
hält das Landesplanungsgesetz die zur Durchführung erfor
derlichen Verordnungsermächtigungen in den jeweils maß
geblichen Bestimmungen des Gesetzes. 

Absatz 2 wurde sprachlich neu gefaßt. 

Zu Nummern 25 und 26 

Die Änderungen sind redaktioneller Natur . 

Zu Artikel2 

Die Änderungen des Regionengesetzes haben rein redaktio
nellen und gesetZestechnischen Charakter; es erfolgt keine 
Änderung im sachlichen Regelungsgehalt. 

Zu Artikel3 
Zu Absatz I 

Absatz 1 enthält die Änderung der Landesverordnung über 
die Gebühren für raumpianerische Verfahren (Besonderes 
Gebührenverzeichnis). Die Änderung wird durch die 
Änderung des§ 18 LPlG notwendig. 

Zu Nummern 1 bis 3 

Die Änderung der Überschrift ist eine Folge der Änderung 
des§ 18 LPlG (Artikel! Nr. 17). 

ZuNummer4 

Nach der bisherigen Regelung sind in den Gebührensätzen 
auch die Kosten, die durch öffentliche Bekanntmachung 
entstehen, mit Ausnahme der hierbei erwachsenen Postge
bühren (vgl. § 10 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 des Landesgebühren
gesetzes für Rheinland-Pfalz - LGebG -· vom 3. Dezem
ber 1973 - GVBL S. 578 -, zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 2. März 1993- GVBL S. 140 -, BS 2013-1) enthalten. 
Der neue § 18 Abs. 7 LPlG bestimmt in Ausführung der 
rahmenrechtlichen Vorschrift des § 6 a Abs. 7 ROG, daß das 
Vorhaben und das Ergebnis des Raumordnungsverfahrens 
auf jeden Fall in den Gemeinden, in denen sich das Vor
haben voraussichtlich auswirkt, auf Kosten des Trägers des 
Vorhabens ortsüblich bekanntgemacht werden. 

Weiterhin kann die Landesplanungsbehörde die Öffent
lichkeit anhören. Dazu sind die vom Träger des Vorhabens 
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vorzulegenden Unterlagen während eines angemessenen 
Zeitraums zur Einsicht auszulegen und Ort und Zeit der 
Auslegung mindestens eine Woche vorher auf Kosten des 
Trägers öffentlich bekanntzumachen. Aufgrund dieser Re
gelung muß die im Besonderen Gebührenverzeichnis ent
haltene Ausnahmeregelung zu § 10 Abs. 1 Satz 2 LGebG, 
soweit es um die Kosten, die durch öffentliche Bekannt
machung entstehen, in Satz 1 gestrichen werden. Satz 2 wird 
zur Klarstellung um die Kosten, die durch die öffentliche 
Bekanntmachung entstehen, ergänzt. wobei sich die in Satz 2 
enthaltene Verpflichtung bereits unmittelbar aufgrund des 
Landesgebührengesetzes ergibt. 
Diese Regelung hat zugleich den Vorteil, daß sie eine lau
fende Überprüfung des Besonderen Gebührenverzeichnis
ses auf die Einhaltung des Kostendeckungs- und des Äqui
valenzprinzipes entbehrlich macht und dadurch den Ver
waltungsaufwand senkt. 

Durch die Einfügung des Absatzes 2 wird klargestellt, daß 
neben den Kosten (Gebühren und Auslagen) aufgrund des 
Besonderen Gebührenverzeichnisses für Raumordnungs
verfahren noch weitere Kosten (Gebühren und Auslagen) 
für Amtshandlungen mitwirkender Behörden entstehen 
können. Dies entspricht bereits der geltenden Rechtslage. 
Um jedoch für die Zukunft Mißverständnisse, die in der 
Vergangenheit in der Praxis aufgetreten sind, auszuschlie
ßen, wird diese Frage im Verordnungstext selbst klarge
stellt. 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 enthält die ~ogenannte EntsteinerangsklauseL Die 
durch dieses Gesetz geänderten Teile der Landesverord
nung über die Gebühren für raumplanerische Verfahren 
(Besonderes Gebührenverzeichnis) haben Gesetzesrang. 
Der Verordnungsgeber kann aufgrund der einschlägigen 
Ermächtigung diese gesetzesrangigen Bestimmungen nicht 
ändern. Da ein dauerhaftes Nebeneinander von Vorschrif
ten mit unterschiedlichem Rang nicht wünschenswert ist, 
enthält Absatz 2 die Ermächtigung, daß der Verordnungs
geber auch die gesetzesrangigen Teile der Rechtsverord
nung aufgrund der einschlägigen Verordnungsermächti
gung ändern kann. 

Zu Artikel4 

Diese Bestimmung beinhaltet eine Übergangsregclung, die 
gewährleistet, daß die raumplanerischen Verfahren, die zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens der Novelle bereits eingeleitet 
waren, nach altem Recht zu Ende zu führen sind. Aus
drücklich klargestellt wird, daß für diese Verfahren Ge
bühren und Auslagen nach altem Recht erhoben werden. 

Da der Begriff .. Raumordnungsverfahren" erst mit dem In
krafttreten des Artikels 1 in das Landesplanungsgesetz ein
geführt wird, findet hier noch der bisherige Begriff ,.raum
planerische Verfahren" Verwendung. 
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Zu ArtikelS 

Absatz I regelt das lokrafttreten des Änderungsgesetzes. 

Mit Absatz 2 werden zwei überflüssige Rechtsverord
nungen aufgehoben. Die Zweite Landesverordnung zur 
Du~:hführung des Landesplanungsgesetzes betrifft das 
Verfahren der Beschlußfassung über die Satzung der 
Planungsgemeinschaften nach Mitteilung der von der ober-
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sten Lmdesplanungsbehörde aufgestellten Mustersatzung. 
Da die Planungsgemeinschaften seit langem ihre Satzungen 
haben, besteht kein Bedarf mehr für die Rechtsverordnung. 

Auch die Landesverordnung über die Zuständigkeit nach 
§ 18 Abs. 2 des Landesplanungsgesetzes ist damit über
flüssig geworden, weil in§ 6 LPlG nunmehr die Zuständig
keiten der Landesplanungsbehörden und Möglichkeiten 
zur Aufgabenübertragung abschließend geregelt sind . 

• 

• 
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