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Stellungnahme des Kreises Kleve zum überarbeiteten LEP – NRW (Entwurf)

vom September 2015

Zu Begründung:

Gegen die textliche Ergänzung der Begründung um Aspekte des Klimaschutzes bestehen kei-

ne Bedenken. Es ist zu begrüßen, dass auf das ursprüngliche Ziel 4-3 Klimaschutzplan ver-

zichtet wird und klimarelevante Maßnahmen und Belange mit Raumbezug in die Fachkapitel 

bzw. Sachbereiche eingearbeitet werden. Damit wird der Anregung des Kreises Kleve vom 

Dezember 2013 gefolgt.

Aus Sicht des Kreises Kleve ist jedoch trotz der im LEP-Entwurf vorgenommenen Änderungen 

und Verbesserungen nach wie vor ein eigenes Kapitel 4 „Klimaschutz und Anpassung an den 

Klimawandel“ überflüssig. Für diese Sichtweise spricht schließlich auch die nun in die Be-

gründung aufgenommene Ergänzung.

Gegen die übrigen Ergänzungen und Änderungen im Textteil „Begründung“ bestehen keine 

Bedenken.

Zu 1.  Einleitung:

Gegen die vorgenommenen Ergänzungen und Änderungen im Textteil „Einleitung“ bestehen 

keine Bedenken. Begrüßt werden die Aufnahme des Unterkapitels 1.2 „Nachhaltige Wirt-

schaftsentwicklung ermöglichen“ und die modifizierte Betrachtung des Landesgebietes NRW 

als Metropolraum mit einer Differenzierung in die Metropolregionen Rheinland und Ruhr.

Unter dem Stichwort Demographischer Wandel fehlen Aussagen zum Zuzug von Menschen 

aus Krisenländern und zu den sich daraus ergebenden planerischen Herausforderungen. Es 

wird angeregt, sowohl in der Einleitung als auch im Kapitel Siedlungsraum den Aspekt der 

Zuwanderung einschließlich der damit verbundenen, dringend notwendigen Schaffung von 

zusätzlichem Wohnraum und zusätzlichen Arbeitsplätzen aufzugreifen.

Zu 2.  Räumliche Struktur des Landes:

Zu Ziel 2-3  Siedlungsraum und Freiraum:

Die vorgesehene Eröffnung einer angepassten Siedlungsentwicklung auch für im Freiraum 

gelegene Ortsteile unter 2.000 Einwohnern wird begrüßt. Zu dieser Zielsetzung passt aller-

dings nicht die zugleich vorgenommene Streichung der Worte „vor allem“ (vor allem auf den 

Bedarf …). Es wird angeregt, den Zusatz „vor allem“ bzw. „vorrangig“ wieder in die Zielset-

zung mit aufzunehmen.
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Darüber hinaus regt der Kreis Kleve erneut die Streichung der Erläuterung (Seite 17) „die 

zentralörtliche Bedeutung der Städte und Gemeinden … noch in der Laufzeit des vorlie-

genden LEP“ überprüfen zu wollen, an. Die Begründung für diese Erläuterung ist weiterhin 

nicht nachvollziehbar, zumal im Text nur wenige Sätze zuvor erklärt wird, dass „die vorge-

nommene Einstufung in Ober-, Mittel- und Grundzentren … für den Planungszeitraum des 

LEP unverändert“ bleibt.

Die auf Seite 20 neu aufgenommene Erläuterung, dass „den regionalplanerisch festgeleg-

ten Allgemeinen Siedlungsbereichen … eine vorhandene oder geplante Mindestgröße von 

2000 Einwohnern zugrunde“ liegt, wird befürwortet. Auf dieser Grundlage sollten in den 

Regionalplänen die Darstellungen der Allgemeinen Siedlungsbereiche an die tatsächlichen 

Verhältnisse angepasst werden.

Auch die übrigen textlichen Ergänzungen sind weitgehend nachvollziehbar. Sehr kritisch be-

wertet wird allerdings der pauschal vorgesehene Ausschluss von Ausnahmen für Bauleit-

planungen für gewerbliche Betriebe, die infolge Erweiterung oder Änderung nicht mehr 

der Privilegierung gem. § 35 Abs. 1 Nr. 1, 4 oder 6 BauGB unterliegen (Seite 20). Gegen die-

sen pauschalen Ausschluss von speziellen, oft standortgebundenen Betriebsentwicklungen

bestehen Bedenken.

Zu 3.  Erhaltende Kulturlandschaftsentwicklung:

Im Text wurden einige kleinere Änderungen (z.B. „auch wirtschaftlich orientierte Nutzun-

gen“) vorgenommen, die verdeutlichen sollen, dass wirtschaftliche Nutzungen der erhalten-

den Kulturlandschaftsentwicklung nicht generell entgegenstehen. In der Erwiderung auf die 

Kreisstellungnahme vom Dezember 2013 heißt es: „Die Anlage und Erweiterung von Sied-

lungs- und Verkehrsflächen“ wird nicht generell „als der Kulturlandschaftsentwicklung ent-

gegenstehend aufgefasst; vielmehr wird Kulturlandschaftsentwicklung als flächendeckende 

Aufgabe aufgefasst; d.h. auch Siedlungs- und Verkehrsflächen sind Teil der Kulturland-

schaft.“ Bezüglich künftiger wirtschaftlicher und sonstiger Nutzungen bleiben die Ausfüh-

rungen leider unpräzise, so dass der Kreis Kleve an der Anregung nach einer textlichen 

Klarstellung festhält.

Zu 4.  Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel:

Die Streichung des Ziels 4-3 Klimaschutzplan wird begrüßt. Im Übrigen ist nach Auffassung 

des Kreises Kleve das Kapitel 4 komplett entbehrlich. Sämtliche Ausführungen und Erläute-

rungen entsprechen den ohnehin in NRW bestehenden gesetzlichen Vorgaben.
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Zu 5.  Regionale und grenzübergreifende Zusammenarbeit:

Der Grundsatz 5-2 Europäische Metropolregion Nordrhein-Westfalen wird ersetzt durch den 

Grundsatz 5-2 Europäischer Metropolraum Nordrhein-Westfalen verbunden mit einer Unter-

gliederung in die (Kern-) Metropolregionen Rheinland und Ruhr. Die Entwicklung dieser Me-

tropolregionen einschließlich der Ausschöpfung von Synergien soll auf der Grundlage von 

Kooperationen erfolgen. Es liegt dabei vornehmlich in der Hand regionaler Akteure, Koope-

rationen zu bilden und die Standortqualitäten und Wachstumspotentiale – auch grenzüber-

greifend – zu entwickeln. Mit der inhaltlichen Änderung des Grundsatzes wird den im Ver-

fahren dazu geäußerten Bedenken weitgehend Rechnung getragen. Dies wird vom Kreis Kle-

ve ausdrücklich begrüßt.

Darüber hinaus hält der Kreis Kleve seine Anregung aufrecht, speziell mit Blick auf grenz-

übergreifende Verflechtungen (z.B. in Bezug auf Airport Weeze und Emmericher Hafen) un-

ter den Erläuterungen zu 5-1 und 5-3 die besonderen Entwicklungschancen für Grenzräume 

hervor zu heben.

Zu 6. Siedlungsraum:

Zu 6.1 Festlegungen für den gesamten Siedlungsraum:

Zu Ziel 6.1-1 Flächensparende und bedarfsgerechte Siedlungsentwicklung:
Es werden einige Umformulierungen und Textumstellungen vorgenommen. Inhaltlich bleibt 

es jedoch beim Ziel der flächensparenden und bedarfsgerechten Siedlungsentwicklung mit 

den Teilzielen Flächen sparen (vorher teilw. Ziel 6.1-11), Flächentausch (vorher Ziel 6.1-10) 

und Rücknahme von Siedlungsflächenreserven (vorher Ziel 6.1-2). Soweit sich das Teilziel 

Flächen sparen bislang am Leitbild orientierte, den täglichen Flächenverbrauch durch Sied-

lungs- und Verkehrsflächen bis 2020 auf 5 ha und langfristig auf „Netto-Null“ zu reduzieren, 

wird hieraus der neue Grundsatz 6.1-2 Leitbild „Flächensparende Siedlungsentwicklung“.

Mit diesen Änderungen verbessern sich die notwendigen Planungsspielräume für die Städte 

und Gemeinden als Träger der Bauleitplanung nicht. Im Übrigen bleibt bei diesen Zielvorstel-

lungen der aktuell sehr starke Zuzug von Menschen aus Krisenländern völlig unberücksich-

tigt. Die Bedenken des Kreises Kleve gegen die sehr restriktiven Zielsetzungen bleiben inso-

fern auch weiter bestehen, falls nicht eine Anpassung der Ziele erfolgt und Planungs- bzw. 

Darstellungszuschläge von mindestens 20% verbindlich vorgegeben werden. Die Nennung 

eines Flexibilisierungszuschlags von bis zu 10% - und in begründeten Ausnahmefällen von 

maximal 20% - unter Erläuterungen (und mit Blick auf Bedarfsberechnungen) reicht als be-

lastbare Planungsgrundlage nicht aus.
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Zu 6.1-3 bis 6.1-9:

Das ursprüngliche Ziel 6.1-6 Vorrang der Innenentwicklung wird zu einem Grundsatz abge-

stuft. Dies ist grundsätzlich zu begrüßen, da auf diese Weise in begründeten Fällen Abwä-

gungsspielräume entstehen. Aufgrund der so gut wie nicht veränderten Formulierung der 

textlichen Darstellung sowie der insgesamt restriktiv angelegten Erläuterungen hierzu ist 

jedoch zu befürchten, dass die Abwägungsspielräume auf der nachgeordneten Planungsebe-

ne nicht oder nur schwer genutzt werden können. Es wird daher angeregt, unter Erläute-

rungen das Abwägungsgebot durch eine klar stellende Formulierung zu bekräftigen.

Bezüglich des Grundsatzes 6.1-8 Wiedernutzung von Brachflächen führen textliche Änderun-

gen dazu, dass nur noch isoliert im Freiraum liegende Brachflächen einer Freiraumnutzung 

zugeführt werden sollen. Die Kommunen erhalten damit einen größeren Planungsspielraum 

für Nachfolgenutzungen von Brachflächen im Siedlungsraum. Insofern wird der textlichen 

Änderung zugestimmt.

Darüber hinaus regt der Kreis Kleve erneut an, insbesondere auch für im Freiraum liegende 

Konversionsflächen gewerbliche Folgenutzungen nicht grundsätzlich auszuschließen und 

dies entsprechend auch unter 6.1-8 deutlich zu benennen. Im Übrigen nimmt der Kreis Kle-

ve zustimmend Kenntnis von der Absicht, im überarbeiteten Ziel 6.3-3 Ausnahmemöglichkei-

ten für die gewerblich-industrielle Nachnutzung im Freiraum liegender Konversions- und 

anderer Brachflächen zu schaffen.

Die übrigen Textänderungen zu 6.1-3 bis 6.1-9 führen zu keinen inhaltlichen Verschiebungen. 

Die Anregungen und Bedenken des Kreises Kleve vom Dezember 2013 zu 6.1-3, 6.1-5, 6.1-7 

und 6.1-9 bleiben bestehen.

Zu 6.2  Ergänzende Festlegungen für Allgemeine Siedlungsbereiche:

Die ursprünglichen Ziele 6.2-1 Zentralörtliche bedeutsame Allgemeine Siedlungsbereiche und 

6.2-4 Räumliche Anordnung neuer Allgemeiner Siedlungsbereiche werden zusammen gefasst 

und zu einem Grundsatz (6.2-1 Ausrichtung auf zentralörtlich bedeutsame Allgemeine Sied-

lungsbereiche) herabgestuft. Diese Vorgehensweise ist grundsätzlich zu begrüßen. Nach 

wie vor bestehen jedoch Bedenken gegen das beabsichtigte Festhalten an den so genann-

ten zentralörtlich bedeutsamen Allgemeinen Siedlungsbereichen (zASB). Denn unter Ziel 2-

1 Zentralörtliche Gliederung ist die Ausrichtung der räumlichen Entwicklung auf das geglie-

derte – und anerkannte – System Zentraler Orte bereits verbindlich vorgegeben. Der Einfüh-

rung der neuen Kategorie zASB wird daher weiterhin nicht zugestimmt.

Ausdrücklich begrüßt wird der unter Erläuterungen aufgenommene Zusatz, dass Ortsteile, 

die im Zuge ihrer Eigenentwicklung über die Darstellungsschwelle von 2000 Einwohnern 

hinauswachsen, im Regionalplan dargestellt werden sollen.
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Im Grundsatz 6.2-2 ist nunmehr „nur“ die der Ausrichtung der Siedlungsentwicklung (ur-

sprünglich: Ausrichtung der Siedlungsentwicklung auf zentralörtlich bedeutsame Allgemeine 

Siedlungsbereiche) unter besonderer Berücksichtigung vorhandener Haltepunkte des schie-

nengebundenen öffentlichen Nahverkehrs vorgesehen. Die Erläuterungen werden ergänzt 

um den Hinweis, dass in Gebieten ohne eine Anbindung an den schienengebundenen öffent-

lichen Nahverkehr eine Ausrichtung der Siedlungsentwicklung am übrigen ÖPNV erfolgen 

sollte. Mit diesen Änderungen wird der Anregung des Kreises Kleve vom Dezember 2013 

hinreichend entsprochen.

Der Grundsatz 6.2-3 Eigenentwicklung untergeordneter Ortsteile entfällt; die Regelung er-

folgt nunmehr in Ziel 2-3 (s.o.).

Der ursprüngliche Grundsatz 6.2-5 Steuernde Rücknahme nicht mehr erforderlicher Sied-

lungsreserven wird inhaltlich unverändert zu Grundsatz 6.2-3. Die schon im Dezember 2013 

gegen den Grundsatz erhobenen Bedenken bleiben voll und ganz bestehen. Flächenrück-

nahmen setzen in jedem Fall eine enge Abstimmung mit den Kommunen voraus. Unter Be-

rücksichtigung des aktuell bestehenden erheblichen Zuwanderungsdrucks sollten Flächenre-

serven erst recht nicht ohne Abstimmung mit den Kommunen als Trägern der Bauleitplanung 

aufgegeben werden.

Zu 6.3  Ergänzende Festlegungen für gewerbliche und industrielle Nutzungen:

Die textlich vorgesehenen Änderungen bzw. Ergänzungen stellen aus Sicht des Kreises Kleve 
Verbesserungen im LEP-Entwurf dar. Den Änderungen wird zugestimmt; dies gilt insbeson-
dere für die unter Ziel 6.3-3 Neue Bereiche für gewerbliche und industrielle Nutzungen vorge-
schlagene Ausnahmeregelung, der zufolge „eine im Freiraum liegende Brachfläche als Be-
reich für gewerbliche und industrielle Nutzungen festgelegt werden“ kann, „wenn über eine 
ergänzende Zweckbindung sichergestellt wird, dass nur eine Nachnutzung bereits versiegel-
ter Flächen einschließlich vorhandener Infrastruktur erfolgt und die auf dieser Brachfläche 
vorhandenen naturschutzwürdigen Teilflächen von der Nachnutzung ausgenommen werden 
und eine kurzwegige verkehrliche Anbindung gegeben ist.“

Zu 6.4  Standorte für landesbedeutsame flächenintensive Großvorhaben

zu 6.5  Großflächiger Einzelhandel   und

zu 6.6  Einrichtungen für Erholung, Sport, Freizeit und Tourismus:

Gegen die textlichen Änderungen und Ergänzungen bestehen keine Bedenken.
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Zu 7.  Freiraum:

Zu 7.1  Freiraumsicherung und Bodenschutz   und

zu 7.2  Natur und Landschaft:

Gegen die textlichen Änderungen und Ergänzungen bestehen keine Bedenken.

Zu  7.3  Wald und Forstwirtschaft:

Die ursprünglichen Ziele 7.3-1 Walderhaltung und 7.3-3 Waldinanspruchnahme werden im 

neuen Ziel 7.3-1 „Walderhaltung und Waldinanspruchnahme“ zusammen geführt. Dagegen 

bestehen keine Bedenken.

Die in vielfacher Hinsicht bestehende, besondere Bedeutung und Schutzwürdigkeit des 

Waldes wird im LEP-Entwurf richtig beschrieben und zu Recht als besonderes Schutzgut 

hervorgehoben. Es wird daher ausdrücklich begrüßt, dass Wald nur ausnahmsweise für 

entgegenstehende Planungen und Maßnahmen genutzt werden darf und dies auch nur 

insoweit, wie die angestrebten Nutzungen bei nachgewiesenem Bedarf nicht auch außer-

halb des Waldes realisiert werden können.

In diesem Kontext ist es allerdings in keiner Weise nachvollziehbar, warum abweichend da-

von die Errichtung von Windenergieanlagen im Wald möglich sein soll, (sofern wesentliche 

Funktionen des Waldes nicht erheblich beeinträchtigt werden), und dabei die Frage nach 

Alternativstandorten außerhalb des Waldes völlig ausgeblendet wird. Die in der Stellung-

nahme vom Dezember 2013 vorgetragenen Bedenken gegen die Inanspruchnahme von 

Wald durch die Errichtung von Windenergieanlagen werden nochmals bekräftigt. Die unter 

Erläuterungen unter anderem neu aufgenommene Formulierung, dass „eine angestrebte 

Nutzung … nicht innerhalb des Waldes realisiert werden“ darf, „wenn für den mit der Pla-

nung oder der Maßnahme verfolgten Zweck außerhalb des Waldes eine zumutbare Alterna-

tive besteht“, sollte uneingeschränkt auch für Windenergieanlagen gelten.

Zu 7.4  Wasser:

Gegen die textlichen Änderungen und Ergänzungen bestehen keine grundsätzlichen Beden-

ken.

Bezüglich der Ziele 7.4-6 Überschwemmungsbereiche und 7.4-7 Rückgewinnung von Re-

tentionsraum bestehen nach wie vor Bedenken gegen die Überplanung des Bereichs Em-

mericher Eyland / Bylerward als Überschwemmungsbereich bzw. als möglicher Retentions-

raum. Die konkreten Voraussetzungen für eine etwaige Umsetzung der Planung liegen nicht 

vor. Außerdem bedarf es einer vorsorglichen, planerischen Standortsicherung durch den LEP 

schon deswegen nicht, weil für den besagten Bereich keine entgegenstehenden Zielsetzun-

gen vorgesehen sind.
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Zu 7.5  Landwirtschaft:

Die ersatzlose Streichung des Ziels 7.5-3 Standorte für raumbedeutsame Gewächshausanla-

gen wird zur Kenntnis genommen. Aus der Erwiderung auf die Stellungnahme des Kreises 

Kleve vom Dezember 2013 (Landesplanungsbehörde, Seite 302 der Synopse) ergibt sich, dass 

mit der Streichung des Ziels eine Steuerung von raumbedeutsamen Gewächshausstandorten 

über Festlegungen im Regionalplan nicht ausgeschlossen wird.

Zu 8.  Verkehr und technische Infrastruktur:

Zu 8.1  Verkehr und Transport:

Das Ziel 8.1-6 Landes- und regionalbedeutsame Flughäfen in Nordrhein-Westfalen und die 
Erläuterungen dazu werden nur unwesentlich verändert. Der Airport Weeze wird trotz aus-
führlicher Einwendungen des Kreises Kleve und der Flughafen Niederrhein GmbH weiterhin 
lediglich als regionalbedeutsam eingestuft. Für diese Einstufung finden sich aber nach wie 
vor keine nachvollziehbaren Begründungen. Die Bedenken des Kreises Kleve gegen die Ein-
stufung des Airports Weeze als nur regional bedeutsam bestehen daher in aller Deutlich-
keit fort. Der Airport Weeze steht faktisch beispielsweise weder bezüglich der Fluggastzah-
len noch in sonstiger Hinsicht hinter dem als landesbedeutsam eingestuften Flughafen 
Münster / Osnabrück zurück. Der Kreis Kleve fordert daher für den Airport Weeze unter
Zugrundelegung gleicher Kriterien für alle sechs genannten Flughäfen, die gemeinsam ge-
mäß Erläuterung das Rückgrat der Flughafeninfrastruktur in Nordrhein-Westfalen bilden, 
eine Darstellung als landesbedeutsamer Flughafen.

Den Bedenken des Kreises Kleve vom Dezember 2013 zur nicht sachgerechten Einstufung 
des Hafens Emmerich am Rhein (Ziel 8.1-9 Landesbedeutsame Häfen und Wasserstraßen) 
wurde gefolgt. Der Emmericher Hafen soll nunmehr seiner Bedeutung und seinem Entwick-
lungspotential entsprechend als landesbedeutsam eingestuft werden. Dieser Einstufung als 
landesbedeutsamer Hafen stimmt der Kreis Kleve ausdrücklich zu. In den weiteren Pla-
nungsverfahren einschließlich der Fortschreibung des Regionalplans für den Regierungsbe-
zirk Düsseldorf muss es nunmehr darum gehen, die planerischen Voraussetzungen für eine 
notwendige Flächenerweiterung zu schaffen. In den textlichen Darstellungen greift der LEP 
(Entwurf) dieses Ziel bereits auf.

Gegen die übrigen textlichen Änderungen und Ergänzungen im Kapitel 8.1 ergeben sich kei-
ne Bedenken und Anregungen.

Zu 8.2  Transport in Leitungen:

Gegen die textlichen Änderungen und Ergänzungen bestehen keine Bedenken.



8

Zu 8.3  Entsorgung:

Textliche Änderungen oder Ergänzungen gegenüber dem ersten Entwurf des LEP sind nicht 
vorgesehen.

Zu 9.  Rohstoffversorgung:

Das Ziel 9.2 -3 Tabugebiete und der Grundsatz 9.2-4 Zusätzliche Tabugebiete sollen ersatzlos 
gestrichen werden.
Gegen die ersatzlose Streichung bestehen Bedenken.
Der Kreis Kleve hält insgesamt an seiner Stellungnahme vom Dezember 2013 fest und erwar-
tet angesichts der Endlichkeit der Kies- und Sand-Lagerstätten einerseits und des äußerst 
großen Konfliktpotentials mit anderen Raumordnungsbelangen (Freiraumschutz, Landwirt-
schaft, Wald und Forstwirtschaft, Natur- und Artenschutz, Bodenschutz, Gewässerschutz) 
andererseits einen planerisch restriktiven Umgang mit den genannten Bodenschätzen (pla-
nerische Steuerung). Es wird daher erneut vorgeschlagen, den vorgesehenen Versorgungs-
zeitraum für Lockergesteine auf 15 Jahre zu reduzieren und insbesondere schutzwürdige 
Gebiete und Landschaftsteile (z.B. Wald, Naturschutz- und Wasserschutzgebiete) von Abgra-
bungen frei zu halten.

Zu 10.  Energieversorgung:

Zu 10.1  Energiestruktur:

Gegen die textlichen Änderungen bestehen keine Bedenken.

Zu 10.2  Standorte für die Nutzung erneuerbarer Energien:

Das Mindestmaß der von den Trägern der Regionalplanung zeichnerisch festzulegenden Vor-
ranggebiete für die Nutzung der Windenergie wird nicht mehr durch das Ziel 10.2-2 Vor-
ranggebiete für die Windenergienutzung vorgegeben, sondern ist nunmehr im neuen Grund-
satz 10.2-3 Umfang der Flächenfestlegungen für die Windenergienutzung enthalten. Weite-
re, wesentliche Textänderungen ergeben sich nicht.
Mit der Einführung des neuen Grundsatzes werden die Vorgabe von Hektargrößen und da-
mit der notwendige Darstellungsumfang der Abwägung zugänglich. Dies ist grundsätzlich zu 
begrüßen. Die gewählten Textformulierungen besitzen jedoch weiterhin eine starke Zielqua-
lität. Die Bedenken des Kreises Kleve gegen die genannten Größenordnungen bleiben da-
her bestehen.
Darüber hinaus regt der Kreis Kleve weiterhin an, dass Waldgebiete im Regelfall keine Vor-
ranggebiete für die Windenergienutzung sein sollten. Darauf sollte wenigstens unter Erläu-
terungen hingewiesen werden.
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Zu 10.3  Kraftwerksstandorte und Fracking:

Der Ausschluss von Fracking wird als neues Ziel 10.3-4 Ausschluss von Fracking in unkonven-
tionellen Lagerstätten in den LEP aufgenommen. Dagegen bestehen keine Bedenken.

Zu 11.  Rechtsgrundlagen und Rechtswirkungen:

Die Erläuterungen werden um eine längere Textpassage ergänzt, die insbesondere auf die 
unmittelbare Wirkung der Vorschriften des Raumordnungsgesetzes, auf die Abgrenzung zur 
kommunalen örtlichen Planung und auf die Schranken der kommunalen Selbstverwaltung
verweist. Unter anderem heißt es in der Textergänzung: „Somit verstößt die Bindung der 
Gemeinden durch die Festlegungen des LEP nicht prinzipiell gegen das kommunale Selbst-
verwaltungsrecht.“ Die Rechtsgrundlagen und Rechtswirkungen des LEP waren auch ohne 
die neu eingefügte Textpassage hinreichend beschrieben; der Ergänzung bedarf es insofern 
nicht. Es wird erwartet, dass im Zuge der Landesentwicklungsplanung die verschiedenen 
Raumordnungsbelange auch unter Berücksichtigung der kommunalen Stellungnahmen un-
tereinander gerecht abgewägt werden.




