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6 Programme, Pläne und Verfahren 
der Raumplanung

6.1 Programme und Pläne

Konrad Goppel

Kurzfassung

Die Programme und Pläne betreffen das wohl wesentlichste Aufgabenfeld der Raum-
planung, auf dem sie vorausschauend und zukunftsbezogen räumliche Ordnung und 
Entwicklung betreibt. Hier hebt sie sich ab von der kurzlebigen Tagesentscheidung, 
hier überwindet sie die notwendige „Röhrensicht“ rein fachlicher Perspektive; hier 
verwirklicht sie ihre zentralen Kompetenzen des Gewichtens und Wägens, hier ist sie 
aber auch ihrer grundlegenden Herausforderung und Anfechtung, der unsicheren Zu-
kunft, ausgeliefert. Überall dort, wo dieser Disziplin der Begriff des „Plans“ zu eigen ist, 
der geordneten inhaltlich und räumlich konkreten Festsetzung verbindlicher Ziele der 
Raumordnung und allgemeiner Grundsätze also, sind Gegenstand und Bezugspunkt 
die Programme und Pläne.

Nähert man sich nun den Programmen und Plänen im umfassenden Sinne, d. h. ledig-
lich Maß nehmend an ihrem Raumbezug, so hat die Erörterung einer relativ breiten 
Palette zu gelten. Sie reicht von Programmen und Plänen wie denen der Europäischen 
Union, die sich auf keiner materiellen raumplanerischen Kompetenz gründen und le-
diglich über ihre raumbezogenen Auswirkungen die räumliche Entwicklung faktisch 
beeinflussen, bis hin zur Bauleitplanung, die zwar die räumliche Entwicklung der Kom-
munen verbindlich steuert, die dabei auch unterschiedliche raumrelevante Fachbe-
lange koordiniert, aber in ihrer inneren Ausrichtung weitgehend dem sektoralen Belang 
der Siedlungsentwicklung verhaftet bleibt und sich in der lediglich kleinräumigen, orts-
bezogenen Perspektive erschöpft.

Das zentrale Feld der Betrachtung allerdings hat die Raumplanung im engeren Sinne 
einzunehmen, d. h. die Raumordnung, die mit ihrer Überörtlichkeit, ihrem umfassenden 
Querschnittsbezug und der Rechtsverbindlichkeit ihrer planerischen Ergebnisse gegen-
über allen öffentlichen Stellen sowie mit der durch sie begründeten Anpassungspflicht 
der örtlichen Bauleitplanung dem Ideal der raumbezogenen Programme und Pläne 
wohl am nächsten kommt.
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6.1.1 Programme und Pläne der Europäischen Union 
mit raumplanerischer Ausrichtung

Programmen und Plänen der Europäischen Union (EU), die unmittelbar oder mittel-
bar die räumliche Ordnung und Entwicklung Europas beeinflussen, kann allenfalls die 
Qualität einer „raumplanerischen Ausrichtung“ beigemessen werden.

Nachdem der EU grundsätzlich nur jene Kompetenzen eigen sind, die ihr von den 
Mitgliedstaaten vertraglich zugemessen wurden, verfügt sie über keine materielle Raum-
entwicklungskompetenz (Schäfer 2003: 30 ff.). Dabei wird unter materieller Raument-
wicklungskompetenz die Zuständigkeit verstanden, unabhängig von den Mitgliedstaa-
ten oder allenfalls unter deren Beteiligung raumplanerische Inhalte festzulegen, wie sie 
Gegenstand von Zielen und Grundsätzen der Raumordnung nach deutschem Raum-
ordnungsrecht sein können. Diese Zuständigkeit ist der EU auch nicht über den im 
Vertrag von Lissabon verankerten Begriff der sog. Territorialen Kohäsion zugewachsen, 
der allenfalls eine formale Koordinierungskompetenz innerhalb der raumrelevanten 
Fachbereiche der Kommission zu begründen vermag (Schäfer 2003: 30 ff.).

Mangels einer materiellen Raumentwicklungskompetenz vermag die EU demnach 
auch keine raumplanerischen Programme und Pläne im eigentlichen Sinne festzule-
gen. So wurde etwa konsequenterweise auch das Europäische Raumentwicklungskon-
zept (EUREK) nicht von der Kommission, sondern von den Mitgliedstaaten unter Betei-
ligung der Kommission aufgestellt. Allerdings beeinflusst eine Reihe von Programmen 
und Plänen der EU, vor allem soweit es sich um finanzielle Förderprogramme handelt, 
in hohem Maße die räumliche Entwicklung und Ordnung der Mitgliedstaaten (Schäfer 
2003: 166 ff.), sodass ihnen jedenfalls eine raumplanerische Ausrichtung zuzuspre-
chen ist. Diese raumplanerische Ausrichtung darf jedoch nicht im Sinne einer raum-
ordnenden oder -entwickelnden Zielrichtung missverstanden werden. Gerade dieser 
raumbezogene, an räumlichen Disparitäten Maß nehmende Hintergrund fehlt weitge-
hend, sodass etwa die europäischen Förderprogramme eher als eine Art europäischer 
Finanzausgleich denn als raumplanerische Programme und Pläne zu sehen sind.

Ein sachgerechter, der notwendigen räumlichen Entwicklung gemäßer Einsatz der För-
derprogramme der EU wird aber nur dann geleistet, wenn eine kompetent ausgeformte 
Raumplanung des jeweiligen Mitgliedstaates in der Lage ist, den Mitteleinsatz im Lich-
te der bestehenden räumlichen Disparitäten sinnvoll zu steuern (Schäfer 2003: 111 ff.). 
Naturgemäß ist dies in der Mehrzahl der neuen östlichen Mitgliedstaaten noch nicht 
der Fall (Plander 2008), allerdings auch nicht durchgängig in den westlichen Mitglied-
staaten.

Dieser Umstand wird auch bei der Diskussion eine Rolle spielen, ob man der EU an-
gesichts dessen nicht doch eine materielle Raumentwicklungskompetenz zusprechen 
sollte. Dies ist aber gegenüber den Gefahren einer dann zentral von Brüssel und damit 
orts- und problemfern gesteuerten Raumordnungspolitik, die nach deutschem Recht 
wohl erwogen nicht einmal der eigenen Zentralregierung zugebilligt wird, kritisch ab-
zuwägen.
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Programme und Pläne der EU, denen die entsprechende raumplanerische Ausrichtung 
beizumessen ist, sind im Wesentlichen die folgenden:

Operationelle Programme im Rahmen der Strukturfonds (der Europäische Fonds 
für regionale Entwicklung – EFRE – und der Europäische Sozialfonds – ESF)

Ziel „Europäische territoriale Zusammenarbeit“ – transnationale Zusammen-
arbeit (INTERREG IV B): An erster Stelle sind die Unterstützungen des Euro-
päischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) im Rahmen des Ziels 
„Europäische territoriale Zusammenarbeit“, und hier für die transnationale 
Zusammenarbeit (INTERREG IV B), zu nennen. Hier wird explizit schon in 
der einschlägigen Verordnung (EG Nr. 1080/2006 vom 5. Juli 2006) eine „in-
tegrierte territoriale Entwicklung“ für die entsprechenden Förderprogramme 
gefordert. Diese Förderprogramme werden zudem in der Regel von den jewei-
ligen Raumordnungsbehörden der einzelnen Mitgliedstaaten verwaltet.

Ziel „Europäische territoriale Zusammenarbeit“ – grenzüberschreitende und 
interregionale Zusammenarbeit (INTERREG IV A und C): Vom Ansatz her 
ähnlich sind ebenfalls die jeweiligen Förderprogramme zur grenzüberschrei-
tenden (INTERREG IV A) und interregionalen (INTERREG IV C) territorialen 
Zusammenarbeit.

Ziele „Konvergenz“ und „Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäfti-
gung“: Auch die Ziele „Konvergenz“ (EFRE) und „Regionale Wettbewerbs-
fähigkeit und Beschäftigung“ (EFRE und ESF) stellen auf räumlich integrierte 
(= fachübergreifende) Ansätze ab. Nicht umsonst stellt etwa das Landesent-
wicklungsprogramm Bayern einen wesentlichen Bezugsrahmen für das baye-
rische Operationelle Programm im Ziel „Regionale Wettbewerbsfähigkeit und 
Beschäftigung“ dar.

Operationelle Programme im Rahmen des Europäischen Landwirtschaftsfonds für 
die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER): Auch im Rahmen des ELER wird 
letztlich integrierte räumliche Entwicklung, wenngleich räumlich beschränkt auf 
ländlich strukturierte Räume, gefördert. Themen wie Kulturlandschaftsprogramm, 
Integrierte ländliche Entwicklung, Dorferneuerung oder Nachwachsende Roh-
stoffe zeigen die breite raumrelevante Förderpalette auf.

EU-Programm (Strategie) für den Ostseeraum: Ganz aktuell in Bearbeitung bei der 
Europäischen Kommission ist eine „EU-Strategie für den Ostseeraum“. Diese soll 
als Kernthemen Umwelt, Nachhaltige Wirtschaftsentwicklung, Erreichbarkeit und 
Attraktivität für die Bewohner und Sicherheit umfassen. Eine ähnliche Strategie für 
den Donauraum ist ebenfalls in Vorbereitung.

n
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6.1.2 Programme und Pläne des Bundes

Nach dem Raumordnungsgesetz des Bundes (ROG) gibt es zwar eine „Bundesraumord-
nung“ (ROG Abschnitt 3, „Raumordnung im Bund“), aber nur in äußerst begrenztem 
Umfang formelle Raumordnungsprogramme und -pläne des Bundes. Die Aufstellung 
von Raumordnungsplänen liegt im Wesentlichen fast ausschließlich in der Kompetenz 
der Länder (§ 8 ROG). Dabei ist festzuhalten, dass Programme und Pläne der Raum-
ordnung im engeren Sinne nur jene Planwerke darstellen, in denen verbindliche Ziele 
und Grundsätze der Raumordnung im Sinne von § 3 ROG mit den Rechtswirkungen 
des § 4 ROG festgelegt werden.

Während dem Bund die Festlegung von Zielen der Raumordnung bis 2004 völlig ver-
sagt war, wurde mit dem damals neuen § 18a des ROG a. F. ausgehend von einer Initia-
tive des Rechtsausschusses der Ministerkonferenz für Raumordnung (MKRO) dem Bund 
die Kompetenz zugesprochen, in der sog. deutschen Ausschließlichen Wirtschaftszone 
(AWZ), d. h. in einem Bereich von 12 bis 200 Seemeilen, Ziele und Grundsätze der 
Raumordnung festzulegen, um unterschiedliche Nutzungen, vor allem die Windener-
gienutzung (sog. Off-Shore-Windenergieanlage) verbindlich regeln zu können (Maier 
2008: 135 ff.). Derartige Regelungen waren den angrenzenden Bundesländern nicht 
möglich, da die AWZ nicht zum Territorium der Bundesrepublik gehört und damit auch 
nicht einzelnen Bundesländern und deren Landesplanung zugeordnet werden kann. 
Nach geltendem Recht § 17 Abs. 3 ROG legt der Bund Raumordnungspläne (Vor-
rang-, Vorbehalts- und Eignungsgebiete) für bestimmte Nutzungen in der AWZ fest. Ob 
es sich bei diesen Festlegungen um Raumordnungspläne handelt, war wegen deren 
eng begrenzten Inhalts relativ lange umstritten (Maier 2008: 117 ff.). Nach dem neuen 
ROG ist durch § 17 Abs. 3 deren Charakter als Raumordnungspläne nun jedoch aus-
drücklich geklärt.

Über die Raumordnungspläne in der AWZ hinaus wird dem Bund durch den neu-
en § 17 Abs. 2 ROG die Möglichkeit eröffnet, Raumordnungspläne mit Festlegungen 
zu länderübergreifenden Standortkonzepten für See- und Binnenhäfen sowie für Flug-
häfen als Grundlage für ihre verkehrliche Anbindung im Rahmen der Bundesverkehrs-
wegeplanung aufzustellen. Diese Raumordnungspläne können sowohl Grundsätze als 
auch Ziele der Raumordnung enthalten, die damit grundsätzlich die Bindungswirkung 
des § 4 ROG entfalten. Diese Regelung, die anfangs in den Ländern auf Ablehnung 
stieß, ist aus der Sicht der Raumordnung in den Ländern nunmehr insofern hinnehm-
bar, als der Bundesgesetzgeber in der jetzt geltenden Fassung die raumbedeutsamen 
Planungen und Maßnahmen der Länder von der Bindungswirkung dieser Raumord-
nungspläne ausdrücklich ausgenommen hat (§ 17 Abs. 2 Satz 2). Die entsprechenden 
Raumordnungspläne begründen damit ausschließlich eine Selbstbindung des Bundes, 
wobei eine eingeschränkte, nur auf bestimmte Adressaten bezogene Bindungswirkung 
dem Raumordnungsrecht durchaus geläufig ist. So sind etwa in landesweiten Program-
men und Plänen der Länder Ziele enthalten, die ausschließlich die Regionalplanung 
oder die Bauleitplanung zum Adressaten haben bzw. nur eine Selbstbindung der Lan-
desplanung beinhalten. So etwa das Ziel B II 1.2.1.2 im bayerischen LEP, das in Grenz-
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räumen bei Einzelhandelsgroßprojekten unter bestimmten Vorraussetzungen eine fle-
xible Handhabung des Zielabweichungsverfahrens ermöglicht.

Inhaltlich sollen die Raumordnungspläne nach § 17 Abs. 2 ROG dazu dienen, im Vor-
feld der Bundesverkehrswegeplanung ein integriertes raumbezogenes Gesamtkonzept 
zur verkehrlichen Anbindung der fraglichen Infrastrukturprojekte zu erstellen, um de-
ren Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen.

Schließlich ermächtigt das neue ROG den Bund in § 17 Abs. 1 auch zur Aufstellung 
eines Raumordnungsplans für den Gesamtraum der Bundesrepublik. Er soll der Kon-
kretisierung einzelner Grundsätze der Raumordnung nach § 2 Abs. 2 ROG dienen. Ein 
solcher Raumordnungsplan für den Gesamtraum darf allerdings nur Grundsätze der 
Raumordnung enthalten und vermag somit nach § 4 Abs. 1 ROG nur eine Berücksich-
tigungspflicht auszulösen. Diese Berücksichtigungspflicht (Goppel 1999: 331 ff.), d. h. 
die Pflicht, die Grundsätze in Abwägungs- und Ermessensentscheidungen einzustellen, 
gilt nach § 4 Abs. 1 Satz 1 für alle öffentlichen Stellen, und damit auch für die öffent-
lichen Stellen der Länder und deren kommunale Gebietskörperschaften (§ 3 Abs. 1 Nr. 5 
ROG) sowie unter bestimmten Voraussetzungen auch für Personen des Privatrechts (§ 4 
Abs. 1 Satz 2 ROG). In welchem Umfang und mit welchen Inhalten der Bund von der 
ihm neu eröffneten Möglichkeit Gebrauch macht, bleibt abzuwarten; der Bundesraum-
ordnung ist aber im Sinne der Länder ein selbstbewusstes Vorgehen gegenüber den 
Fachressorts zu wünschen. In seiner Ausformung wird ein solcher Raumordnungsplan 
wohl dem früheren Bundesraumordnungsprogramm und den aktuellen Leitbildern der 
Raumentwicklung entsprechen. Dabei wird sich ein breiteres Themenspektrum als bei 
den derzeitigen Leitbildern anbieten. Da ein solcher Raumordnungsplan für den Ge-
samtraum nach § 17 Abs. 1 Satz 3 ROG des Benehmens mit den Ländern bedarf sowie 
im Sinne einer gemeinsamen Verpflichtung gegenüber einer gedeihlichen Ordnung 
und Entwicklung des Bundesgebiets ergeht, bieten sich zur inhaltlichen Abstimmung 
die Gremien der MKRO an.

6.1.3 Programme und Pläne der Länder

Innerhalb der überörtlichen Raumplanung kommt den Programmen und Plänen der 
Länder eine zentrale Bedeutung zu. Sie machen den Kernbereich der klassischen In-
strumente aus und sind materiell von ihrer ureigensten Grundkompetenz getragen. 
Sie erfüllen gleichzeitig im umfassendsten Sinne die Aufgabe der Raumordnung nach 
§ 1 Abs. 1 ROG, den Gesamtraum der Bundesrepublik Deutschland und seine Teil-
räume „zu entwickeln, zu ordnen und zu sichern“. Diese Aufgabe war und ist, und dies 
gilt es ausdrücklich zu betonen, in Form der Programme und Pläne grundsätzlich den 
Ländern übertragen. Diese Feststellung wird über die seit kurzem eingeführten Aus-
nahmen des § 17 ROG zugunsten des Bundes nicht relativiert, sondern im Gegenteil 
unterstrichen. Die Programme und Pläne der Länder umfassen die landesweiten Raum-
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ordnungspläne, die Regionalpläne und unter bestimmten Voraussetzungen regionale 
Flächennutzungspläne (vgl. § 8 ROG Abs. 4).

Nach dem ROG a. F. waren die Länder mit Ausnahme der Stadtstaaten durch Bundes-
rahmenrecht zur Einführung einer landesweiten Planung sowie einer Regionalplanung 
verpflichtet (§§ 8 und 9 ROG a. F.). Diese Verpflichtung blieb nach anfänglichen Ge-
burtswehen sinnvollerweise auch im neuen ROG erhalten, hat sich aber aufgrund des 
nunmehr geltenden konkurrierenden Rechts in eine Verpflichtung zur mittelbaren Auf-
stellung von landesweiten Raumordnungsplänen und von Regionalplänen gewandelt 
(§ 8 Abs. 1 Nr. 1 und 2 ROG). Aufgrund des ebenfalls neu eingeführten umfassenden 
Abweichungsrechts der Länder von den Regelungen des ROG (Art. 72 Abs. 3 Satz 1 
Nr. 4 GG) könnten sich allerdings einzelne Länder, was der Entwicklung der Bun-
desrepublik keinesfalls zuträglich wäre, von dieser Verpflichtung befreien, falls diese 
Verpflichtung nicht einem abweichungsresistenten Kern des ROG zugerechnet wird 
(Spannowsky 2007: 41 ff.). Derartige abweichungsresistente Bestandteile (so etwa auch 
die wesentlichen Inhalte des 1. Abschnitts des bisherigen ROG) wird man sicherlich 
anzunehmen haben, unbeschadet dessen, ob man sich die Begründung von Span-
nowsky zu eigen macht oder etwa auf eine wohl näherliegende analoge Anwendung 
des Baurechtsgutachtens (BVerfGE 3: 407 ff.) abhebt.

Wesentliches Charakteristikum, aber auch der entscheidende Grund für die Relevanz 
der Programme und Pläne der Länder ist ihre Rechtsverbindlichkeit gegenüber allen 
öffentlichen Stellen (§ 3 Abs. 1 Nr. 5 ROG) und unter bestimmten einschränkenden 
Voraussetzungen auch gegenüber Personen des Privatrechts. Diese Rechtsverbindlich-
keit findet unbeschadet ihrer Rechtsnatur als Rechtsverordnung oder als förmliches Ge-
setz ihren Grund darin, dass die in den Raumordnungsplänen der Länder enthaltenen 
Festlegungen als Ziele und Grundsätze der Raumordnung getroffen werden (§ 7 Abs. 1 
ROG). Damit liegt die strikteste Form raumordnerischer Regelung, von geringfügigen 
Ausnahmen abgesehen, überwiegend in der Zuständigkeit der Länder. Ziele der Raum-
ordnung sind gemäß § 3 Nr. 2 ROG verbindliche Vorgaben in Form von räumlich 
und sachlich bestimmten oder bestimmbaren, von Trägern der Raumordnung abschlie-
ßend abgewogene Festlegungen. Raumordnerische Ziele lösen eine Beachtenspflicht 
und raumordnerische Grundsätze eine Berücksichtigungspflicht (Goppel 1998: 289 ff.; 
Goppel 1999: 331 ff.)

bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen öffentlicher Stellen,

bei Entscheidungen öffentlicher Stellen über die Zulässigkeit raumbedeutsamer 
Planungen und Maßnahmen anderer öffentlicher Stellen,

und unter bestimmten Voraussetzungen auch bei Entscheidungen öffentlicher Stel-
len über die Zulässigkeit raumbedeutsamer Planungen und Maßnahmen von Per-
sonen des Privatrechts aus (§ 4 Abs. 1 ROG).

Die Beachtenspflicht ist gemäß § 4 Abs. 1 Satz 5 ROG durch § 1 Abs. 4 BauGB dahin-
gehend erweitert, dass die Bauleitplanung an die Ziele der Raumordnung anzupassen 
ist, was im Gegensatz zum „Wenn-dann-Mechanismus“ des § 4 ROG eine Handlungs-

n

n

n

#0780_10_Grundriss.indb   440 08.02.2011   12:08:09 Uhr



Programme, Pläne und Verfahren der Raumplanung

441

pflicht bedeutet (Goppel 1998: 289 ff.). Gemäß § 5 ROG greift die Bindungswirkung 
von Zielen der Raumordnung in Programmen und Plänen der Länder auch bei raum-
bedeutsamen Planungen und Maßnahmen öffentlicher Stellen des Bundes, wenn die 
dort geregelten durchaus weitgefassten Voraussetzungen gegeben sind.

Der Rechtsverbindlichkeit der Programme und Pläne der Länder kommt im Sinne 
einer effektiven, sachorientierten Raumordnung eine zentrale Bedeutung zu. Nur so 
vermag sie ihrem Auftrag zur Koordination und Abstimmung aller raumrelevanten 
Fachplanungen wirksam gerecht zu werden. So muss bei aller von der Raumordnung 
praktizierten Einbindung und Teilhabe der Betroffenen das Ergebnis ihrer letztlichen 
abschließenden Abwägung Gültigkeit beanspruchen. Auch die „weichen Instrumen-
te“, wie Regionalmanagement, Regionalmarketing und Teilraumgutachten, bei deren 
Handhabung der Staat als Partner „auf Augenhöhe“ regionaler Akteure agiert, erlangen 
ihre Sinnhaftigkeit und Berechtigung allein unter der Voraussetzung bestehender 
verbindlicher und in ihrer Verbindlichkeit ernst genommener Programme und Pläne 
(Goppel 2008a: 820 ff.).

Schließlich stehen die Programme und Pläne der Länder in einem inneren Zusammen-
hang zum Raumordnungsverfahren (ROV), der Raumverträglichkeitsprüfung des kon-
kreten überörtlichen raumrelevanten Einzelfalls. Wie schon bisher, so auch im neuen 
ROG den Ländern verbindlich vorgegeben (§ 15 ROG) und bezüglich eines möglichen 
Abweichungsrechts vergleichbaren Erwägungen unterworfen wie die Programme und 
Pläne (Spannowsky 2007), erfährt das ROV in den Programmen und Plänen einen 
herausgehobenen, wenn auch nicht hinreichenden Maßstab für die Überprüfung der 
Raumverträglichkeit raumbedeutsamer Vorhaben. So hat der Gesetzgeber in § 15 
Abs. 1 ROG nunmehr ausdrücklich klargestellt, dass „insbesondere“ die Überein-
stimmung mit den Erfordernissen der Raumordnung – und damit mit den Zielen und 
Grundsätzen – festzustellen sei, womit auch im Einklang mit der bisherigen Praxis die 
Übereinstimmung mit sonstigen raumrelevanten Belangen, die nicht in Form von Zie-
len und Grundsätzen der Raumordnung gefasst sind, einbezogen ist.

Somit besteht jedenfalls eine enge Verknüpfung zwischen den Programmen und 
 Plänen der Länder und dem ROV, wobei sich beide raumordnerischen Instrumente 
im Übrigen auch deshalb zwingend ergänzen, weil die Programme und Pläne der 
Länder als Rechtsnormen den Generalfall betreffen, das ROV aber den Einzelfall zum 
Gegenstand hat und beide Ansätze damit unbeschadet ihrer notwendigen Verknüpfung 
eigene und voneinander unabhängig legitimierte Anliegen verfolgen.

Landesweite Programme und Pläne

Die landesweiten Programme und Pläne der Länder umfassen als „landesweite Raum-
ordnungspläne“ (§ 8 Abs. 1 Nr. 1 ROG) das Gebiet des jeweiligen Bundeslandes. Ihre 
Bezeichnung ist unterschiedlich und reicht von „Landesentwicklungsprogramm“ bis 
„Landesentwicklungsplan“. Ebenso variiert ihre Rechtsform. Zwar haben sie sämtlich 
Normcharakter, können aber als einheitliche Rechtsverordnung, (wie etwa im Landes-
entwicklungsprogramm Bayern (vgl. Art. 17 Abs. 2 BayLplG)), oder aufgeteilt in einen 
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grundlegenden Komplex, der als förmliches Gesetz ergeht und einen mehr ausfüllen-
den Teil in Form einer Rechtsverordnung enthält (wie in Nordrhein-Westfalen), erlassen 
werden. Soweit es sich nicht um förmliche Gesetze handelt, kann das Parlament – wie 
in Bayern – über ein „Zustimmungsrecht“ beteiligt sein, ein im Hinblick auf die Gewal-
tenteilung durchaus diskussionsfähiges Vorgehen, das sich nur über das verfassungs-
rechtliche Konstrukt des „staatsleitenden Akts“ rechtfertigen lässt, der das Parlament 
nicht als Gesetzgeber, sondern als Volksvertretung beteiligt sieht (Heigl, Hosch 2009).

Funktion

Die landesweiten Raumordnungspläne haben grundlegende Festlegungen zur Ent-
wicklung und Ordnung des Landes zu treffen, die raumbezogenen Planungen und 
Maßnahmen der Fachplanungsträger auf Landesebene aufeinander abzustimmen und 
das Abstimmungsergebnis als Grundsätze und Ziele der Raumordnung in eine rechts-
verbindliche Form zu bringen.

Inhalt

Inhaltlich umfassen die landesweiten Programme und Pläne demnach zwei Komplexe: 
zum einen den überfachlichen Teil, der in Form von Grundsätzen und Zielen die Fest-
legungen der Raumordnung selbst enthält, und zum anderen damit vernetzt den fach-
lichen Teil, in dem, ebenfalls als Grundsätze und Ziele, die raumrelevanten Planungen 
und Maßnahmen der Fachplanungsträger im Lichte der überfachlichen Maßstäbe ihre 
Koordination und Abstimmung finden.

Gegenstand des überfachlichen Teils ist zunächst die raumplanerische Leitphilosophie, 
die den zentralen Maßstab für das gesamte landesweite Programm vorgibt und darüber 
hinaus auch die entscheidende Zielvorgabe für das Gebaren aller öffentlichen Stel-
len bedeutet. In der Bundesrepublik ist dies in sämtlichen Ländern, entsprechend der 
Vorgabe des ROG (§ 1 Abs. 2) die Leitphilosophie der „gleichwertigen Lebensverhält-
nisse“, die allen Teilräumen des Landes und den dort lebenden Menschen Anspruch 
auf sämtliche Daseinsfunktionen wie Wohnen, Arbeiten, Wirtschaft, Verkehr, Bildung, 
soziale Versorgung und Erholung einräumt und diese nicht, wie die „funktionalräum-
liche Gliederung“, auf die Verdichtungsräume konzentriert. Naturgemäß wird diese 
Entwicklungsphilosophie in Flächenstaaten wie Bayern, wo über 60 % der Bevölke-
rung im ländlichen Raum leben und auch 80 % der Städte dieser Gebietskategorie 
angehören, besondere Bedeutung haben. Aber auch in den anderen Bundesländern 
betreffen die gleichwertigen Lebensverhältnisse als Ausfluss des Sozialstaatsprinzips in 
der Verfassung Grundverständnis und Existenzberechtigung der Raumordnung. Dem-
gemäß findet man sie auch in den landesweiten Raumordnungsplänen der Länder mit 
der entsprechenden Bindungswirkung als Ziel der Raumordnung verankert, lediglich 
Baden-Württemberg und Niedersachsen bleiben mit ihrer Festlegung als bloßer Grund-
satz dahinter zurück.

Neben der Leitphilosophie enthalten die überfachlichen Teile der landesweiten Raum-
ordnungspläne im Wesentlichen die „planerischen Kerninstrumente“ der Landespla-
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nung, wie das Konzept der Zentralen Orte, die Entwicklungsachsen oder die Einteilung 
des Landes in sog. Raum- oder Gebietskategorien (vgl. die beispielhafte Aufzählung in 
§ 8 Abs. 5 ROG). Wie in jüngster Zeit mehrfach durch Wissenschaft und Praxis verfestigt 
(MKRO 2001), bedeuten die Zentralen Orte als flächendeckendes Versorgungssystem 
nach wie vor das unverzichtbare Grundraster einer fachgerechten Raum- und Landes-
planung. Ohne sie wäre weder in der Vergangenheit das „Erschließungsprinzip“ noch 
gegenwärtig und in Zukunft das „Vorhalteprinzip“ zu handhaben gewesen. Inwieweit 
das Zentrale-Orte-Konzept als Ausformung des Ansatzes der „dezentralen Konzentra-
tion“ über die Versorgungsfunktion hinaus auch raumbeanspruchende und durchaus 
umweltrelevante Daseinsfunktionen wie etwa Wohnen und Gewerbe verpflichtend 
bündelt, bleibt der Ausformung in den einzelnen Ländern überlassen. So sind etwa 
in Bayern Wohnen und Gewerbe nicht an den zentralörtlichen Status gebunden. Eine 
Ausnahme stellen Einzelhandelsgroßprojekte dar, die (wie in der Mehrzahl der ande-
ren Länder auch) eine bestimmte zentralörtliche Einstufung zur Voraussetzung haben.

Neben den Zentralen Orten ist die Bedeutung der Gebietskategorien – im ROG, § 8 
Abs. 5 Nr. 1 als „Raumkategorie“ bezeichnet – als wesentlicher Inhalt landesweiter 
Raumordnungspläne hervorzuheben. Gebietskategorien sind nach bestimmten Krite-
rien abgegrenzte Gebiete, in denen gleichartige Strukturen bestehen bzw. gleichartige 
Ziele verfolgt werden sollen. Gebietskategorien sind von hoher Wichtigkeit für die 
Raumplanung, weil durch sie eine weitgehend präzise Zielansprache ermöglicht wird. 
Würde man etwa bei der landesweiten Raumplanung keine entsprechende teilräum-
liche Differenzierung vornehmen, wären Ziele und Grundsätze auf den kleinsten ge-
meinsamen Nenner für das gesamte Land reduziert.

Die beiden zentralen Antagonisten bei den Gebietskategorien sind die Verdichtungs-
räume und der ländliche Raum. Verdichtungsräume werden nach bundesweit einheit-
lichen Kriterien wie „Siedlungsdichte“ (Einwohner je km² Siedlungsfläche) und „Anteil 
der Siedlungs- und Verkehrsfläche an der Gesamtfläche“ – Beschluss des Hauptaus-
schusses der MKRO vom 07.09.1993 – definiert und abgegrenzt. Der ländliche Raum 
ist demgegenüber angesichts seiner höchst unterschiedlichen Strukturen keiner ein-
heitlichen Definition und von Kriterien getragenen Abgrenzung zugänglich. Somit 
verbleibt dem ländlichen Raum nach wie vor die inhaltlich wenig aussagekräftige 
Abgrenzung als Raum außerhalb der Verdichtungsräume. Als weitere Differenzierungs-
merkmale der ländlichen Räume dienen etwa die Lage, die Verdichtung oder besonde-
re Potenziale und Aufgaben (Mose 2005). Dennoch kann und darf der ländliche Raum, 
entgegen bisweilen aus Politik und Wissenschaft erhobenen Forderungen, als Gebiets-
kategorie nicht aufgegeben und etwa durch unterschiedliche Teilkategorien ersetzt 
werden. Gerade auch im Hinblick auf die immer wieder, und im Besonderen in Zeiten 
angegriffener Finanzen und rückläufiger Bevölkerungsentwicklung feststellbare Ten-
denz, von der Politik der gleichwertigen Lebensverhältnisse Abstand zu nehmen und 
sich in der räumlichen Planung auf die Verdichtungsräume zu konzentrieren, muss der 
ländliche Raum als in sich geschlossene Größe und damit als eigene Gebietskategorie 
den Verdichtungsräumen gegenüberstehen, um für Politik und räumliche Planung ein 
eindeutiger Adressat ihrer politischen und fachlichen Entscheidungen sein zu können. 
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 Davon zu unterscheiden ist freilich die zwingende Notwendigkeit, die Gebietskategorie 
ländlicher Raum entsprechend ihrer strukturellen Vielfalt in teilräumliche Subkatego-
rien zu untergliedern, für die dann spezielle Ziele festgelegt werden können. Dies gilt 
in eingeschränktem Maße auch für die Verdichtungsräume, naturgemäß aber vor allem 
für den ländlichen Raum. Der Erwähnung bedarf hier die Subkategorie des „schwach 
strukturierten ländlichen Raums“, die besonderer raumplanerischer Zuwendung bedarf 
und auf die demnach auch entsprechende entwicklungsfördernde und disparitätenmil-
dernde Ziele gerichtet sind, z. B. in Bayern das sog. Vorrangprinzip, das den schwach 
strukturierten ländlichen Räumen bei der Abgrenzung von Förderkulissen, bei der Zu-
weisung von Fördermitteln und beim Ausgleich der öffentlichen Finanzen den Vorrang 
vor anderen Teilräumen des Landes zuspricht (vgl. LEP-Bayern A1 1.1 Abs. 4).

Dem Begriff der Gebietskategorie sind auch die ebenfalls im überfachlichen Teil der 
landesweiten Programme und Pläne festzulegenden Planungsregionen zuzuordnen, 
in denen sich die bundesrechtlich verbindlich vorgegebene Regionalplanung zu voll-
ziehen hat. Auch die Planungsregionen ermöglichen eine präzisere, den Strukturen 
des Teilraums gemäße Zielansprache. Demgegenüber lässt sich etwa der Umgriff einer 
Metropolregion nicht als Gebietskategorie festlegen. Dieser zum Teil erhobenen For-
derung ist entgegenzuhalten, dass das aus dem Raum heraus entstandene Gebilde 
einer Metropolregion ein offenes, zum Teil auch jeweils ein vom Thema abhängiges 
Netzwerk darstellt, das als solches beliebigem Zu- und Austritt zugänglich sein muss 
und sich damit einer rechtsverbindlichen Abgrenzung in Form einer Gebietskategorie 
verschließt.

Über ihre unmittelbar raumplanerische Relevanz hinaus sind Gebietskategorien auch 
fachpolitisch von besonderer Einschlägigkeit. Dies gilt im Besonderen für die europä-
ische Förderpolitik, die mangels einer europäischen Raumentwicklungskompetenz im 
Wesentlichen auf der „Wirtschafts-“ bzw. „Agrarlinie“ abgewickelt wird und die des-
halb innerhalb der Mitgliedstaaten Gebietskulissen vorfinden muss, die den räumlichen 
Strukturen gemäß und dabei vor allem im Lichte bestehender struktureller Disparitäten 
abgegrenzt sind. Diese Gebietskulissen hat in einer wohlverstandenen Landespolitik 
die Raumordnung mit ihren Gebietskategorien zu liefern.

Mit dem überfachlichen Teil systematisch vernetzt, enthalten die landesweiten Raum-
ordnungspläne einen fachlichen Teil, bestehend aus fachlichen Zielen und Grundsät-
zen (§ 8 ROG). Hier werden sämtliche raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen 
öffentlicher Stellen und der über § 4 ROG den Zielen und Grundsätzen der Raumord-
nung unterworfenen Personen des Privatrechts einer koordinierten Abstimmung zuge-
führt. Entgegen ursprünglicher Skepsis in den siebziger Jahren lässt sich zwischenzeit-
lich eher eine Neigung der Fachplanungen feststellen, möglichst viele ihrer fachlichen 
Anliegen in die landesweiten Programme und Pläne der Raumordnung einzubringen, 
um damit an der Rechtsverbindlichkeit ihrer Festlegungen teilzuhaben. Hier wird die 
Raumordnung zwischen dem Vorzug höherer Akzeptanz und Identifikation aufseiten 
der Fachplanungen bedingt durch deren stärkere Einbindung sowie andererseits einer 
möglichen Überfrachtung und verminderten Lesbarkeit ihrer Programme und Pläne 
durch zum Teil nur bedingt oder gar nicht raumrelevante Fachanliegen abzuwägen 
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 haben. Zudem gilt es, das generell bestehende Gebot der notwendigen Planrecht-
fertigung im Auge zu behalten (Goppel 2009a: 46 ff.). Ebenso gilt es darauf zu achten, 
dass die Ziele der Raumordnung zwar die Durchsetzung fachlicher Anliegen ermög-
lichen, aber auch eine Selbstbindung des Fachplanungsträgers erzeugen, der er sich 
naturgemäß zu unterwerfen hat, solange das Ziel besteht.

In jüngerer Vergangenheit haben die Bundesländer Fortschreibungen dazu genutzt, die 
landesweiten Raumordnungspläne dem Paradigma der Nachhaltigkeit zu unterwerfen. 
Dieses Vorgehen entspricht der Gewichtung der Nachhaltigkeit in § 1 Abs. 2 ROG und 
begegnet dem Defizit, dass die Nachhaltigkeit bis dahin einseitig weitgehend nur unter 
Umweltaspekten gesehen und gehandhabt wurde. Nach dem auf der Konferenz der 
Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung im Jahr 1992 in Rio de Janeiro defi-
nierten Verständnis von Nachhaltigkeit, ist sie jedoch querschnittsbezogen und bedeu-
tet demnach mit ihren drei Säulen – Ökonomie, Ökologie und Soziales – eine originäre 
Herausforderung für die Raumordnung (vgl. Goppel 2008b). Dies bedingt allerdings 
das mühsame Unterfangen, jedes raumordnerische Ziel und jeden raumordnerischen 
Grundsatz in einem landesweiten Raumordnungsplan der kritischen Prüfung zu unter-
werfen, ob tatsächlich dem Anspruch der drei Säulen der Nachhaltigkeit ausreichend 
Rechnung getragen wurde.

Regionalpläne

Funktion

Die Regionalplanung konkretisiert und ergänzt die landesweite Planung bezogen auf 
den überschaubaren Teilraum einer Planungsregion (§ 8 Abs. 2 ROG). Ebenso wie die 
landesweite Planung enthält sie Ziele und in der Regel auch Grundsätze der Raumord-
nung und vermag daher den gleichen Adressatenkreis in gleichem Umfang zu binden 
wie die landesweite Planung. In besonderer Weise bemerkenswert ist dies bei den 
öffentlichen Stellen des Bundes, die damit unter den Voraussetzungen des § 5 ROG 
den Festlegungen eines Teilraums unterworfen sind.

Unbeschadet der grundsätzlichen Verpflichtung der Länder (mit Ausnahme der Stadt-
staaten) zu einer flächendeckenden Regionalplanung ist das „Wie“ der Regionalplanung 
den einzelnen Ländern freigestellt. Der Landesplanung zugehörig (Goppel 2005), kann 
die Regionalplanung durch den Staat selbst erfolgen oder aber – und das wiederum 
in unterschiedlicher Ausformung – an die kommunalen Gebietskörperschaften der je-
weiligen Planungsregion übertragen sein. Sie erfolgt dann nach überwiegender und 
zutreffender Meinung im übertragenen Wirkungskreis der Kommunen. 

Bayern hat sich von Anfang an im Sinne des Subsidiaritätsprinzips für eine umfassende 
Übertragung der Regionalplanung auf sämtliche kommunale Gebietskörperschaften 
einer Region, d. h. auf sämtliche kreisfreie und kreisangehörige Gemeinden sowie auf 
die Landkreise, entschieden, eine Ausformung, die zwischenzeitlich auch von den an-
deren Ländern bis auf Niedersachsen, Schleswig-Holstein und in gewissem Umfang 
NRW übernommen wurde. Dabei können die kommunalen Gebietskörperschaften, 
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durchaus dem demokratischen Selbstverständnis in seiner sonstigen Handhabung ent-
sprechend, wie etwa in Baden-Württemberg auch repräsentativ vertreten sein. Aller-
dings wird eine unmittelbare Vertretung sämtlicher Bürgermeister und Landräte in 
einem Regionalen Planungsverband die Akzeptanz der getroffenen Entscheidungen 
sowie das Bewusstsein der Selbstbindung durch das einmal Beschlossene erhöhen 
können – freilich unter Hinnahme schwerfälligerer Gremien.

Mit dem „Wie“ der Regionalplanung ist den Ländern auch der Gebietszuschnitt der 
Planungsregionen überlassen. So hat etwa Bayern 18 Planungsregionen relativ großen 
Umfangs abgegrenzt, während Niedersachsen seine Regionalplanung auf Landkreis-
ebene betreibt. Wie auch immer im Einzelnen die Abgrenzung erfolgt, erscheint jeden-
falls ein Umgriff sinnvoll, der einerseits nicht zu groß ist, um noch eine problemnahe 
Abstimmung der raumrelevanten Planungen und Maßnahmen zu ermöglichen, aber 
auch nicht zu klein, um ein relevantes Potenzial von Ansprüchen an den Raum zu 
erfassen. Dieser Umgriff wird Gebiete betreffen, die signifikante sozio-ökonomische, 
-ökologische und -kulturelle Gemeinsamkeiten aufweisen oder in denen solche Ge-
meinsamkeiten entwickelt werden sollen.

Inhalt

Der Inhalt des Regionalplans entspricht dem des landesweiten Raumordnungsplans, 
jedoch „heruntergebrochen“ auf den überschaubaren Teilraum einer Region. Der Re-
gionalplan gliedert sich üblicherweise ebenfalls in einen überfachlichen und einen 
fachlichen Teil, in denen jeweils bezogen auf die Region die speziell landesplane-
rischen bzw. die raumrelevanten fachplanerischen Festlegungen getroffen werden. Das 
ROG unterscheidet in seinem (lediglich beispielhaften) Katalog sinnvoller landespla-
nerischer Festlegungen nach § 8 Abs. 5, 6 und 7 nicht zwischen Festlegungen, die im 
landesweiten Raumordnungsplan und solchen, die im Regionalplan getroffen werden 
sollen. Der Sache nach bietet es sich freilich an, dass Regelungen zu mehr teilräum-
lich verorteten Themenfeldern im Regionalplan getroffen werden, um so die nötige 
Orts- und Problemnähe zu gewährleisten. Demnach werden Vorrang-, Vorbehalts- und 
Eignungsgebiete etwa zum Abbau von Bodenschätzen, für Natur und Landschaft oder 
zur Regelung der Windenergienutzung sinnvollerweise eher dem Regionalplan vorbe-
halten bleiben. Allerdings kann es auch angezeigt sein, durchaus teilraumbezogene 
Festlegungen abschließend im landesweiten Raumordnungsplan zu treffen, wenn dies 
für die Einheitlichkeit der Handhabung im gesamten Land oder etwa zur Erhöhung 
der Durchsetzungsfähigkeit der Festlegungen erforderlich ist. Die Grenze wäre dort 
zu ziehen, wo andernfalls die Planungskompetenz der Regionalplanung grundsätzlich 
ausgehöhlt würde.

Generell ist an die Regionalplanung im Sinne eines fachgerechten Planwerks der An-
spruch zu stellen, dass sie auf der Grundlage eines ökologischen Gesamtrahmens ein 
Siedlungs- und Verkehrskonzept erstellt, um die kommunalen, vielfach divergierenden 
Teilinteressen raumverträglich zu koordinieren. Nicht nur in Regionen mit großen 
Verdichtungsräumen wäre ohne derartige verbindliche Ordnungskonzepte die Funk-
tionsfähigkeit nicht gewährleistet. Auch den sog. weichen Instrumenten, so etwa dem 
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Ansatz des Regionalmarketings, wäre somit mangels eines funktionsfähigen „Produkts“ 
für eine „Vermarktung des Raumes“ der Boden entzogen.

Die Regionalplanung stellt wegen ihrer Orts- und Problemnähe das wohl wesentlichste 
Instrument der Raumplanung dar. Dies gilt unabhängig davon, dass sie auch das wohl 
am häufigsten diskriminierte Instrument sein dürfte. Häufig wird sie von den Kommunen 
angegriffen, obwohl diese ihrer am nötigsten bedürfen und sich ihrer Rechtsverbind-
lichkeit gegenüber den Behörden des Landes und Bundes gerne bedienen. Die Kom-
munen vermögen aber mit der rechtsstaatlichen Konsequenz, auch selbst an die eige-
nen Normen gebunden zu sein, nur sehr bedingt umzugehen (Goppel 2008a: 822).

Regionale Flächennutzungspläne

Der regionale Flächennutzungsplan stellt eine Mischform aus Regionalplan und 
Flächennutzungsplan dar, der sowohl regionalplanerische Festlegungen in Form von 
Zielen und Grundsätzen der Raumordnung enthält als auch den Vorschriften des Bau-
gesetzbuches gemäße Festlegungen eines gemeinsamen Flächennutzungsplans (§ 8 
Abs. 4 ROG).

Während nach bisherigem Rahmenrecht die Einführung dieses Instruments im jewei-
ligen Landesplanungsgesetz erforderlich war, um es zum Einsatz bringen zu können, 
ist über das neue ROG diese Möglichkeit unmittelbar eröffnet. Die Länder haben sich 
bis jetzt den Ansatz kaum zu eigen gemacht (so nur Hessen, Nordrhein-Westfalen) 
und diese Zurückhaltung dürfte sich auch bei der nunmehrigen Rechtslage nicht erle-
digt haben. So ist es jedenfalls nicht auszuschließen, dass die im regionalen Flächen-
nutzungsplan enthaltene Bauleitplanung mit ihrer engeren, weitgehend sektoral bau-
bezogenen Ausrichtung und ihrer größeren Nähe zu dem auf Umsetzung drängenden 
Bebauungsplan die generelle, querschnittsorientierte, grundsätzlichere, aber gleich-
wohl unverzichtbare Ebene der Regionalplanung mit ihrer „heilsamen Gesamtschau“ 
des Raumes verdrängt oder zunehmend relativiert, wenn einmal die Möglichkeit 
dieses Instruments aufgegriffen wird. Im Einzelfall könnte sich der regionale Flächen-
nutzungsplan in Verdichtungsräumen anbieten; aber gerade dort ist auch eine kompe-
tente umfassende Regionalplanung besonders vonnöten.

6.1.4 Bauleitplanung

Die Bauleitplanung stellt im hierarchisch gestuften System der Raumplanung die un-
terste Ebene dar. Sie ist originäre Aufgabe der Kommunen, die sie im eigenen Wir-
kungskreis wahrnehmen, und Ausfluss von deren kommunaler Planungshoheit (Art. 28 
Abs. 2 Satz 1 GG). Sie gehört damit, anders als etwa die Regionalplanung (Goppel 
2005) nicht zur Landesplanung, sondern besitzt eine von dieser unabhängige eigene 
Kompetenz. Allerdings ist sie in das System der Raumplanung insofern eingebunden, 
als sie den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung unterworfen ist. Was die Ziele 
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der Raumordnung angeht, begründen diese gemäß § 4 ROG gegenüber den Kom-
munen als öffentliche Stellen im Sinne von § 3 ROG eine Beachtenspflicht. Darüber 
hinaus sind die Kommunen im Rahmen ihrer Bauleitplanung gemäß § 1 Abs. 4 BauGB 
einer Anpassungspflicht unterworfen. Diese Anpassungspflicht, die sich das Baurecht 
über das Raumordnungsrecht hinaus selbst auferlegt hat, verschärft die allgemeine 
Beachtenspflicht der raumordnerischen Ziele, weil sie, entsprechend dem Inhalt des 
Begriffs „anpassen“, eine Pflicht zum Handeln bedeutet (Goppel 1998: 289 ff.). Das 
heißt, auch wenn die Kommune nicht beabsichtigt, ihre Bauleitplanung fortzuschrei-
ben, ist sie, wenn ein Ziel der Raumordnung dies erforderlich macht, gezwungen, 
die Bauleitplanung mit dem Ziel in Einklang zu bringen. Dies gilt auch für den Fall, 
dass noch keinerlei kommunale Bauleitplanung besteht. Auch hier hat die Kommune 
in Form einer erstmaligen Aufstellung aufgrund von § 1 Abs. 4 BauGB tätig zu wer-
den, wenn ein Ziel der Raumordnung dies notwendig macht (sog. Erstplanungsgebot) 
(Goppel 1998: 289 ff.).

Unbeschadet ihrer Überordnung vermag die Raumordnung die Bauleitplanung aller-
dings nicht zu ersetzen. Diese der verfassungsrechtlichen Garantie der kommunalen 
Planungshoheit geschuldete Feststellung hat u. a. auch die Konsequenz, dass der Kon-
kretisierungsgrad der zeichnerischen Darstellung in der Raumordnung bei der sog. 
„Gebietsschärfe“ endet. Die feinkörnigere Parzellenschärfe bleibt der Bauleitplanung 
vorbehalten (Goppel 2009b: 51 f.). Ein höherer Konkretisierungsgrad ist auch nicht bei 
jenen Zielen der Raumordnung zulässig, die wegen ihrer Ausschlusswirkung oder im 
Hinblick auf die Konzentrationswirkung (Goppel 2009a: 46 ff.) des § 35 Abs. 3 Satz 3 
BauGB eines besonders hohen Maßes an Bestimmtheit bedürfen.

Gewissermaßen eine „Lücke in der Verknüpfung“ zwischen Raumordnung und Bau-
leitplanung bedeutet § 34 BauGB, der „unbeplante Innenbereich“. Zwar ist dieser eben 
gerade nicht durch Bebauungspläne überplant, aber er wird vom Bauplanungsrecht 
vergleichbar behandelt. Weil keine Bauleitplanung besteht und weil zudem ein ab-
schließender Katalog von Zulässigkeitsvoraussetzungen normiert ist (ein Vorhaben 
muss sich lediglich nach „Art und Umfang“ in die umgebende Bebauung einbinden), ist 
der unbeplante Innenbereich den Zielen der Raumordnung und damit der Einbindung 
in das hierarchische System der räumlichen Planung schlechthin entzogen. Dies führt 
vor allem bei Einzelhandelsgroßprojekten zu höchst problematischen Ergebnissen. 
Nachdem der Versuch des Gesetzgebers, in § 34 BauGB eine Raumordnungsklausel 
einzuführen, bei der Novellierung des BauGB im Jahr 2007 gescheitert ist, vermag die 
nunmehrige Formulierung keine befriedigende Lösung herbeizuführen.

Wenn auch die Bauleitplanung die unterste Ebene im gestuften System der räumlichen 
Planung darstellt, so zeichnet sie sich gleichwohl gegenüber den ihr übergeordneten 
Planungsebenen dadurch aus, dass sie, jedenfalls in Form des Bebauungsplanes, für 
den Einzelnen Baurecht begründet. Damit sind Art und Umfang der baulichen Nut-
zung der einzelnen Flächen abschließend verfestigt. Gerade dieser Umstand wird in 
der öffentlichen Diskussion neuralgischer Vorhaben, wie etwa Einzelhandelsgroßpro-
jekte, vielfach vernachlässigt: dass nämlich bei aller planerischen Steuerung durch die 
Raumordnung, es letztlich die Kommunen sind, die über die Verwirklichung eines Vor-
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habens abschließend entscheiden und für dessen Realisierung oder Nicht-Realisierung 
die endgültige Verantwortung tragen.

6.1.5 Ausblick

Die Programme und Pläne stellen den wohl entscheidenden Ansatz der Raumplanung 
dar. Dies gilt einmal deshalb, weil sie deren „Grundkompetenz“ ausmachen. Aber 
auch deshalb, weil Programme und Pläne, jedenfalls im engeren Sinne als Programme 
und Pläne der Raumordnung in den Ländern und zum Teil auch im Bund sowie in Form 
der Bauleitplanung der Kommunen, Verbindlichkeit zu entfalten vermögen. Erst diese 
Verbindlichkeit vermag die Aufgabe der räumlichen Planung – zu koordinieren und 
abzustimmen – wirksam zum Tragen zu bringen.

Unbeschadet ihrer Bedeutung – zum Teil auch gerade deshalb – wurden und werden 
die Programme und Pläne speziell der Raumordnung immer wieder infrage gestellt. 
Dies mag u. a. daran liegen, dass Raumordnung raumbeanspruchenden Entwicklungen 
und Vorhaben auch Grenzen setzt und diese Grenzen im Einzelfall schmerzlich sein 
mögen. Dies gilt für die Politik ebenso wie für Einzelinteressen. Ein gern ergriffener An-
lass, gegen Programme und Pläne der Raumordnung entsprechend vorzugehen, waren 
gerade in jüngerer Zeit die staatlichen Bemühungen um Deregulierung und Privatisie-
rung. Zurzeit beginnt das Pendel aber wieder in die Gegenrichtung auszuschlagen: In 
Reaktion auf die Finanzkrise und die in diesem Zusammenhang deutlich gewordenen 
Grenzen rein wirtschaftsbezogenen Handelns ist die Erkenntnis gewachsen, dass es 
des neutralen, ordnenden Staates als eines objektiven Sachwalters der gesellschaft-
lichen Interessen sehr wohl bedarf. Wieweit auch immer man den derzeit aus dieser 
Erkenntnis gezogenen Konsequenzen folgen will, so mag sie doch ein wenig für die 
Sinnhaftigkeit der Programme und Pläne die Augen öffnen, die mit geringem finanziel-
lem und administrativem Aufwand Neutralität und gesamtgesellschaftliche Verpflich-
tung des Staates zugunsten des unvermehrbaren Allgemeingutes Raum zum Tragen zu 
bringen vermögen.
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6.2 Planaufstellungs- und -änderungsverfahren

Petra Ilona Schmidt, Heinz Konze

Kurzfassung

Das Verfahren zur Aufstellung von Raumordnungsplänen ist die durch Rechtsvor-
schriften normierte systematische Vorgehensweise, um auf der Grundlage möglichst 
umfassender Informationen einen die verschiedenen Raumansprüche und -nutzungen 
zusammenfassenden, zukunftsweisenden und abgewogenen Plan zu erstellen. Auch 
wenn die Planverfahren für Raumordnungspläne einschließlich der Umweltprüfung in 
den Bundesländern sich in den wichtigsten Schritten gleichen, gibt es dennoch Unter-
schiede. Der inhaltlich wichtigste Schritt ist die abschließend abwägende Festlegung 
von zu beachtenden Zielen der Raumordnung durch den Planungsträger. Zunehmend 
von Bedeutung für Planänderungen werden die im Monitoring zur Planumsetzung er-
hobenen Daten aller wesentlichen Elemente des Raumordnungsplans sein; verbindlich 
ist dies für Umweltparameter bereits heute, freiwillig sollte es für weitere Festlegungen 
des Raumordnungsplans einschließlich der finanziellen Auswirkungen gelten.

6.2.1 Planaufstellungs- und -änderungsverfahren im Überblick
Landes- und Regionalpläne

Landes- und Regionalpläne sind Raumordnungspläne im Sinne von § 8 ROG; sie ko-
ordinieren die unterschiedlichen Raumansprüche und -nutzungen auf überörtlicher 
Ebene. Sie enthalten Steuerungsvorgaben für die kommunale Bauleitplanung, für die 
Fachplanungen des Staates und für Personen des Privatrechts, die öffentliche Aufgaben 
wahrnehmen, sowie in jüngerer Zeit auch Steuerungsvorgaben mit unmittelbaren 
Auswirkungen auf Personen des Privatrechts (z. B. zu Standorten für die Errichtung 
von Windenergieanlagen). Um diese komplexe Aufgabe erfüllen zu können, wurde 
in Deutschland im Laufe der Jahre ein differenziertes Verfahren zur Aufstellung von 
Raumordnungsplänen entwickelt. Der folgende Beitrag stellt die Verfahrensschritte 
dar, wie sie – mit vom Einzelfall abhängigen Varianten – in der Praxis innerhalb der 
landesgesetzlich vorgegebenen Rahmen gegangen werden. Das Planaufstellungsver-
fahren ist die durch Rechtsvorschriften normierte systematische Vorgehensweise, um 
auf der Grundlage möglichst umfassender Informationen einen die verschiedenen 
Raumansprüche und -nutzungen zusammenfassenden, zukunftsweisenden und abge-
wogenen Plan zu erstellen. Die Grundsätze der Raumordnung (§ 2 ROG und landes-
spezifische Parallelregelungen der Landesplanungsgesetze) ausgestaltend, enthält ein 
solcher Raumordnungsplan die vom jeweiligen Planungsträger ausformulierten Ent-
wicklungsvorstellungen und -leitlinien. Er gewährt Planungssicherheit für bestehende 
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Abb. 6.1:  Aufstellungsverfahren für einen Raumordnungsplan einschließlich Durch-
führung einer Umweltprüfung
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Raumnutzungen und bietet gleichzeitig Chancen für künftige Entwicklungen. Als raum-
bezogener Rahmenplan sichert er Potenziale für Innovationen und Veränderungen und 
erhält damit Optionen für Zukunftschancen. Dieser formell aufgestellte Plan ist den 
nachfolgenden konkretisierenden Bauleit- und Fachplanungen übergeordnet und bei 
allen Planungen und Maßnahmen hinsichtlich der Ziele der Raumordnung zu beach-
ten und hinsichtlich der Grundsätze der Raumordnung zu berücksichtigen.

Die folgende Darstellung des Planaufstellungsverfahrens umfasst keine machtpoli-
tischen Aspekte, wie sie zwischen unterschiedlichen, am Planungsprozess beteiligten 
Akteuren und Entscheidern bestehen. Dies wäre sicher ein spannendes und wichtiges 
Thema, würde jedoch den Rahmen dieses Beitrages sprengen. Kap. 6.2 setzt sich aus-
schließlich mit dem gesetzlich vorgegebenen Verfahrensablauf auseinander. Die immer 
wieder vorgebrachten Forderungen nach Beschleunigung und inhaltlicher Verschlan-
kung von Planverfahren finden ihre Grenzen in den rechtlichen Anforderungen, deren 
Erfüllung Planungs- und Rechtssicherheit gewährleistet. Auch eine Neukonzipierung 
des Planungssystems, die erforderlich wäre, um diese Forderungen zu erfüllen, kann 
der vorliegende Beitrag nicht leisten. Dabei ist natürlich nicht ausgeschlossen, einzel-
ne Verfahrensschritte – soweit sie im Einzelfall nicht zwingend erforderlich sind – ent-
sprechend zu verändern (z. B. durch weniger Beteiligte) oder wegzulassen (z. B. durch 
Verzicht auf eine mündliche Erörterung).

Die oft benutzten Bezeichnungen „Planaufstellungsverfahren“, „Planaufstellungen“ 
oder „Planverfahren“ sind bedeutungsgleiche Begriffe. Sie beschreiben den Ablauf 
vom Beginn der Planentwurfsvorbereitung bis zur Rechtswirksamkeit. Dafür gelten-
de Verfahrensvorschriften sind rechtlich überprüfbar. Ihre Verletzung ist allerdings nur 
in bestimmten unverfristeten erheblichen Fällen gemäß § 12 ROG beachtlich. Durch 
ein ergänzendes Verfahren können Fehler behoben werden. Die Verfahren zur Ände-
rung von Raumordnungsplänen entsprechen denen der Planaufstellung und werden 
insofern im Folgenden nicht gesondert behandelt.

Im Ergebnis der bisherigen Gesetzgebungskompetenz des Bundes im Bereich der 
Raumordnung (vgl. dazu Kap. 5.2.1) haben die Planaufstellungsverfahren deutschland-
weit die gleichen Eckpfeiler (vgl. Abb. 6.1), variieren allerdings von Bundesland zu 
Bundesland in der Ausfüllung. Das ROG gibt, aufbauend auf den Gemeinsamkeiten in 
den bisherigen Aufstellungsverfahren sowie im Lichte von europäischen Regelungen 
(z. B. RL 2001/42/EG) und aktueller Rechtsprechung, folgende wesentlichen Verfah-
rensbestandteile vor:

Durchführung einer Umweltprüfung im Zusammenhang mit der Aufstellung bzw. 
Änderung eines Raumordnungsplans (§ 9)

Beteiligung der Öffentlichkeit, der berührten öffentlichen Stellen sowie der Nach-
barn (§ 10)

Abwägung aller einschlägigen öffentlichen und privaten Belange, abschließende 
Abwägung zu den Zielen der Raumordnung sowie Berücksichtigung des Ergeb-
nisses der Umweltprüfung (§ 7 Abs. 2)

n

n

n
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Verbindlicherklärung des Raumordnungsplans 

Bekanntmachung von Raumordnungsplan und zusammenfassender Umwelterklä-
rung (§ 11)

Träger der Landespläne sind die jeweiligen Landesregierungen, die Trägerschaft der 
Regionalplanung ist unterschiedlich geregelt, von einer staatlichen Trägerschaft in 
Schleswig-Holstein über kommunal verfasste regionale Planungsverbände in den meis-
ten Bundesländern bis hin zu einer Trägerschaft der Kreise in Niedersachsen. Allen 
gemeinsam ist der gesetzlich festgelegte räumliche Zuständigkeitsbereich (Planungs-
region), für den der Regionalplan aufgestellt wird, und die gesetzliche Legitimation 
des hierfür zuständigen Planungsträgers. Mit dem Erarbeitungsbeschluss beauftragt der 
Planungsträger die zuständige öffentliche Stelle, den Raumordnungsplan entsprechend 
den geltenden Form- und Verfahrensvorschriften zu erstellen. Am Ende des Verfahrens 
hat der Planungsträger die abschließende Abwägungsentscheidung über den Plan zu 
treffen. Nach der ggf. erforderlichen Genehmigung erfolgt die Veröffentlichung.

Das Planverfahren beinhaltet auch ein Verfahren zur Umweltprüfung, in dessen Rah-
men die voraussichtlichen erheblichen Auswirkungen des Raumordnungsplans auf 
Menschen, Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt, auf Boden, Wasser, Luft, Klima 
und Landschaft, Kulturgüter und sonstige Sachgüter sowie die Wechselwirkungen 
zwischen all diesen Schutzgütern zu ermitteln, zu beschreiben und zu bewerten sind 
(§ 9 Abs. 1 ROG). Die von der SUP-Richtlinie (RL 2001/42/EG) vorgesehenen Ver-
fahrensschritte zur Umweltprüfung von Plänen und Programmen lassen sich formal 
betrachtet unproblematisch in das Aufstellungsverfahren integrieren bzw. werden von 
diesem aufgenommen. Insbesondere aus diesem Grunde wird in Deutschland die Um-
weltprüfung für Raumordnungspläne, neben der für Bauleitpläne, nicht im Gesetz zur 
strategischen Umweltprüfung (SUPG) geregelt, sondern im Raumordnungsgesetz des 
Bundes (ROG) und in den Landesplanungsgesetzen. Dadurch wird die Umweltprüfung 
immanenter Bestandteil der Vorschriften zur Aufstellung von Raumordnungsplänen. 
Dies ist sicherlich ganz im Sinne der SUP-Richtlinie, bei der es inhaltlich darum geht, 
Planungen in ihren einzelnen Schritten auf ihre Umweltverträglichkeit hin zu hinter-
fragen. Folglich werden in den weiteren Ausführungen dieses Kapitels die einzelnen 
Verfahrensschritte der Aufstellung von Raumordnungsplänen und diejenigen zur Um-
weltprüfung gemeinsam behandelt.

Weiterführende Praxisbeispiele zur Durchführung der Umweltprüfung in der Regional-
planung sind zu finden bei Hanusch et al. (2007).

Regionale Flächennutzungspläne

Neben den traditionellen Regionalplänen sind aufgrund der rahmengesetzlichen 
Grundlage, die das bisherige ROG geboten hat, in den Flächenländern Hessen, Sach-
sen, Sachsen-Anhalt und Nordrhein-Westfalen (2005 bis 2010) regionale Flächen-
nutzungspläne gemäß § 8 Abs. 4 ROG zulässig, wenn sie den Vorschriften der Lan-
desplanungsgesetze für die Regionalpläne und des Baugesetzbuches (§ 204 BauGB) 

n

n
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für den gemeinsamen Flächennutzungsplan entsprechen. Interessanterweise wird der 
regionale Flächennutzungsplan in Sachsen-Anhalt „Regionaler Teilgebietsentwick-
lungsplan“ genannt. Dies trifft vielleicht eher den staatlichen Kern der überörtlichen 
Aufgabenstellung, den ein solcher integrierter Raumentwicklungsplan erfüllen muss. 
Aufgrund der Mehrfachfunktion dieser Planart müssen auch im Aufstellungsverfahren 
alle für die vorbereitende Bauleitplanung weitergehenden Anforderungen etwa an die 
Abwägungsentscheidungen oder an den Detaillierungsgrad der Plandarstellungen zu-
sätzlich berücksichtigt werden. Dies gilt insbesondere für die notwendige Abschich-
tung von raumordnerischen Zielen und bauleitplanerischen Darstellungen, um die 
gebotene Transparenz zwischen den jeweiligen Planungsebenen und den Planungs-
inhalten herstellen zu können. Die Planaussagen müssen hinsichtlich Regelungstatbe-
ständen, Adressaten und Rechtswirkungen eindeutig dem Regionalplan bzw. dem re-
gionalen Flächennutzungsplan zugeordnet werden können (Greiving et al. 2008: 14). 
Unterschiedlich gelöst sind die Zuständigkeiten bei der Entscheidung zu Festlegungen 
aus dem Bereich der Regionalplanung und Darstellungen aus dem Bereich der Flä-
chennutzungsplanung. Zum Beispiel hat bei der nordrhein-westfälischen Variante die 
kommunale Planungsträgergemeinschaft (Zusammenschluss der Träger der Flächen-
nutzungsplanung) sowohl die Ziele der Raumordnung wie auch die daran anzupas-
sende Bauleitplanung beschlossen. Ein in der kommunalen Sichtweise liegender Inter-
essenkonflikt bei Festlegungen des regionalen Flächennutzungsplans, die die einzelne 
Kommune in ihrer Planungshoheit beschränken, ist dabei nicht auszuschließen. Die 
im Land Hessen in § 13 Abs. 2 HLPG etablierte Teilung der Aufstellungsverantwortung 
für die Ziele der Raumordnung auf die Regionalversammlung (Träger der Regionalpla-
nung) und für die flächennutzungsplanerischen Festlegungen auf den Planungsverband 
(Zusammenschluss der Träger der Flächennutzungsplanung) gewährleistet schon eher 
die Berücksichtigung regionaler Sichtweisen und Interessen.

Die Durchführung des Verfahrens ist für alle Beteiligten neu und ungewohnt, es kann 
kaum auf vorliegende Erfahrungen zurückgegriffen werden. Zieht man als Vergleichs-
fall das sog. Integrationsmodell (ARL 2000: 41 ff.) heran, so deckt sich dieser Verfah-
rensgang in seinen wesentlichen Abschnitten weitgehend mit dem hier dargestellten 
Ablauf. Die grafische Darstellung zeigt die Komplexität eines solchen Verfahrens in 
sehr anschaulicher Weise. Insgesamt kann jedoch mit dem Instrument des regionalen 
Flächennutzungsplans eine Planungsebene eingespart werden. Wenn z. B. in einer Re-
gion viele kleine Gemeinden mit eher geringem flächenbezogenen Regelungsbedarf 
(z. B. bei deutlich überwiegendem Anteil an land- und forstwirtschaftlichen Flächen 
am Gemeindegebiet) sich die aufwendige Erarbeitung vieler eigener Flächennutzungs-
pläne durch die Aufstellung eines gemeinsamen oder eines regionalen Flächennutzungs-
plans ersparen könnten, wäre der Aufwand ggf. gerechtfertigt.

Auf eine gesonderte Darstellung des Aufstellungs- und Änderungsverfahrens für regio-
nale Flächennutzungspläne wird an dieser Stelle auch deshalb verzichtet, weil die 
Grundelemente des regionalplanerischen Anteils berücksichtigt und die bauleitplane-
rischen Anteile nicht Gegenstand dieses Kapitels sind. Zudem sind die Regelungen 
zur Trägerschaft des regionalen Flächennutzungsplans und damit auch für die Durch-
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führung des Aufstellungsverfahrens in den vier Ländern unterschiedlich gestaltet. Eine 
bundesweit geltende Form hat sich bisher nicht herausgebildet. In Nordrhein-West-
falen wurde aufgrund einer zwischenzeitlich durchgeführten Evaluation beschlossen, 
das komplexe und räumlich und zeitlich befristet eingeführte Instrument des regionalen 
Flächennutzungsplanes nicht mehr fortzuführen (MWME des Landes NRW 2008).

Auf das grundsätzliche Zusammenwirken von überörtlicher Raumplanung und Bauleit-
planung wird in Kap. 8.2 eingegangen.

6.2.2 Unterschiede zwischen Verfahrensebenen, 
Verfahrensgrundlagen und -regeln in den Ländern

Wenn sich auch die Planverfahren für Raumordnungspläne einschließlich der Um-
weltprüfung in den Bundesländern in den wichtigsten Schritten gleichen, so gibt es 
dennoch beachtenswerte Differenzen.

Zunächst sind die Raumordnungspläne hinsichtlich ihres Raumbezugs zu unterschei-
den. Die Begriffe „Landes-“, „Entwicklungs-“, „Landesentwicklungsplan“, „Landes-
raumordnungsplan“ bzw. „Landesentwicklungs-“, „Landesraumentwicklungspro-
gramm“ meinen alle Raumordnungspläne „für das Landesgebiet“ (§ 8 Abs. 1 Satz 1 
ROG). Sie enthalten gemäß den in § 7 ROG aufgeführten „Allgemeinen Vorschriften 
über Raumordnungspläne“ für das Plangebiet Land konkretisierte Grundsätze und als 
solche besonders gekennzeichnete Ziele der Raumordnung. Landespläne zielen – an-
ders als Regionalpläne bzw. regionale Flächennutzungspläne – auf die Entwicklung 
des gesamten Landes ab. Dennoch sind auch räumliche und sachliche Teilpläne zu-
lässig (§ 7 Abs.1 Satz 2 ROG). Regionalpläne werden für Planungsregionen aufgestellt, 
die in der Regel aus mehreren Kreisen und kreisfreien Städten bestehen. Mit den un-
terschiedlichen räumlichen Abstraktionsebenen von Landes- und Regionalplanung ist 
die unterschiedliche Verwendung der Maßstäbe für die zeichnerischen Festlegungen 
verbunden. Landespläne nutzen bei ihren zeichnerischen Festlegungen vorrangig Maß-
stäbe ab 100 000 und kleiner, bei Regionalplänen werden überwiegend 100 000er und 
50 000er Maßstäbe verwendet. Damit korrespondiert bei den textlichen Festlegungen 
die im Vergleich zu den Regionalplänen eher abstrahierende verbale Ausdrucksform in 
den Landesplänen.

Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal ist der Planungszeitraum bzw. die Geltungs-
dauer der Raumordnungspläne. Der Unterschied liegt hier allerdings nicht zwischen 
der Landes- und der regionalen Ebene, sondern zwischen den Bundesländern – ein 
Beispiel für viele unnötige ländereigene Verfahrens- und Formvorschriften. Die Band-
breite der Regelungen reicht von gar keiner Regelung bis zur detaillierten Festlegung 
des Planungszeitraumes „für einen langfristigen Zeitraum von mindestens 15 Jahren“ 
(§ 3 Abs. 2 LPlanungsG Schleswig-Holstein). Demgegenüber wird in Sachsen und Bay-
ern lediglich „die Anpassung an die weitere Entwicklung durch Fortschreibung“ (§ 6 
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Abs. 5 Satz 1 SächsLPlG) bzw. eine „Fortschreibung bei Bedarf“ (Art. 11 Abs. 5 Satz 1 
 BayLplG) eingefordert. In Rheinland-Pfalz (§ 6 Abs. 1 Satz 1 LPlG), dem Saarland (§ 2 
Abs. 3 Satz 1 SLPG) und in Mecklenburg-Vorpommern (§ 4 Abs. 2 Satz 1 LPlG) werden 
zehn Jahre bzw. „in der Regel zehn Jahre“ als definierter Planungs- und Überprüfungs-
zeitraum benannt. Die am weitesten gehende Regelung enthält das hessische Landes-
planungsgesetz. Hier sind die Regionalpläne nach § 10 Abs. 7, Satz 1 HLPG innerhalb 
von acht Jahren anzupassen.

Organisatorisch muss zwischen den Planungsebenen und den dafür legitimierten po-
litischen Verantwortungsorganen unterschieden werden. Bei der Aufstellung von Lan-
desplänen wirken die Landesparlamente insoweit mit, als sie „beteiligt“ werden, „Stel-
lungnahmen abgeben“ können, das „Benehmen“ oder wie in Nordrhein-Westfalen das 
„Einvernehmen durch den für die Landesplanung zuständigen Ausschuss herstellen“ 
(§ 18 Abs. 1 Satz 2 LPlG NRW). Landespläne sind meist Rechtsverordnungen, die die 
jeweiligen Landesregierungen erlassen. In Bayern und Hessen bedürfen die Verord-
nungen über den Landesentwicklungsplan der Zustimmung des Landtags. In Schles-
wig-Holstein wird der Landesentwicklungsplan nur im Amtsblatt bekannt gemacht, 
ohne den Status einer Rechtsverordnung zu erlangen. In den meisten Ländern haben 
die Landtage oder Landtagsausschüsse Gelegenheit zur Stellungnahme bzw. ihr Einver-
nehmen zu erklären. Eine Besonderheit ist das Landesentwicklungsprogramm für die 
Länder Berlin und Brandenburg. Es gründet auf einem Staatsvertrag zur gemeinsamen 
Landesplanung zwischen den beiden Ländern und wird in jedem der beiden Länder 
als Gesetz beschlossen. Der das Landesentwicklungsprogramm konkretisierende Lan-
desentwicklungsplan (einschließlich räumlicher und sachlicher Teilpläne) wird jedoch 
in beiden Ländern ebenfalls als Rechtsverordnung erlassen.

Regionalpläne werden in den meisten Ländern von kommunal verfassten Planungs-
gemeinschaften bzw. Planungsverbänden aufgestellt. In Hessen und Nordrhein-West-
falen sind kommunal bestimmte, d. h. indirekt gewählte Regionalversammlungen bzw. 
Regionalräte, die den oberen Landesplanungsbehörden in den Bezirksregierungen zu-
geordnet sind, als Planungsträger installiert. In Schleswig-Holstein werden die Regi-
onalpläne wie auch der Landesraumordnungsplan von der Landesplanungsbehörde, 
also dem für die Raumordnung zuständigen Ministerium aufgestellt; lediglich die in 
einzelnen Stadt-Umland-Gebieten gegründeten kommunalen Stadt-Umland-Zweck-
verbände können auf Antrag von der Landesplanungsbehörde die Aufgabe der Aufstel-
lung für sog. Regionalbezirkspläne übertragen bekommen. Einzig in Niedersachsen 
sind die Kreise Träger der Regionalplanung, mit Ausnahme der Regelungen für die Re-
gion Hannover und den Großraum Braunschweig.

Alle Verfahrensregeln finden sich in den gesetzlichen und untergesetzlichen Vor-
schriften des Bundes und der Länder, das Raumordnungsgesetz auf Bundesebene 
sowie die Landesplanungsgesetze mit den Durchführungs- und Rechtsverordnungen 
auf Länderebene. Auch wenn sich die Landesplanungsgesetze der Länder im Aufbau 
und in den Formulierungen zum Teil sehr deutlich voneinander unterscheiden, ent-
sprechen sie jedoch in ihren wesentlichen Aussagen zu den Planverfahren den bishe-
rigen Rahmenvorgaben des ROG. Ob infolge der im Jahre 2006 wirksam gewordenen 
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 Föderalismusreform, mit der neuen Abweichungskompetenz der Länder im Bereich der 
Raumordnung, diese Gemeinsamkeiten erhalten bleiben oder zugunsten vereinfach-
ter Verfahrensvorschriften weiterentwickelt werden, bleibt abzuwarten. In der Zukunft 
wird es entscheidend darauf ankommen, wie nach der Föderalismusreform und nach 
der Novellierung des ROG die Länder von ihrer neuen Kompetenz, von den Vorgaben 
des Bundes abweichen zu dürfen, bei der Gestaltung der Form- und Verfahrensvor-
schriften Gebrauch machen. Die hier unterstellten Verfahrensgrundlagen und -regeln 
können daher auch nur den Stand von 2009 wiedergeben und bedürfen ggf. der zeit-
lichen und inhaltlichen Anpassung.

Betrachtet man die wesentlichen Verfahrensschritte der in den Bundesländern für 
Landes- und Regionalpläne vorgesehenen Planverfahren, erschließt sich besser die Er-
kenntnis eines im Kern doch weitgehend gleichen Planverfahrens. Dennoch sind die 
zahlreichen Einzelschritte, die je nach Länderausgestaltung derzeit gegangen werden 
(müssen), bemerkenswert. Sicherlich gehört es zu den Aufgaben der Verfahrensträger, 
die einzelnen Verfahrensschritte so rationell und effektiv wie möglich zu gestalten. 
Dies kann situationsbedingt auch den zusätzlichen Einsatz „freiwilliger“ Verfahrens-
schritte mit sich bringen; inwieweit diese jedoch gesetzlich geregelt werden müssen, 
sei dahingestellt. Im Interesse eines politisch begründeten Anspruchs auf weniger auf-
wendige und auch im Ergebnis rechtssichere Planverfahren wäre eine Angleichung der 
normierten Verfahrensbestandteile in künftigen Landesplanungsgesetzen wünschens-
wert und möglich. Folgt man dem in Abb. 6.1 wiedergegebenen Verlauf, stellt man in 
den substanziellen Bestandteilen schon heute große Gemeinsamkeiten fest.

Raumordnungspläne auf Landesebene liegen bundesweit flächendeckend vor. In den 
Stadtstaaten Bremen und Hamburg kann der Flächennutzungsplan die Funktion eines 
Raumordnungsplans übernehmen, der Stadtstaat Berlin betreibt eine gemeinsame Lan-
desplanung mit dem Land Brandenburg. Raumordnungspläne auf regionaler Ebene lie-
gen zu etwa 90 % vor (vgl. Einig, Dora 2008), wobei das Saarland als einziges Flächen-
land keine Regionalplanung verankert hat. Demzufolge geht es heute eher seltener um 
die erstmalige Erstellung eines Raumordnungsplans, sondern meist entweder um eine 
Änderung bzw. Ergänzung eines oder mehrerer Planinhalte oder aber um eine Neuauf-
stellung eines veralteten und den heutigen Herausforderungen nicht mehr genügenden 
Raumordnungsplans. Die Anlässe für Änderungen bzw. Ergänzungen sind meist sehr 
konkreter Natur, wie z. B. die Planung neuer Gewerbestandorte, die Ergänzung um 
„Eignungs- und/oder Vorranggebiete für Windenergieanlagen“ oder auch die Änderung 
von „Gebietsfestlegungen zum Rohstoffabbau“.

6.2.3 Die Verfahrensschritte im Einzelnen

Die wesentlichen Verfahrensschritte sind in allen Ländern sowohl für Landes- und für 
Regionalpläne wie für Aufstellungs- und Änderungsverfahren trotz der festzustellen-
den Unterschiede letztlich gleich geregelt. Lediglich hinsichtlich der Genehmigung 
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entsprechen die Vorschriften für Landespläne nicht denen für Regionalpläne. Dagegen 
gelten die komplexeren formalen Anforderungen des Baugesetzbuches für Flächennut-
zungspläne zusätzlich auch für regionale Flächennutzungspläne.

Beauftragungsbeschluss des Planungsträgers an die planerarbeitende Stelle

Bevor eine planerarbeitende Stelle konkret tätig werden kann und das Verfahren zur 
Aufstellung eines Raumordnungsplans einschließlich Umweltprüfung startet, bedarf 
es in einigen Bundesländern einer Auftragserteilung durch einen entsprechenden 
Beschluss des Planungsträgers: Bei Landesraumordnungsplänen wäre dies ein Kabi-
nettsbeschluss, bei Regionalplänen je nach Organisationsform ein Beschluss z. B. von 
Regionalrat, Regionalversammlung oder Regionalem Planungsverband. Die Beschluss-
fassung ist meist mit aktuellen Analysen und inhaltlichen Begründungen zur Notwen-
digkeit untersetzt. Teilweise gehen die Landesplanungsgesetze aber auch davon aus, 
dass die zuständigen Stellen von Amts wegen ohne besonderen Auftrag tätig werden. In 
Baden-Württemberg sind die Landesentwicklungsberichte gemäß § 29 Abs. 2 LplG BW 
„eine Grundlage für die Aufstellung und Fortschreibung von Landesentwicklungsplan 
und raumbedeutsamen Fachplanungen“. Theoretisch könnte die Beschlussfassung mit 
einem ersten Grobkonzept oder einem ersten Vorentwurf ausgestattet werden. Dies 
wäre jedoch angesichts des hierzu erforderlichen hohen personellen und finanziellen 
Aufwandes kaum zu rechtfertigen.

Die eigentliche Erstellung, d. h. Erarbeitung strategischer und konzeptioneller Vor-
schläge zu Planinhalten und deren Ausgestaltung beginnt in der Regel erst nach der 
Beschlussfassung. Die formale Auftragserteilung ist zu diesem frühen Zeitpunkt zwar 
gesetzlich nicht zwingend, von einem effektiven und effizienten Verfahrensablauf her 
jedoch erforderlich, u. a. um entsprechende finanzielle Mittel im Haushalt einstellen 
zu können, um interne Verwaltungsentscheidungen zum Personaleinsatz abzusichern, 
um ggf. Dritte in den Prozess mit einbeziehen und um Daten und Informationen anfor-
dern zu können. Nicht zuletzt geht es darum, die politische Rückendeckung für eine 
kooperative Zusammenarbeit mit allen externen Beteiligten zu erhalten. Die Vorbe-
reitung der planerarbeitenden Stelle mit Blick auf eine frühzeitige Einbeziehung und 
Mitwirkung kooperierend begleitender Fachbehörden und Gebietskörperschaften wird 
erleichtert. Die seit 1976 in Nordrhein-Westfalen bestehende organisatorische Zuord-
nung der Regionalplanung zur staatlichen Mittelinstanz und Bündelungsbehörde ist 
ein positives Beispiel dafür, dass die Entwurfserarbeitung durch die behördeninterne 
Zusammenarbeit mit fachlich kompetenten Kolleginnen und Kollegen qualifiziert wer-
den kann. Dieser fachliche Kompetenzgewinn, der sich schon im ersten Entwurf des 
Plans niederschlägt, gewährleistet bereits zum Verfahrensstart eine zielorientierte Zu-
sammenarbeit zwischen planerarbeitender Stelle und legitimiertem Planungsträger.

Vorarbeiten der planerarbeitenden Stelle

Ausgeführt wird die Planung in der Regel von der Verwaltung: Das sind Landespla-
nungsbehörden, Bezirksplanungsbehörden, Regional- bzw. Kreisplanungsstellen, die 
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sich auch externer Gutachter bedienen können, auf jeden Fall jedoch angewiesen sind 
auf die Mitwirkung (Daten-, Informationsbereitstellung) von Fachverwaltungen und 
Gemeinden.

Geeignete Ansprechpartner für die planerarbeitende Stelle sind insoweit die Gemein-
den selbst, die für das Plangebiet zuständigen Fachbehörden und die jeweiligen Per-
sonen des Privatrechts, die öffentliche Aufgaben wahrnehmen. In der Regel sind diese 
anzusprechenden Stellen später auch offiziell Beteiligte im weiteren Planverfahren. 
Bei Landesplänen sind insbesondere die Landesministerien mit ihren obersten Fach-
institutionen, die Spitzenverbände zu den von ihnen zu vertretenden Belangen und 
nicht zuletzt die Regionalplanung zur Mitwirkung aufgefordert.

Das nordrhein-westfälische Landesplanungsgesetz regelt in § 13 Abs. 3 ausdrücklich, 
dass sog. „Fachbeiträge insbesondere aus den Bereichen des Natur- und Landschafts-
schutzes, der Forstwirtschaft, der Landwirtschaft, des Gewässer- und des Bodenschutzes 
sowie der Rohstoffsicherung, des Verkehrs und der gewerblichen Wirtschaft zu berück-
sichtigen“ sind. Eine ähnliche Regelung sieht das hessische Landesplanungsgesetz vor. 
Darüber hinaus wird in § 8 Abs. 2 Satz 2 HLPG hervorgehoben, dass bei der Ent-
wurfserarbeitung „zugrunde zu legen (ist), in welchem Umfang die Festlegungen der 
bisherigen Regionalpläne ausgeschöpft bzw. wirksam wurden …“. Im Kern ist damit 
schon die Idee eines dauerhaften Monitorings angelegt. Gemäß § 8 Abs. 2 ROG sind 
neben den Fachbeiträgen der Fachbehörden auch „die Flächennutzungspläne und die 
Ergebnisse der von Gemeinden beschlossenen sonstigen städtebaulichen Planungen … 
zu berücksichtigen“. Im Saarland verlangt § 3 Abs. 2 Satz 2 SLPG ausdrücklich: „Den 
kommunalen Gebietskörperschaften soll möglichst frühzeitig Gelegenheit gegeben 
werden, an der Ausarbeitung des Entwurfs mitzuwirken.“ Außerdem sollen gemäß § 8 
Abs. 6 ROG „raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen von öffentlichen Stellen 
und Personen des Privatrechts …, die zur Aufnahme in Raumordnungspläne geeignet 
und … zur Koordinierung von Raumansprüchen erforderlich sind und die durch Ziele 
oder Grundsätze der Raumordnung gesichert werden können“, in Plänen aufgenom-
men werden.

Ebenfalls empfehlenswert ist – wie §10 Abs. 2 Satz 2 HLPG vorsieht –, der obersten 
Landesplanungsbehörde als Genehmigungsbehörde für Regionalpläne „regelmäßig 
über den Fortgang der Arbeiten und des Verfahrens zu berichten“. Nicht zuletzt auch 
deshalb, weil in Hessen die oberste Landesplanungsbehörde sich gemäß § 10 Abs. 5 
HLPG während des gesamten Planverfahrens vorbehält, auf Ziele des Regionalplanent-
wurfs hinzuweisen, die nach ihrer Auffassung mit den übergeordneten Vorgaben der 
Raumordnung unvereinbar sind.

Die Fachbeiträge, Auswertungen und Zuarbeiten als wichtige Grundlagen heran-
ziehend, wird von der Verwaltung in einem nächsten Schritt ein Grobkonzept für den 
Planentwurf erarbeitet. Dabei ist aufzuarbeiten, wo die Herausforderungen für die 
Entwicklung des Landes bzw. der Region liegen, mit welchen Strategien die Stärken 
weiterentwickelt werden können und den Schwächen begegnet werden kann, welche 
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konkreten Planinhalte dies nach sich zieht und mit welcher Ausgestaltungstiefe und 
-schärfe diese Eingang in den Plan finden sollen.

Hat die landesgesetzliche Regelung die Möglichkeit eines Screenings (Prüfung, ob von 
der Durchführung einer Umweltprüfung abgesehen werden kann) im Zusammenhang 
mit der Umweltprüfung vorgesehen, so ist an dieser Stelle zu entscheiden, ob ggf. auf 
die Durchführung der Umweltprüfung verzichtet wird. Nach § 9 Abs. 2 ROG kann 
bei geringfügigen Änderungen von Raumordnungsplänen auf eine Umweltprüfung ver-
zichtet werden, wenn festgestellt wurde, dass mit der Änderung voraussichtlich keine 
erheblichen Umweltauswirkungen einhergehen. Diese Feststellung ist unter Betei-
ligung der öffentlichen Stellen, deren Aufgabenbereich von den Umweltauswirkungen 
berührt werden kann, zu treffen. Wird keine Umweltprüfung durchgeführt, sind die 
Erwägungen, die zu diesem Ergebnis geführt haben, in die Begründung zur Änderung 
des Raumordnungsplans mit aufzunehmen.

Aufgrund der Planungsprozessen innewohnenden Dynamik ist eine Entscheidung zum 
Verzicht auf eine Umweltprüfung in einem so frühen Stadium immer mit Unsicher-
heiten behaftet. Zudem ist der Verfahrensaufwand zur Feststellung der Geringfügigkeit 
der Änderung und der Entbehrlichkeit der Umweltprüfung durchaus erheblich, sodass 
die Durchführung einer entsprechend schlanken Umweltprüfung im Zusammenhang 
mit einer geringfügigen Änderung des Raumordnungsplans nicht zwangsläufig zu 
einem erhöhten Verfahrensaufwand führen muss. Außerdem können inhaltliche Er-
gänzungen im Zuge des Planverfahrens mit aufgegriffen werden und das Verfahren 
gewinnt letztlich an Rechtssicherheit.

Ist die Entscheidung für die Durchführung einer Umweltprüfung getroffen, muss vom 
Verfahrensträger aufgezeigt werden, wie der Umweltbericht ausgestaltet werden soll. 
Dazu gehören u. a. Aussagen zur Strukturierung des Umweltberichts insgesamt, zum 
vorgesehenen Untersuchungsumfang ebenso wie zur Untersuchungstiefe, zu der Fra-
ge, wo und in welchem Umfang Alternativenprüfungen einsetzen, und auch zu der 
Frage, wie die summarische Betrachtung aller Auswirkungen auf Natur und Umwelt 
bewältigt wird. Gegenstand der Umweltprüfung und damit des Umweltberichts sind 
die Festlegungen des Raumordnungsplans. Insofern empfiehlt sich eine Parallelität der 
Vorarbeiten zum Umweltbericht mit der Erstellung des Grobkonzepts für den Raum-
ordnungsplan. Beide Arbeitspakete stehen in enger Verbindung zueinander und bedin-
gen sich zum Teil.

Zu all diesen grundsätzlichen Weichenstellungen macht die Verwaltung Vorschlä-
ge, deren weitere Verfolgung jedoch der politischen Bestätigung bedarf. Die Organe 
des jeweiligen Planungsträgers sind ständig in diesen Prozess einzubinden, so z. B. 
Staatssekretärsrunden, bi- oder trilaterale Ressortabstimmungen auf Landesebene, Aus-
schüsse bzw. Vorstandsrunden auf Regionalrats-, Kreis- oder Planungsverbandsebene. 
Es gehört von Seiten der Verwaltung Erfahrung und Fingerspitzengefühl dazu, wie sie 
die politischen Entscheidungsträger über die wesentlichen Zwischenergebnisse und 
über die Fortschritte im Verfahrensablauf informiert; denn einerseits sollte für den Pla-
nungsträger vollständige Verfahrenstransparenz bestehen, andererseits birgt eine zu 
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frühe politische Diskussion von Zwischenergebnissen die Gefahr neuer inhaltlicher 
Konflikte bzw. unkalkulierbarer Verfahrensverzögerungen.

Ergebnis dieses Arbeitsschritts ist der Vorentwurf des Raumordnungsplans sowie die Ar-
beitsgrundlage zur Durchführung des Scopings (fachliche Abstimmung mit den erfor-
derlichen Umweltbehörden zu Untersuchungsumfang und -tiefe des Umweltberichts) 
im Rahmen der Erstellung des Umweltberichts.

Erste fachliche Abstimmung zum Vorentwurf des Raumordnungsplans sowie zu 
Untersuchungsumfang und -tiefe des Umweltberichts

In diesem Verfahrensabschnitt gibt es einen der wenigen formalen Unterschiede zwi-
schen dem Verfahren zur Aufstellung des Raumordnungsplans und dem Verfahren zur 
Durchführung der Umweltprüfung. Während die in großen Teilen informelle, d. h. 
freiwillige Abstimmung zum Vorentwurf des Raumordnungsplans schon im Interesse 
einer kooperativen Verfahrensdurchführung sehr sinnvoll, an dieser Stelle jedoch kein 
formaler Verfahrensbestandteil ist, so ist das Scoping, also die Abstimmung über den 
Untersuchungsrahmen der Umweltprüfung sowie über den erforderlichen Umfang und 
Detaillierungsgrad des Umweltberichts mit den berührten öffentlichen Stellen, ein for-
maler, also vorgeschriebener Verfahrensbestandteil.

Während der Landesraumordnungsplan insbesondere die Regionalplanung und die 
Ressorts der Landesregierung zum Adressaten hat, so hat die Regionalplanung insbe-
sondere die kommunale Bauleitplanung sowie die Fachplanungen zum Adressaten. 
Eine informelle frühzeitige Abstimmung des Vorentwurfs des Raumordnungsplans 
mit den Hauptadressaten dient nicht nur der Akzeptanz des späteren verbindlichen 
Plans, sondern auch der Verfahrensbeschleunigung. In diesem Verfahrensstadium kön-
nen noch nicht alle Unklarheiten und Konfliktfälle beseitigt werden, aber es können 
Missverständnisse ausgeräumt und grundsätzliche Ausrichtungen herbeigeführt wer-
den. Es besteht dann eher die Chance, dass zahlreiche Konfliktpunkte, die bereits im 
Vorfeld der Entwurfsarbeiten vermieden werden konnten, im Rahmen des offiziellen 
Beteiligungsverfahrens von den befragten Beteiligten nicht mehr vorgetragen werden 
müssen.

Dabei sind wichtige Partner auf Landesebene: Städtebau-, Innen-, Umwelt- und Wirt-
schaftsministerium mit den Themen Zentrale-Orte-Konzept, Infrastruktur und Integra-
tion der Landschaftsplanung. Wichtige Partner auf regionaler Ebene sind: Landkreise 
und kreisfreie Städte, jeweils mit ihren unteren Fachbehörden, sowie nicht zuletzt die 
Gemeinden als Adressaten für die Bauleitplanung. Themen sind vor allem neben der 
Wohnbauflächen-, Gewerbeflächen, Einzelhandelsentwicklung und Infrastruktur die-
jenigen aus dem Umwelt- und Naturschutzbereich.

Parallel zu dieser frühzeitigen Abstimmung kann eine Information der Öffentlichkeit 
und derjenigen öffentlichen Stellen über das Planvorhaben erfolgen, die nicht unmittel-
bar in die Vorarbeiten eingebunden waren. Aus den Rückäußerungen können sich, 
unabhängig von dem formalen Beteiligungsverfahren, erste Erkenntnisse und Hinweise 
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zum Raumordnungsplan ergeben und können aufgegriffen werden. Ein solch frühzei-
tiges Einbinden wichtiger regionaler Akteure dient nicht nur der Qualifizierung des 
Raumordnungsplans, sondern letztlich auch seiner Akzeptanzsteigerung. Immer häu-
figer wird das Medium Internet als Instrument in der Öffentlichkeitsarbeit eingesetzt. In 
nicht allzu ferner Zukunft ist es denkbar und möglich, dass Planverfahren vollständig 
elektronisch und auch interaktiv durchgeführt werden.

Die Abstimmung im Rahmen des Scopings, als formeller Verfahrensbestandteil der 
Umweltprüfung, kann sowohl schriftlich als auch in einem Erörterungstermin erfolgen. 
In der Praxis scheint sich eine Kombination von beidem durchzusetzen: zum einen die 
schriftliche Beteiligung auf der Basis der ersten Vorüberlegungen zum Umweltbericht, 
einschließlich der Bitte um die Bereitstellung weiterer relevanter Daten; zum anderen 
im Nachgang hierzu gezielte Erörterungsberatungen, soweit erforderlich. Wichtig ist es, 
im Rahmen des Scopings eine Verständigung zu erreichen zu Fragen der Abschichtung 
(In welchem Umfang kann auf Umweltberichte anderer Planungen zurückgegriffen 
werden?), der Form des Umweltberichts (entweder eigenständig oder als Bestandteil 
der Begründung zum Raumordnungsplan), der Inhalte des Umweltberichts insgesamt, 
der Untersuchungsschwerpunkte, der Alternativenprüfung, der Bewertung kumulativer 
Umweltwirkungen sowie der Beurteilung des Gesamtplans.

In diesem Zusammenhang sollte auch die Entscheidung getroffen werden, ob die Um-
weltprüfung mit anderen aufgrund von Rechtsvorschriften der Europäischen Gemein-
schaften erforderlichen Verfahren zur Prüfung von Umweltauswirkungen gemeinsam 
durchgeführt wird. Eine solche Kopplung erscheint grundsätzlich mit den nach der 
 Seveso II-Richtlinie (RL 86/92/EG) und der FFH-Richtlinie (RL 92/43/EWG) erforder-
lichen Prüfungen möglich (siehe hierzu auch Hanusch et al. 2007).

Ergebnis aller Vorarbeiten ist der erste Abwägungsvorschlag zu den zusammengetra-
genen öffentlichen und privaten Belangen in Form des Entwurfs des Raumordnungs-
plans mit Begründung und Umweltbericht.

Beschluss des legitimierten Planungsträgers

Der Entwurf des Raumordnungsplans einschließlich Umweltbericht muss vom Pla-
nungsträger angenommen, d. h. für das Beteiligungsverfahren freigegeben werden. Der 
Planungsträger bestimmt zugleich den Kreis der Beteiligten sowie die Dauer der Be-
teiligungsfrist und der Öffentlichkeitsbeteiligung. Im Rahmen des von Bundes- (§ 10 
ROG) und Landesvorgaben eingegrenzten Ermessens und abhängig vom Planinhalt 
(Neuplanung oder Planänderung; wesentlich oder geringfügig) und vom Grad der Be-
troffenheit kann der Beteiligtenkreis größer oder enger gezogen werden. In entspre-
chendem Maße kann auch die Beteiligungsfrist variieren. In der Regel und im Zweifels-
fall wird der Planungsträger eher einen größeren Adressatenkreis ziehen, denn Kriterien 
wie „… in ihren Belangen berührten ...“ (§ 10 Abs. 1, Satz 1 ROG) oder „… soweit sie 
berührt sein können …“ (z. B. §12 Abs. 2 Satz 1 LplG BW) lassen einen großen Spiel-
raum. Der Gefahr, dass durch einen zu engen Beteiligtenkreis Belange, die für eine 
korrekte Abwägung von Bedeutung sind, nicht in das Verfahren eingebracht werden 
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und dadurch ein Abwägungsfehler entsteht, wird sich kein Planungsträger aussetzen 
wollen. Häufig wird auch die Beteiligungsfrist ausgedehnt, um den Vorwurf einer nicht 
angemessenen Fristsetzung zu vermeiden. Dies gilt insbesondere bei der Berücksich-
tigung von Ferienzeiten.

Das ROG geht davon aus, dass Raumordnungsplan und Umweltbericht gemeinsam in 
das Beteiligungsverfahren für den gleichen Kreis der zu Beteiligenden gegeben werden. 
Für die Raumordnung ist die Beteiligung der öffentlichen Stellen ein über Jahrzehnte ein-
gespieltes Verfahren, die Beteiligung der Öffentlichkeit jedoch in vielen Bundesländern 
neu. Von daher empfiehlt es sich, diesen formalen, rechtlich zwingend vorzusehenden 
Verfahrensschritt um eine begleitende, breite Informations- und Öffentlichkeitsarbeit 
zu ergänzen. Wird die Aufstellung eines Raumordnungsplans, und insbesondere eine 
eventuell vorgesehene Möglichkeit zur Online-Beteiligung, über Diskussionsveranstal-
tungen vor Ort, über Printmedien und Radio begleitet, so besteht die Chance, ein 
größeres Interesse in der Öffentlichkeit zu wecken und eine größere Breitenwirkung in 
der Beteiligung zu erreichen. Dies dient der Akzeptanzsteigerung und auch dem bes-
seren Verständnis der Raumordnung, gerade bei umstrittenen Festlegungen, wie z. B. 
neue Gewerbestandorte, Flächen für Windenergieanlagen oder auch Rohstoffabbau-
bereiche. Insbesondere hier kann ein transparentes Informieren über das Vorhaben und 
seine Auswirkungen sowohl gegenüber den öffentlichen Stellen als auch gegenüber 
der Öffentlichkeit mit dazu beitragen, komplexe Verfahren einschließlich Umweltprü-
fung in einem vertretbaren Zeitraum durchführen zu können. Nicht zuletzt sind die 
Beteiligten so in der Lage, ihre Stellungnahmen wesentlich zielorientierter auf den 
Sachverhalt abzustellen. Auch die Beschleunigung nachfolgender Zulassungsverfahren 
kann durchaus ein positives Abfallprodukt eines solchen Vorgehens sein.

Ein wesentlicher Anker des Beteiligungsverfahrens ist jedoch nach wie vor die öffent-
liche Auslegung der Planungsunterlagen. Das Zusenden der Planungsunterlagen an 
öffentliche Stellen, entweder in Papierform oder als CD, das Einstellen der Unterlagen 
ins Internet oder der Einsatz von Online-Beteiligungsverfahren geschehen unter juris-
tischen Aspekten betrachtet (noch) zusätzlich.

Vor diesem Hintergrund ist es wichtig, dass sich die öffentliche Bekanntmachung über 
die Beteiligung einschließlich öffentlicher Auslegung an alle Adressaten (öffentliche 
Stellen und Öffentlichkeit) richtet und auch als amtliche Bekanntmachung in den 
wichtigsten Tageszeitungen des räumlichen Geltungsbereichs erscheinen sollte. Die 
Mindestdauer der Offenlegung beträgt einen Monat (§ 10 Abs. 1 ROG), zum Teil hat 
sich in der Praxis ein Zeitraum von bis zu drei Monaten herauskristallisiert. Dies soll 
auch den kommunalen Vertretungen mit ihren Organen eine intensive Befassung mit 
den Festlegungen ermöglichen, die den Rahmen für die kommunale Bauleitplanung 
bilden. Ebenso ist in der öffentlichen Bekanntmachung anzugeben, bis wann spätes-
tens Stellungnahmen zu dem Raumordnungsplan eingegangen sein müssen. Neben 
schriftlichen Stellungnahmen wird heute immer häufiger auch die Möglichkeit einge-
räumt, die Stellungnahme elektronisch oder im Rahmen von Online-Beteiligungsver-
fahren abzugeben.
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Während dieser Offenlegungs- und Beteiligungsphase kommt es häufiger vor, dass die 
planerarbeitende Stelle gebeten wird, den Entwurf des Raumordnungsplans und/oder 
des Umweltberichts im Rahmen von Ausschusssitzungen öffentlicher Stellen vorzustel-
len und zu diskutieren. Solche Einladungen nutzen der Qualität des Verfahrens insge-
samt, da in der Diskussion ggf. Missverständnisse ausgeräumt werden können und die 
Beteiligten mit ihren Stellungnahmen gezielter auf die sie interessierenden Punkte ein-
gehen können. Für die planerarbeitende Stelle können sich weitere Anregungen und 
neue Erkenntnisse aus solchen Diskussionen ergeben sowie ein besseres Verständnis 
für die „Botschaft“ der späteren Stellungnahmen des Beteiligten.

Aus den Vorschriften zur Durchführung der Umweltprüfung ergibt sich eine Besonder-
heit im Hinblick auf die Beteiligung von Nachbarstaaten. Diese ist vom Grundsatz her 
in den Aufstellungsverfahren für Raumordnungspläne nicht neu, wohl aber die Betei-
ligung der Öffentlichkeit der Nachbarstaaten, wenn abzusehen ist, dass die Durchfüh-
rung des Plans geeignet sein könnte, erhebliche Umweltauswirkungen auf dem Gebiet 
des anderen Staates mit sich zu bringen, bzw. wenn der andere Staat einen Antrag auf 
Beteiligung stellt. Ein entsprechendes Vorgehen ist nach den Grundsätzen der Gegen-
seitigkeit und Gleichwertigkeit miteinander abzustimmen. Sprachbarrieren bekommen 
bei der Beteiligung der Öffentlichkeit des Nachbarstaates ein besonderes Gewicht. 
Insofern ist es sinnvoll, zumindest die wesentlichen Essentials von Raumordnungsplan 
und Umweltbericht in der entsprechenden Sprache zur Verfügung zu stellen.

Zur weiteren Bearbeitung der eingehenden Stellungnahmen empfiehlt sich die Ver-
wendung einer Datenbank. In der Regel liegt die Anzahl der Stellungnahmen bei weit 
über tausend zum Teil sehr umfangreichen Stellungnahmen mit einem Vielfachen an 
einzelnen Hinweisen, Anregungen und Bedenken; all diese sind im Rahmen der Ab-
wägung gegen- und untereinander abzuwägen. Die Abwägung muss transparent und 
für jedermann nachvollziehbar gestaltet sein. Sie ist der mit am häufigsten überprüfte 
Verfahrensbestandteil bei gerichtlichen Auseinandersetzungen zum Raumordnungs-
plan. Im Rahmen einer Online-Beteiligung ist die Nutzung einer Datenbank system-
immanent. Aber auch bei anderen Beteiligungsformen sollte letztlich auf eine Ab-
wägungsdatenbank zurückgegriffen werden. Die elektronische Aufbereitung hilft bei 
der Strukturierung und Systematisierung der eingegangenen Hinweise, Anregungen 
und Bedenken und schafft die notwendige Transparenz der Unterlagen für die Betei-
ligung der Gremien des Planungsträgers; letztlich erleichtert sie die Vorbereitung der 
Abwägungsentscheidung.

Erarbeitung der Abwägungsvorschläge mit dem Ziel des Meinungsausgleichs

Da das Ergebnis der Umweltprüfung in der Abwägung zum Raumordnungsplan zu be-
rücksichtigen ist (§ 7 Abs. 2 ROG), empfiehlt es sich, zuerst die Abwägungsvorschläge zu 
den eingegangenen Hinweisen, Anregungen und Bedenken zum Umweltbericht vorzu-
bereiten. Sie können zu einer Ergänzung bzw. Veränderung des Umweltberichts und ggf. 
seiner Ergebnisse führen. Diese wiederum sind im Raumordnungsplan zu berücksich-
tigen, werden also selbst Gegenstand der Gesamtabwägung zum Raumordnungsplan.
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An dieser Stelle ist zu erwähnen, dass es auch die Möglichkeit gibt, den Umweltbericht 
statisch anzulegen. Das heißt, er bleibt im Ergebnis der Abwägung zu den eingegan-
genen Hinweisen, Anregungen und Bedenken als Dokument unverändert. Notwen-
dige Ergänzungen bzw. Veränderungen sowie insbesondere ihre Auswirkungen auf 
den Raumordnungsplan werden gesondert dokumentiert und erläutert sowie in der 
zusammenfassenden Umwelterklärung aufgeführt.

Bei der Vorbereitung der Abwägungsvorschläge zum Raumordnungsplan wird zu prü-
fen sein, inwieweit die eingegangenen Hinweise, Anregungen und Bedenken den Re-
gelungsgegenstand des Raumordnungsplans betreffen. Zu allen relevanten Hinweisen, 
Anregungen und Bedenken erarbeitet die planerarbeitende Stelle Vorschläge, wie da-
mit umgegangen wird, d. h. ob sie nicht berücksichtigt, teilweise berücksichtigt bzw. 
berücksichtigt werden und vor allem, wie dies geschieht. Dabei sind alle Hinweise, 
Anregungen und Bedenken gegen- und untereinander abzuwägen.

Die planerarbeitende Stelle wird alle eingegangenen Anregungen und Bedenken de-
tailliert mit einem begründeten Abwägungsvorschlag versehen, um diese Vorschläge 
dann mit den wichtigsten betroffenen Akteuren zu erörtern und, soweit möglich, ab-
zustimmen. Dabei spielen sowohl Kommunen als auch Fachplanungen eine besonde-
re Rolle. Letztere, da der Raumordnungsplan abschließende justiziable Festlegungen 
enthält, die hauptsächlich die öffentlichen Stellen im Einzelfall – z. B. im Zusammen-
hang mit der Rohstoffgewinnung oder der Errichtung von Windenergieanlagen – bin-
den. Ziel dieser Abstimmungsrunde ist ein Meinungs- und Interessensausgleich, um zu 
einem gemeinsamen, tragfähigen Konzept zu gelangen. Kann keine gemeinsame Linie 
gefunden werden, entscheidet der Planungsträger über die zur Genehmigung vorzu-
legenden Entwurfsinhalte.

Nicht in allen Bundesländern ist dieser Arbeitsschritt der Erörterung der Abwägungs-
vorschläge mit den Beteiligten ausdrücklich im Landesplanungsgesetz geregelt. So 
wird u. a. in Baden-Württemberg in § 12 Abs. 4 Satz 1 LplG BW lediglich eine Mittei-
lung über das Prüfergebnis verlangt. Das Land Mecklenburg-Vorpommern sieht für das 
Landesraumentwicklungsprogramm in § 7 Abs. 3 letzter Satz LPlG M-V sogar nur die 
Prüfung der abgegebenen Stellungnahmen und die Pflicht zur Einstellung in die Ab-
wägung vor. In Niedersachsen eröffnet § 5 Abs. 8 NROG der planerarbeitenden Stelle 
die Wahlmöglichkeit, eine Erörterung mit den wichtigsten Beteiligten durchzuführen, 
wenn sich deren Anregungen und Bedenken „auf wesentliche Inhalte der Planung be-
ziehen. Mit den übrigen Beteiligten und der Öffentlichkeit kann eine Erörterung statt-
finden.“ Das nordrhein-westfälische Landesplanungsgesetz fordert dagegen in § 20 
Abs. 4 ohne Wahlmöglichkeit für den Verfahrensführer: „Nach Ablauf der Frist zur Stel-
lungnahme sind die fristgemäß vorgebrachten Anregungen der öffentlichen Stellen und 
der Personen des Privatrechts nach § 4 Raumordnungsgesetz mit diesen zu erörtern. 
Ein Ausgleich der Meinungen ist anzustreben.“

Insbesondere bei diesem Verfahrensschritt kommt es den Beteiligten auf ein trans-
parentes und nachvollziehbares Vorgehen an. Für die planerarbeitende Stelle ist es 
daher ratsam, auf der Basis aller in der digitalen Datenbank systematisch erfassten 
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Anregungen und Bedenken die entsprechenden Abwägungsvorschläge mit Begrün-
dung zusammen mit der Einladung zur Erörterung an die Beteiligten zu versenden. 
Transparenz bei der Behandlung der Anregungen und Bedenken bildet eine wichtige 
Vertrauensgrundlage und ermöglicht in der Regel einen unkomplizierteren Fortgang 
des Planverfahrens. Auch kann die parallele Information an den Planungsträger und 
ggf. an die oberste Landesplanungsbehörde (Genehmigungsinstanz für die Regional-
planung) zur Verkürzung der sich anschließenden Verfahrensschritte beitragen. Dem 
Planungsträger wird damit vor der Erörterung eine weitere Gelegenheit geboten, auf 
inhaltliche Fragen Einfluss zu nehmen.

Ebenfalls vor der Erörterung ist die Abstimmung mit benachbarten Planungsregionen 
durchzuführen. Die Abstimmung mit den Nachbarnregionen ist sowohl bei der Aufstel-
lung eines Raumordnungsplans als auch bei der Erstellung eines Umweltberichts ein 
Pflichtbestandteil des jeweiligen Verfahrens und ist daher im ROG in § 7 Abs. 3 sowie 
in allen Landesplanungsgesetzen entsprechend geregelt. Nicht geregelt ist allerdings 
für Raumordnungspläne die genaue Art und Weise der Abstimmung.

Das Ergebnis der Erörterung führt in den meisten Fällen zu einer Überarbeitung des 
Planentwurfs. Je nach Umfang der Überarbeitung ist dann zu entscheiden, ob eine 
Wiederholung der Beteiligungsphase erforderlich ist. Wie in allen Planverfahren ist 
die förmliche Beteiligung zu wiederholen, wenn die Änderungen die Grundzüge der 
Planung berühren bzw. zu wesentlichen Änderungen des Planentwurfs führen. Bei ge-
ringfügigen Planänderungen kann auch ein vereinfachtes Verfahren Anwendung fin-
den, bei dem die Zahl der Beteiligten, die Dauer der erneuten Offenlage und auch der 
Umfang der Öffentlichkeitsbeteiligung eingeschränkt werden können.

Abwägungsentscheidung und Beschluss des legitimierten Planungsträgers

Auf der Basis all der vorgenannten vorbereitenden Arbeitsschritte der planerarbei-
tenden Stelle ist es nun Aufgabe des Planungsträgers, letztlich darüber zu entscheiden 
und zu begründen, welchen der Hinweise, Anregungen und Bedenken nicht gefolgt 
wird, teilweise gefolgt wird bzw. gefolgt wird.

Für die endgültigen Abwägungsentscheidungen hat die planerarbeitende Stelle dem 
Planungsträger über den Planungsprozess und insbesondere über alle „Anregungen, 
über die keine Einigkeit erzielt wurde“ (so z. B. § 20 Abs. 4 letzter Satz LPlG NRW), zu 
berichten – soweit dies nicht ohnehin ständig geschehen ist. Der abschließende Be-
schluss zum Raumordnungsplan ist inhaltlich der wichtigste Schritt im Planverfahren. 
Der Planungsträger entscheidet, welche Inhalte des Raumordnungsplans Grundsätze 
und welche Ziele sein sollen; sie sind als solche zu kennzeichnen (§ 7 Abs. 4 ROG, aber 
auch in allen Landesplanungsgesetzen). Mit dem abschließenden Beschluss sind vom 
Planungsträger Entscheidungen zu treffen zu allen zum Planentwurf vorgebrachten An-
regungen und Bedenken als förmlicher und konkretisierter Ausdruck der öffentlichen 
und privaten Belange. Im novellierten ROG wird die Abwägungsentscheidung zusätz-
lich qualifiziert: “… bei der Festlegung von Zielen der Raumordnung ist abschließend 
abzuwägen“ (§ 7 Abs. 2 Satz 1 ROG). Damit wird die Bindungswirkung der Ziele der 
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Raumordnung hervorgehoben. Der Planungsträger entscheidet damit abschließend, 
dass diese Ziele der Raumordnung in allen anderen öffentlichen Planverfahren keiner 
weiteren Abwägung mehr zugänglich sind, sondern schlicht „zu beachten“ sind. So 
definiert etwa das bayerische Landesplanungsgesetz in Art. 3 Abs. 1 Satz 1 die Ziele der 
Raumordnung als „verbindliche, räumlich und sachlich bestimmte oder bestimmbare 
Festlegungen zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Gesamtraums und seiner 
Teilräume, die auf der Ebene der Landes- oder Regionalplanung von deren Trägern 
abschließend abgewogen sind.“

Im Ergebnis der Beschlussfassung durch den Planungsträger stellt die planerarbeitende 
Stelle den Raumordnungsplan in Text und Karte fertig, ebenso den Umweltbericht und 
die zusammenfassende Umwelterklärung. In dieser muss kurz und allgemeinverständ-
lich dargelegt werden, welche wesentlichen Aussagen der Umweltbericht trifft, wie mit 
den Stellungnahmen dazu in der Abwägung umgegangen wurde und wie der Umwelt-
bericht letztlich Berücksichtigung im Raumordnungsplan gefunden hat. Zur zusammen-
fassenden Umwelterklärung bedarf es nicht zwingend eines Beschlusses des Planungs-
trägers, obwohl auf regionaler Ebene die zusammenfassende Erklärung gemeinsam mit 
dem Raumordnungsplan zum Gegenstand der Beschlussfassung gemacht wird.

Umweltbericht und zusammenfassende Umwelterklärung sind zwar Verfahrensbe-
standteile, erlangen für sich genommen jedoch keine Bindungswirkung. Dies ist folge-
richtig, da die Ergebnisse der Umweltprüfung in die Abwägung zum Raumordnungs-
plan eingeflossen sind.

Verbindlichkeit erlangt alleine der Raumordnungsplan. Nach Genehmigung bzw. Ver-
bindlicherklärung ist er gemeinsam mit der zusammenfassenden Umwelterklärung be-
kannt zu machen.

Monitoring

Mit der Umsetzung der Vorschriften zur Umweltprüfung für Programme und Pläne in 
nationales Recht wird ein Monitoring für Raumordnungspläne immer dann erforder-
lich, wenn davon auszugehen ist, dass die Durchführung des Plans erhebliche Auswir-
kungen auf die Umwelt nach sich ziehen könnte (§ 9 Abs. 4 ROG). Im Rahmen des 
Monitorings sind schwerpunktmäßig diejenigen Umweltparameter zu überwachen, 
die, wie im Umweltbericht beschrieben, von der Durchführung des Plans betroffen 
sein könnten. Insbesondere geht es dabei darum, unvorhergesehene nachteilige Aus-
wirkungen frühzeitig zu ermitteln und in der Lage zu sein, geeignete Maßnahmen 
zur Abhilfe zu ergreifen. Diese Überwachung setzt selbstredend erst ein, wenn das 
Aufstellungs- bzw. Änderungsverfahren für den Raumordnungsplan abgeschlossen ist. 
Da die vorzusehenden Überwachungsmaßnahmen im Umweltbericht bzw. in der zu-
sammenfassenden Umwelterklärung bereits zu benennen sind, ist das Monitoring in 
seiner Gesamtheit Verfahrensbestandteil.

Da sich infolge des Monitorings Änderungserfordernisse für den Raumordnungsplan 
ergeben können, sollte es zweckmäßigerweise durch die zuständige Raumordnungs-
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behörde bzw. in Federführung der Raumordnungsbehörde durchgeführt werden. Dabei 
kann einerseits auf die vorhandenen Instrumente der Raumordnung zurückgegriffen 
werden (laufende Raumbeobachtung, Raumordnungsberichte, Raumordnungskatas-
ter), andererseits auch auf Daten und Informationen von Fachbehörden, insbesondere 
von Umweltbehörden.

Über das Monitoring im Zusammenhang mit der Umweltprüfung hinausgehend ist ein 
dauerhaftes Monitoring für alle wesentlichen Elemente des Raumordnungsplans an-
zustreben. Nur mit einem systematischen Monitoring aller wesentlichen Festlegungen 
im Raumordnungsplan lässt sich überprüfen, inwieweit die Umsetzung bzw. Verwirk-
lichung des Plans mit formellen (z. B. Raumordnungsverfahren, landesplanerische Stel-
lungnahmen) und informellen Instrumenten der Raumordnung (siehe auch § 13 ROG) 
tatsächlich zur Entwicklung des Landes bzw. der Region beiträgt. Dabei geht es darum, 
frühzeitig zu erkennen, ob die Steuerungselemente des Plans die gewünschte Wirkung 
erzielen, um ggf. nachjustieren zu können. Rückschlüsse für eine Weiterentwicklung 
des Raumordnungsplans ergeben sich ebenfalls aus einem systematischen Monitoring.

Ein sehr praxisorientierter Vorschlag zum Aufbau eines solch umfassenden Monito-
rings für das Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern wurde 
von Weith und Mohring (2006) gemacht.

6.2.4 Darstellung der voraussichtlichen Planauswirkungen 
auf öffentliche Haushalte

Die Umweltprüfung für Pläne und Programme wurde eingeführt, um frühzeitig er-
hebliche und unwiderrufliche Schäden an der Umwelt infolge der Realisierung von 
Planungen zu erkennen und zu vermeiden. Wenn aber mit solchen Planungen lang-
fristige und sich sogar auf künftige Generationen auswirkende finanzielle Belastungen 
verbunden sind, wird dies gegenwärtig nur im Einzelfall, eher zufällig oder bei auf den 
ersten Blick auffällig hohen Kosten für die Planung erkennbar. Für das raumordnerische 
Planverfahren selbst spielt der Sachverhalt „langfristige Folgekosten“ eine eher unter-
geordnete Rolle. Gesichtspunkte der öffentlichen Finanzen fließen zwar in die (pla-
nungs-)politische Diskussion ein, für die abschließende Abwägung sind sie allerdings 
als öffentlicher Belang nur selten entscheidend. Eine systematische und integrale Prü-
fung räumlicher Planungen auf mögliche und dauerhaft erhebliche öffentliche Folge-
kosten im Sinne einer abwägungsrelevanten informellen Planung gibt es derzeit nicht. 
Trotz der in vielen kommunalen und staatlichen Haushalten desolaten Lage wird die 
auf kurzfristige Ergebnisse ausgerichtete Siedlungs- und Infrastrukturplanung zu selten 
kritisch hinterfragt. Viele heutige, vom Takt der Wahlperioden mitbestimmte Planungen 
und Maßnahmen haben langfristige Konsequenzen für die öffentlichen, d. h. vom Ge-
bühren und Steuer zahlenden Bürger finanzierten Haushalte. Der demographische Wan-
del wird diese Konsequenzen noch dramatisch verstärken. In Zukunft ist in vielen Re-
gionen Deutschlands mit sinkenden Einwohnerzahlen zu rechnen. Nicht nur in gering 
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besiedelten Gebieten wird sich dann der finanzielle Aspekt räumlicher Planungen und 
Maßnahmen in den Vordergrund der planungspolitischen Diskussion drängen. „Denn mit 
wachsender Siedlungs- und Verkehrsfläche bei stagnierender oder gar zurückgehender 
Bevölkerung (…) (v)erschlechtert sich hier das Verhältnis von zu betreibender Infrastruk-
tur und Gebührenzahlern weiter, sind erhebliche Kostensteigerungen vorprogrammiert 
und verschlechtert sich die volkswirtschaftliche Bilanz“ (ARL 2008: 1).

Wenn gemäß § 7 Abs. 2 ROG „die öffentlichen und privaten Belange, soweit sie auf der 
jeweiligen Planungsebene erkennbar und von Bedeutung sind, gegeneinander und un-
tereinander abzuwägen (sind)“ und wenn „das Ergebnis der Umweltprüfung … in der 
Abwägung … zu berücksichtigen“ ist, dann kann gerade unter der Leitvorstellung einer 
nachhaltigen Raumentwicklung die Notwendigkeit einer Kostenabschätzung alterna-
tiver Siedlungs- und Infrastrukturplanungen nicht mehr ernsthaft bestritten werden. So 
hat auch die Ministerkonferenz für Raumordnung (MKRO) bereits 2006 erkannt: „Die 
Träger der Landes- und Regionalplanung sollen darauf hinwirken, eine Raum- und 
Siedlungsstruktur zu schaffen, die eine effiziente und kostengünstige infrastrukturelle 
Versorgung gewährleistet“ (MKRO 2006).

Vor allem auf der Ebene der Regionalplanung besteht ein dringender Bedarf nach 
mehr Wissen über die Finanzauswirkungen von Siedlungsentwicklungen, denn mit der 
Entwicklung von Siedlungsflächen und Infrastruktureinrichtungen können sich sehr 
verschiedenartige Finanzeffekte auf die öffentlichen Haushalte insbesondere der kom-
munalen Gebietskörperschaften ergeben. Dabei wirken sich weniger hohe einmalige 
Kosten, wie z. B. der Grunderwerb oder die Erschließung, sondern vielmehr der stän-
dige Kostenanfall für den Betrieb, die Unterhaltung und Pflege dauerhaft belastend 
aus. Insbesondere der hohe Fixkostenanteil bei der technischen Infrastruktur z. B. im 
Verkehrs- bzw. Ver- und Entsorgungsbereich führt in weniger dicht besiedelten Kom-
munen und Regionen tendenziell stärker zu langfristig hohen Kostenbelastungen. Eine 
geringere Siedlungsdichte hat im Finanzausgleich meist auch eine Ungleichverteilung 
der anfallenden Kosten zu Lasten der Einwohner und/oder Unternehmen einer Kom-
mune zur Folge, die in dichter besiedelten Stadtteilen beheimatet sind. Werden durch 
oder auch trotz Neuplanungen die für eine kostenneutrale Auslastung notwendigen 
Mindestwerte nicht erreicht, sollten diese Planungen wegen fehlender finanzieller 
Nachhaltigkeit nur dann zulässig sein, wenn sie einerseits auf Siedlungsschwerpunkte 
ausgerichtet sind und andererseits nicht zu einer Verschärfung der Kostenbelastungen 
führen. Bei einer gleichbleibenden bzw. rückläufigen Einwohnerentwicklung in einer 
Region sollten spekulative Erwartungen auf Wanderungsgewinne zu Lasten von Nach-
bargemeinden keine Planungsnotwendigkeit begründen dürfen. Die betroffenen Kom-
munen sollten zusammen mit der Regionalplanung als neutrale, moderierende und 
koordinierende Einrichtung eine regional ausgewogene und für private Nutzer gering 
belastende, finanziell nachhaltige Regelung erarbeiten und vertraglich festhalten. Aus-
gleichsregelungen, wie sie für gemeinsame Gewerbegebiete entwickelt wurden, sind 
geeignete Ausgangsbeispiele, die für entsprechende Vertragslösungen herangezogen 
und weiterentwickelt werden könnten. Gegebenenfalls bietet sich als einfache Ein-
stiegslösung für einen finanziellen Ausgleich ein Pauschalansatz als regionaler Wan-
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derungsausgleich in Höhe von derzeit ca. 5000 Euro je Einwohner und Jahr zwischen 
abgebenden und aufnehmenden Kommunen an (Konze 2006: 38).

Im Bereich der Infrastrukturausstattung liegen genügend Daten und Informationen vor, 
um eine interkommunale und regionale Abstimmung für langfristige Kosteneinspa-
rungen zu erzielen. Seit geraumer Zeit hat zwar die Zahl der interkommunalen Ko-
operationen im Bereich der allgemeinen Verwaltung zugenommen. Flächenbezogene 
Planungen werden dagegen noch oft ohne ausreichendes Wissen über die damit ver-
bundenen Kosten betrieben. Durch die Einführung der kaufmännischen doppelten 
Buchführung in das kommunale Rechnungswesen sind Kommunen künftig besser in 
der Lage, gezielt Informationen über Kosten in den Planungsprozess einzubringen. Auf 
diese Weise könnten auch private Nutzer die Auswirkungen auf die voraussichtlich von 
ihnen zu tragenden Gebühren bereits vor der Planverwirklichung kennenlernen und 
ggf. bei ihrer Stellungnahme im Planverfahren in den Abwägungsprozess einbringen. 
Ein vergleichbares Kostenbewusstsein wie beim internen Verwaltungshandeln muss 
also hinsichtlich kommunaler und regionaler Siedlungsstrategien noch ausgebildet 
werden. Im Gegenteil sind gerade in Stadt-Umland-Verflechtungsräumen noch zu oft 
Planungen für ruinös wirkende Überangebote an Bauflächen mit zusätzlichem Infra-
strukturbedarf zu verzeichnen.

Neben der reinen Flächenbetrachtung ist die Bewertung der finanziellen Auswirkungen 
eine neue Aufgabe mit großen Einsparpotenzialen für die öffentlichen Haushalte. Auch 
die Infrastrukturen für die Daseinsvorsorge bedürfen einer intensiveren Koordinierung. 
Schon allein der regionale Vergleich der Pro-Kopf-Belastungen in Verbindung mit Ein-
zugsbereichen und Kapazitätsauslastungen bringt sowohl den jeweiligen Planungsträ-
gern als auch den Nutzern mehr Klarheit über die zu erwartenden Kostenbelastungen. 
Hier könnte bei entsprechender Weiterqualifizierung des Personals ein neues Auf-
gabenfeld für die Regionalplanung entstehen. Die Landesplanung sollte dabei – nicht 
zuletzt im Interesse einer Optimierung des staatlichen Fördermitteleinsatzes – durch 
Beratung und Förderung helfen.

Bisherige Untersuchungen (ARL 2008; BMBF 2007; Dittrich-Wesbuer et al. 2008) ha-
ben erste interessante Ergebnisse über die finanzielle Bewertung alternativer Bauland-
strategien ergeben. Mit den heutigen Methoden sind schon Kosteneinschätzungen auf 
der Ebene der Bauleitplanung möglich, die Entscheidungen für finanziell günstigere 
Siedlungsplanungen aufzeigen.

Um eine Folgekostenprüfung als Pflichtbestandteil aller räumlichen Planverfahren – 
ähnlich dem Umweltbericht – einzuführen, bedarf es noch der Weiterentwicklung 
einfacher zu handhabender und ausreichend genauer Berechnungsmethoden. Eine zu-
nächst freiwillige Einführung der Folgekostenprüfung für raumbedeutsame Planungen 
und Maßnahmen auf kommunaler und regionaler Ebene würde nicht nur die volkswirt-
schaftliche Bilanz positiv gestalten, sondern auch die privaten Nutzer langfristig vor 
unnötigen Kostenbelastungen bewahren.

Langfristig anzustreben wäre eine Nachhaltigkeitsprüfung von Raumordnungsplänen, 
die die wirtschaftlichen, umweltbezogenen und gesellschaftlichen Aspekte zusam-
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menfassend einbezieht und dabei bereits heute zwingend erforderliche sektorale Ein-
zelprüfungen wie die Umweltprüfung subsumiert.
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6.3 Informelle Planungsansätze

Rainer Danielzyk, Jörg Knieling

Kurzfassung

In den vergangenen zwei Jahrzehnten sind informelle und kooperative Ansätze in der 
Planungspraxis immer bedeutender geworden. In diesem Beitrag werden nach einer 
Diskussion und Definition des Begriffs „informelle Planung“ in der Praxis vielfach ein-
gesetzte Instrumente und Ansätze, wie Regionale Entwicklungskonzepte, Städtenetze, 
Regionalmanagement/-marketing, Moderation und Mediation sowie raumbezogene 
Berichte, Prognosen und Szenarien vorgestellt, systematisch eingeordnet und anhand 
von Beispielen erläutert. Anschließend werden Potenziale, Restriktionen und Anforde-
rungen informeller Planungsansätze kritisch erörtert.

6.3.1 Planungstheoretische Einordnung informeller Planungsansätze

„Einst galt ‚Planung’ als Signal für Fortschritt, für geordneten Aufbruch in bessere Zu-
künfte. Die Entwicklungen von Staat, Gesellschaft und Raum sollten nicht mehr sich 
selbst überlassen bleiben, sondern systematisch angegangen und rational gestaltet wer-
den … Die Zeiten, in denen ‚Planung’ und ‚Fortschritt’ Synonyme zu sein schienen, 
währten allerdings nicht lange. … Was planvolle Zukunftsgestaltung versprach, schien 
als technokratische Fehlleistung zu enden. …“ (Selle 2006: 15). Dieses Zitat verdeut-
licht, dass es bei der Kritik an überkommenen Formen raumbezogener Planung und 
bei Ansätzen zu ihrer Fortentwicklung keinesfalls nur um eine planungsimmanente 
Diskussion geht, sondern auch um die Frage, wie weit staatliche Gestaltungsansprüche 
reichen können und sollen. Die theoretische Reflexion und politische Einschätzung von 
Planung ist daher immer auch eng mit der gesellschaftstheoretischen und politischen 
Thematisierung der Funktionen des Staates verknüpft. Parallel zur Kritik am „überregu-
lierenden“ Wohlfahrtsstaat wurden daher in den vergangenen zwei Jahrzehnten auch 
Funktionen und Arbeitsweisen der räumlichen Planung in Zweifel gezogen. So blieb 
die raumbezogene Planung von der Debatte über den Wandel des Staates und ange-
messene Steuerungsansätze nicht unbeeinflusst.

Vor diesem Hintergrund wird verständlich, dass neben die überkommenen hierar-
chischen Formen der Steuerung und Planung vermehrt informelle und kooperative 
Ansätze getreten sind. Eines ihrer wesentlichen Merkmale ist, dass der Adressat der 
Steuerung zum „Mit-Produzenten“ wird. Denn die Akteure außerhalb des öffentlichen 
Sektors verfügen heutzutage nicht nur über mehr Ausweichmöglichkeiten und Einfluss- 
bzw. Störpotenziale, sondern sind selbst zu wesentlichen Steuerungsakteuren gewor-
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den, deren Interessen im Hinblick auf eine erfolgreiche Steuerung und gute Ergebnisse 
angemessen zu berücksichtigen sind (vgl. Knieling et al. 2003: 3 ff.).

In der planungswissenschaftlichen Diskussion ist deshalb schon seit Längerem von 
einem neuen „Planungsparadigma“, einem veränderten Planungsverständnis und 
einem Wandel der Planungskultur die Rede. „Kooperative“, „moderierende“, „kommu-
nikative“ und „informelle Planung“ sind entsprechende Stichworte. Merkmale dieser 
„neuen Planungskultur“ sind (im Vergleich zu klassischen hierarchischen Planungs-
ansätzen): horizontale, netzwerkartige Kooperationsstrukturen, dialogischer Charakter, 
Flexibilität, informelle Vorgehensweisen usw. (vgl. schon Selle 1994). Planung versteht 
sich demnach mehr als Initiator, Moderator und Manager von konkreten Entwicklungs-
prozessen. Dabei geht es nicht zuletzt um eine stärkere Verknüpfung von Planung 
und Umsetzung. Neben dem paradigmatischen Wandel in der allgemeinen Steue-
rungsdiskussion hat im Bereich der Planung konkret die immer deutlichere Forderung 
nach Partizipation der Planungsbetroffenen und nach Mitbeteiligung der relevanten 
Akteure zu einem „communicative turn of planning“ geführt (Healey 1996).

Ein zentraler Gegenstand der grundsätzlichen und kritischen Diskussionen im Bereich 
der Planung ist dabei die Bedeutung des Planes als Produkt des Planungsprozesses: 
„Pläne allein bewegen, so eine frühe Erkenntnis nach einer kurzen Phase der Selbst-
überschätzung, nichts. Aus diesen ersten Einsichten, die noch geprägt waren von pola-
rem Denken, ist inzwischen ein komplexeres Bild von der Wirklichkeit entstanden: 
räumliche Entwicklungen sind Ergebnisse des Handelns Vieler. Das alte Bild vom ‚Plan’, 
der dem ‚Markt’ gegenübersteht, hat sich angesichts der realen Vielfalt von Akteuren 
… längst als unhaltbare Vereinfachung erwiesen. An seine Stelle ist die Vorstellung 
von ‚Governance’ getreten …“ (Selle 2006: 18). Mit Governance ist hier ein Steue-
rungsverständnis – oder besser: ein „Steuerungsmix“ – gemeint, der sich deutlich vom 
klassischen hoheitlich-hierarchischem Staats- und Planungsverständnis unterscheidet. 
Allerdings bleiben je nach räumlich und zeitlich spezifischer Governance-Struktur hie-
rarchisches Handeln und formelle Planung dabei durchaus wesentliche Dimensionen 
bzw. wesentliche Elemente der jeweiligen Governance. Sie können allerdings ihre 
Wirksamkeit nur im Kontext und im Zusammenspiel mit anderen Steuerungsformen 
entfalten.

Für die raumbezogene Planung heißt das wiederum, dass die Bedeutung des Planes 
als Produkt sinkt. Die Aufmerksamkeit wird stärker dem Erarbeitungsprozess, der Ein-
beziehung der relevanten Akteure, der Akzeptanz der planerischen Aussagen und ihrer 
Umsetzung gewidmet. Es gilt nicht mehr, dass – wie früher – gute Planung daran ge-
messen wird, wie viel sie von den Planinhalten „durchbekommt“ (vgl. Knieling et al. 
2003: 12), sondern dass sie sichtbare Wirkungen für räumliche Strukturen und soziale 
Realitäten entfaltet.
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6.3.2 Definition und Problematisierung des Begriffs 
„informelle Planung“

Die verstärkte Aufmerksamkeit für informelle Planung kann also als eine Reaktion auf 
die Kritik an klassischen Formen hierarchischer Planung, deren Inflexibilität, Umset-
zungs- und Legitimationsdefiziten verstanden werden. Allerdings stellt sich in diesem 
Zusammenhang sofort die Frage nach einer angemessenen Begrifflichkeit. Wenn man 
„Planung“ eher als „harte“, rechtlich verbindlich regulierende Form des öffentlichen 
raumbezogenen Gestaltens sieht, dann ist der Begriff der „informellen Planung“ ein 
Widerspruch in sich. Denn raumbezogene Planung, etwa im Sinne von Selle (2006; 
vgl. oben), wäre dann gerade durch förmliche Verfahren und Entscheidungen gekenn-
zeichnet und letztlich nur eine, in ihrer Bedeutung möglicherweise abnehmende, Form 
der Mitgestaltung der räumlichen Entwicklung durch öffentliche Akteure. Versteht man 
Planung aber als übergeordneten Begriff für verschiedene Formen der Steuerung bzw. 
Gestaltung der Raumentwicklung durch die öffentlichen Akteure, dann macht auch 
der Terminus „informelle Planung“ Sinn. Darunter ließe sich dann gerade jene Form 
der räumlichen Gestaltung durch öffentliche Akteure verstehen, die eben nicht durch 
Formalität gekennzeichnet ist. Eine so verstandene „informelle Planung“ kann dann 
sowohl im Vorfeld von, ersatzweise für oder zur Umsetzung von verbindlichen Pla-
nungsansätzen eingesetzt werden. In diesem Sinne kann sie den Erfolg der formellen 
Planung vielfach gerade erst ermöglichen.

Für die Darstellung informeller Planung ist zunächst eine Abgrenzung zu bzw. Gegen-
überstellung von Merkmalen der formellen Planung hilfreich. Formelle Planung findet im 
Regelungsbereich des Planungsrechts statt. Gesetze, Verordnungen usw. legen die Aufga-
ben bzw. Themenbereiche, zu denen planerische Aussagen zu treffen sind, die Verfahrens-
schritte und die jeweils zu beteiligenden Akteure fest. Die Spielräume für Abweichungen 
davon sind sehr begrenzt, dafür enthalten die auf diesem Wege entstandenen „Planungs-
produkte“ aber auch rechtsverbindliche Aussagen, die Planungssicherheit geben.

Im Bereich der informellen Planung gibt es in der Regel keine gesetzlichen Vorgaben zu 
„Planungsprodukten“, Verfahrensschritten, zu beteiligenden Akteuren usw. Allerdings 
kann es in bestimmten Fällen, z. B. für die Erarbeitung von Regionalen Entwicklungs-
konzepten, Richtlinien (etwa der zuständigen Landesministerien) mit Mindestanfor-
derungen an Verfahrensablauf und Inhalte des Konzeptes geben. In jedem Falle bietet 
sich aber die Möglichkeit, die Verfahren situationsgerecht zu gestalten. Entscheidend 
für die informelle Planung ist, dass die Verbindlichkeit und Umsetzung der inhaltlichen 
Ergebnisse der Planung nicht durch planungsrechtliche Regulierung erreicht wird, son-
dern durch Selbstbindung der Beteiligten. Das Entstehen einer entsprechenden Bin-
dungskraft setzt die Beteiligungsbereitschaft der jeweils relevanten Akteure, aber auch 
entsprechende Verfahrensregelungen voraus. Damit wird deutlich, dass informelle Pla-
nung nicht formlos ist, sondern auch Verfahrensregeln erfordert, die von den Beteilig-
ten einvernehmlich bestimmt bzw. akzeptiert werden, oft unterstützt von Hinweisen 
und Empfehlungen der übergeordneten Planungsebenen für die Verfahrens- und Pro-
duktgestaltung.
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Der Vollständigkeit halber sei angefügt, dass es in bestimmten Fällen, etwa zur Rege-
lung finanzieller Beziehungen, durchaus auch zu rechtlichen Vereinbarungen im Rah-
men informeller Planung kommen kann. So sind bei der Einrichtung von Agenturen, 
Regionalbüros etc. Regelungen zur Trägerschaft und Finanzierung unvermeidlich.

Ein wesentlicher Vorteil der informellen Planung liegt vor allem darin, flexibler eine 
situationsgerechte Planung mit problemspezifischer Intensität der Planungsaussagen 
zu ermöglichen, wobei zudem Verfahren und „Produkte“ zum Teil relativ frei gestal-
tet werden können. Die im jeweiligen Kontext relevanten Themen, teilräumlichen Be-
züge und Akteure können in den Vordergrund treten. Es ist keine flächendeckende 
Bearbeitung umfassender Themenkataloge erforderlich. Informelle Planung ermöglicht 
zugleich die unmittelbare Einbeziehung umsetzungsrelevanter Akteure aus Wirtschaft 
und Zivilgesellschaft, die ansonsten im Bereich der überörtlichen formellen räumlichen 
Planung in der Regel nur eine nachrangige Rolle spielen. Insoweit kann informelle Pla-
nung als Ausdrucksform einer dialogischen, umsetzungsorientierten „neuen Planungs-
kultur“ gesehen werden.

Die informelle Planung hat aber auch, gerade im Vergleich zur formellen Planung, 
zumindest einen Nachteil: Ihre Ergebnisse sind eben nicht rechtsverbindlich, d. h. 
nicht einklagbar. Relevante Akteure können „aussteigen“, wenn für sie der Verlust an 
Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit weniger bedeutsam ist als die Durchsetzung eines 
eigenen Interesses, das aus ihrer Sicht durch die informelle Planung behindert wird. 
Insoweit wird gelegentlich auch davon gesprochen, dass kooperative und informelle 
Planungsansätze besonders erfolgreich „im Schatten der Hierarchie“ seien. Dieses Ver-
ständnis einer Überlegenheit hierarchisch-formeller gegenüber kooperativ-informellen 
Ansätzen ist allerdings etwas einseitig, eher sollte man für eine erfolgreiche Planung 
einen adäquaten „Steuerungs-Mix“ von formellen und informellen Planungsansätzen 
anstreben. Die besondere Bedeutung des Verhältnisses von informeller Planung und 
„harten“ Planungsansätzen wird darüber hinaus auch daran deutlich, dass es immer 
wieder vorkommt, dass bei Vermeidung „harter“ Festlegungen durch ausschließlich 
informelles Planen von Interessensvertretern Gerichte angerufen werden. Deren Ent-
scheidungen sind dann quasi eine gerichtliche „Ersatzvornahme“ für „harte“ Planungs-
entscheidungen, die zuvor im informellen Prozess nicht getroffen wurden.

6.3.3 Systematisierung

So wenig es eine allgemein verbindliche Definition von informeller Planung gibt, so 
gibt es auch keine eindeutige Gliederung ihrer Instrumente und Ansätze. Zu den wich-
tigsten Instrumenten und Ansätzen zählen in jedem Falle: Regionale Entwicklungs-
konzepte, Städtenetze, Regionalmanagement/-marketing, Moderation und Mediation 
sowie raumbezogene Berichte, Prognosen und Szenarien.

Das vermutlich am weitesten verbreitete Instrument infomeller Planung, dem ein gera-
dezu exemplarischer Charakter zugesprochen werden kann, sind die Regionalen Ent-
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wicklungskonzepte (REK). Dabei handelt es sich um über kommunale Grenzen hinaus 
reichende, rechtlich nicht verbindliche Konzepte zur abgestimmten kooperativen 
Entwicklung einer Region, die für einen kurz- bis mittelfristigen Zeitraum Aussagen 
mit teilräumlich und sachlich differenzierter Intensität zu wesentlichen Aspekten der 
Regionalentwicklung treffen. Die Erarbeitung von REK findet vielfach außerhalb der 
hierarchisch orientierten Strukturen der Verwaltung und des Planungssystems statt. Oft 
werden dafür gesondert Regionalkonferenzen und -ausschüsse oder Lenkungskreise 
und Steuerungsgruppen eingerichtet, in denen neben den Kommunen der Region in 
mehr oder minder großem Umfang auch für die Regionalentwicklung relevante Ak-
teure vertreten sind. Ein wesentliches Merkmal von REK ist darüber hinaus, dass sie 
sowohl grundsätzliche, strategische Aussagen zur künftigen Entwicklung der Region 
wie auch konkrete handlungsorientierte Festlegungen treffen. Häufig gehört auch eine 
Liste bedeutsamer (Leit-)Projekte dazu. In dem Sinne würde eine idealtypische Gliede-
rung eines REK etwa (1.) das Leitbild für die Entwicklung der Region, (2.) einen Hand-
lungsrahmen mit wichtigen strategischen Leitaussagen in teilräumlicher und sachlicher 
Differenzierung sowie (3.) ein Maßnahmenprogramm mit den für die Regionalentwick-
lung besonders bedeutsamen (Leit-)Projekten umfassen.

Somit lassen sich REK durch die folgenden Merkmale beschreiben (vgl. Knieling, Weick 
2005):

Mittlere Maßstabsebene: REK bewegen sich im Mesobereich, d. h. oberhalb der 
kommunalen und unterhalb der Landesebene.

Strategische Planung/SWOT-Analyse (strengths – weaknesses – opportunities 
– threats): Auf der Grundlage der Stärken und Schwächen sowie der Chancen und 
Risiken einer Region werden ein Leitbild sowie Ziele und Maßnahmen erarbei-
tet.

Integrierter Entwicklungsansatz: REK umfassen je nach Region unterschiedliche 
Themen der regionalen Entwicklung und verknüpfen diese miteinander, neben der 
Siedlungs- und Freiraumentwicklung beispielsweise auch Wirtschaft und Arbeits-
markt, Infrastruktur, Soziales oder Umwelt.

Kooperation: Der REK-Prozess bezieht die Akteure der Region in ein kooperatives 
Bearbeitungsverfahren ein. Dazu zählen Politik und Verwaltung, Wirtschafts- und 
Sozialpartner sowie private Akteure (Unternehmen und Zivilgesellschaft).

Prozessuale Methodik: Das REK entsteht in einem abgestuften Arbeitsverlauf, das 
besonderen Wert auf eine Vertrauen bildende Zusammenarbeit der Beteiligten 
legt.

Instrumenten-Mix: Als informellem, kommunikativem Instrument der Raument-
wicklung fehlt einem REK die Verbindlichkeit, die zur Umsetzung nötig ist. Des-
halb sollten REK-Prozesse im Wechselspiel mit weiteren Instrumenten der Raum-
entwicklung konzipiert werden, d. h. mit regulativen Instrumenten, Finanzhilfen, 
Formen der Marktteilnahme und der Organisationsentwicklung.
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Auch wenn REK selbst in der Regel nicht rechtlich verbindlich sind, so werden für ihre 
Erarbeitung und ihre Inhalte oft Mindestanforderungen, z. B. in Richtlinien der zustän-
digen Ministerien, formuliert.

REK werden seit den 1980er Jahren als informelles Instrument der Regionalentwicklung 
in unterschiedlichen Ausprägungen eingesetzt. Wesentliche Anstöße gaben die regio-
nalisierte Strukturpolitik in NRW und Niedersachsen, Teilraumgutachten in Bayern so-
wie die Regionalförderung der EU. REK haben heute eine weite Verbreitung, sie sind 
nicht nur im engeren Umfeld der Regionalplanung zu finden, sondern sind häufig auch 
Voraussetzung für die Vergabe von Fördermitteln an konkrete Projekte im Bereich der 
Wirtschaftsförderung und Strukturpolitik aller Ebenen sowie im Zusammenhang mit 
ländlichen Entwicklungsstrategien. Dabei spielen die Träger der Regionalplanung in 
diesen Prozessen nicht unbedingt immer eine wichtige Rolle. Stellenweise sind sie 
zwar die Initiatoren und koordinieren die Bearbeitung, stellenweise wirken sie aber 
auch nur als Teilnehmer mit. Insofern sind REK ein Instrument der informellen Planung 
im oben dargelegten weiteren Verständnis von Planung. Sie sind ein essenzieller Be-
standteil fast aller Ansätze zur Förderung der Regionalentwicklung. Diese Breite des 
Einsatzes von REK bildet sich in der fachlichen Zuordnung ab:

REK werden von Trägern der Regionalplanung eingesetzt, um neben der formalen 
Ordnungsaufgabe der Flächennutzungskoordination ein informelles Instrument 
der Regionalentwicklung zur Verfügung zu haben. Auf diese kooperative Art und 
Weise versucht die Regionalplanung, ihre Ziele etwa gegenüber Fachplanungen 
umzusetzen.

REK werden in der regionalisierten Wirtschaftsstrukturpolitik eingesetzt. Sie die-
nen dort zur Koordination der Ziele der Regionalpolitik, die in der Folge mithilfe 
der Fördermittel der GRW verwirklicht werden sollen. An die Erstellung eines REK 
kann sich eine Phase des Regionalmanagements anschließen.

REK kommen in der Landentwicklung bzw. ländlichen Regionalentwicklung 
zur Anwendung. Vorläufer waren gute Erfahrungen der europäischen Regional-
förderung im Bereich von LEADER, sodass sie in der Folge in die deutsche Agrar-
strukturförderung aufgenommen wurden. Die Maßstabsebene liegt überwiegend 
unterhalb der Kreisebene und ist eher interkommunal ausgerichtet, wobei in den 
vergangenen Jahren eine Maßstabsvergrößerung zu beobachten war.

REK finden sich im Bereich der europäischen INTERREG-Förderung, sowohl in 
kleineren grenzüberschreitenden Regionen als auch großräumiger in internationa-
len Zusammenhängen. In diesen Fällen kann die Trägerschaft sehr unterschiedlich 
sein.

Daneben haben in den vergangenen Jahren auch verschiedene Fachplanungen 
begonnen, Entwicklungskonzepte auf regionaler Ebene zu erarbeiten, die aller-
dings in ihrer räumlichen Abgrenzung der jeweiligen Fachlogik folgen. Dies ist 
beispielsweise in der Wasserwirtschaft mit Entwicklungskonzepten für Flussgebiete 
der Fall, oder im Naturschutz in Bezug auf Biosphärenreservate.
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Stellenweise haben informelle Konzepte im Laufe der Zeit auch an Formalität gewon-
nen. Dies gilt beispielsweise für die strategischen Rahmenpläne und operativen Pro-
gramme der EU-Strukturpolitik oder die integrierten ländlichen Entwicklungskonzepte 
(ILEK) für die ländliche Regionalentwicklung.

Ein weiteres Instrument informeller Planung sind Städtenetze. Hierbei handelt es sich 
um ein originäres Instrument informeller überörtlicher Planung, das vielfach als Alter-
native oder Ergänzung zur Ausweisung von Zentralen Orten gesehen wird. Städtenetze 
sind nichthierarchisch organisierte, freiwillige Zusammenschlüsse von Städten unter-
schiedlicher Größe und zentralörtlicher Funktion in einer Region mit dem Hauptziel 
einer abgestimmten funktionalen Arbeitsteilung. Zur Realisierung von Städtenetzen 
bedarf es der Kooperationsbereitschaft der beteiligten Kommunen und eigener (infor-
meller) Strukturen, um ein Handeln als Kollektivakteur zu ermöglichen (z. B. Lenkungs-
kreise). Grundlage der Städtenetze sind theoretische Überlegungen zu Netzwerken. 
Diese werden definiert als „Konfiguration von Akteuren, die in einer interdependenten 
Beziehung zueinander stehen. Das heißt kein Akteur hat die alleinige Kontrolle über 
Tauschrelationen oder Entscheidungsprozesse, und alle sind in irgendeiner Form auf-
einander angewiesen“ (Döhler 1993: 8). Weitere Merkmale von raumbezogenen Netz-
werken und damit von Städtenetzen sind (vgl. Fürst 1994; Diller 2002):

In der Raumentwicklung handelt es sich bei Netzen um Verknüpfungen räum-
licher Punkte zu einem System von Knoten, verbindenden Linien bzw. Achsen 
sowie dazwischen liegenden Maschen.

Netzwerke haben „Mittler-Charakter und vermitteln zwischen marktlichen und 
politischen (hierarchischen) und marktorientierten Entscheidungssystemen“ (Fürst 
1994: 185).

In Bezug auf die Bindung der Netzwerkmitglieder liegt eine „lose Kopplung“ vor, 
da bei einer festen Verbindung eine Organisation oder Hierarchie entsteht. Netz-
werke können aber auch eine Übergangsform zu einer Organisation oder einer 
Hierarchie sein.

In Netzwerken besitzen die Mitglieder eine relative Autonomie, d. h. ein Austritt ist 
jederzeit möglich (exit-option) und es gibt keine formalen Sanktionsmöglichkeiten 
gegenüber den Netzwerkmitgliedern.

Je nach Zweck der Netzwerkbildung bestehen horizontale oder Mehrebenenver-
flechtungen mit der Folge, dass sich unterschiedliche Verhandlungskonstellationen 
ergeben.

Es gibt eine „strukturelle Dimension von Netzwerken“, d. h. Netzwerke geben sich 
einen institutionellen Rahmen, der vor allem auf die Ablauforganisation bezogen 
ist und so die Reaktions- oder Handlungsformen der Akteure begrenzt.

Damit verbunden ist die Labilität der Netzwerkstruktur, denn „ihnen fehlt die puf-
fernde Wirkung und Verbindlichkeit einer härteren Institutionalisierung“ (ebd.).
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Ausgangspunkt des Netzwerk-Konzepts waren betriebswirtschaftliche Organisations-
modelle. In den Regionalwissenschaften wurden diese Ansätze z. B. durch das Konzept 
des „industrial district“ aufgegriffen. Gemeinsam messen diese Ansätze den intra-regio-
nalen Verflechtungen eine maßgebliche Rolle für die Wettbewerbsfähigkeit und die 
Stabilität regionaler Wirtschaftsstrukturen bei.

In ihrer Koordinationsfunktion beeinflussen Netzwerke die „Wahrnehmungs-, Interpre-
tations- und Wertemuster der Akteure, also deren ‚belief systems’“ (Fürst 1994: 186). 
Als „‚lernende Systeme’ (...) nähern sie die Standpunkte/Deutungsmuster der beteilig-
ten Akteure einander an; zum anderen aber können sie – bei geeigneter Aktorenzusam-
mensetzung – überholte Denkmuster aufbrechen und neuen Ideen/Einsichten öffnen, 
aus denen neue kollektive Handlungen hervorgehen“ (ebd.: 187). Damit wird nor-
mativ die Vorstellung verbunden, dass Netzwerke gegenüber herkömmlichen Koordi-
nationsformen eine größere Problemlösungskapazität besitzen, da sie Verhandlungen 
erleichtern und „die verschiedenen Akteure gemeinsam Leistungen erbringen, die das 
Handlungsvermögen der jeweils einzelnen übersteigen“ (Selle 1994: 78), und dass sie 
in der Lage sind, schneller und besser auf Problemlagen zu reagieren.

Ende der 1980er Jahre entwickelte sich eine allgemeine Diskussion darüber, wie Netz-
werke zur Regionalentwicklung beitragen könnten, aus der als Instrument u. a. Städte-
netze hervorgingen. In dem Bericht „Europa 2000“ beschrieb die EU-Kommission 
1991 erstmals die Ziele von Städtenetzen, 1999 fanden diese Eingang in das EUREK. In 
Deutschland hob der Raumordnungspolitische Orientierungsrahmen (ORA) 1992 als 
Vorteile von Städtenetzen hervor, dass sie den Leistungsaustausch unter den Partnern 
erhöhen und ökonomische und infrastrukturelle Synergien erzielen könnten. Von 1994 
bis 1998 richtete das BBR das Forschungsfeld „Städtenetze“ ein, in dessen Rahmen die 
Wirkungsweise und die Erfahrungen der Kooperation in 12 Modell-Städtenetzen unter-
sucht wurden; bis 2003 wurde der Erfahrungsaustausch in einem „Forum Städtenetze“ 
fortgesetzt.

Mit der Novellierung des ROG 1998 wurden Städtenetze als Instrument zur Verwirk-
lichung der Raumordnungspläne formal verankert. Nach § 13 ROG 1998 war „die 
Zusammenarbeit von Gemeinden zur Stärkung teilräumlicher Entwicklungen (Städte-
netze)“ zu unterstützen. Im aktuellen ROG 2008 werden Städtenetze allerdings nicht 
mehr erwähnt, sondern allgemeiner „regionale und interkommunale Netzwerke“ (§ 13 
Abs. 2 Nr. 2). In der Praxis haben sich die Städtenetze sehr unterschiedlich entwickelt: 
die räumliche Ausdehnung reicht von kleinräumig-flächenbezogen bis großräumig-
funktional, bezogen auf die Organisationsform finden sich informelle bis institutiona-
lisierte Netze. Nachdem in den 1990er Jahren vielfach Städtenetze, häufig mit einer 
Anschubfinanzierung, eingerichtet wurden, existieren heutzutage allerdings nicht mehr 
sehr viele. Möglicherweise erlebt dieses Instrument im Zusammenhang mit den Erfor-
dernissen des Rückbaus und der Konsolidierung der Infrastruktur aber gerade in stark 
vom demographischen Wandel geprägten Räumen eine gewisse Renaissance.

Neben Städtenetzen haben sich als weiteres Instrument informeller Regionalentwick-
lung Regionen-Netze etabliert. Sie sind im Rahmen der europäischen Gemeinschafts-
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aufgaben INTERREG und LEADER als Instrument der Raumentwicklung eingesetzt 
worden und erstrecken sich entweder auf abgegrenzte INTERREG-Kooperationsräume 
oder sind europaweit angelegt. Als „Lernnetze“ gelten für die Regionen-Netze ähnliche 
Merkmale wie für Städtenetze. Sie sind Produzenten von innovativen Ideen und Pro-
jektbeispielen, dienen als „Markt der Möglichkeiten“ und Kontaktbörse sowie als Kata-
lysator, um neue Themen oder Lösungsansätze in Politik und Verwaltung zu verankern. 
Da sie großmaßstäblicher als Städtenetze angelegt sind, gelingt es ihnen allerdings 
weniger, die regionalen Akteure in ihrer Breite einzubinden, sondern es dominieren 
in erster Linie Vertreter der öffentlichen Hand aus Kommunen, regionalen Planungs-
trägern und Fachverwaltungen.

In den vergangenen Jahren haben sich vermehrt regionale Leitbilder bzw. Leitbild-
prozesse als Instrumente informeller Planung durchgesetzt. Wie oben beschrieben, 
umfassen REK verschiedene Elemente einer strategischen Regionalentwicklung, wozu 
als ein maßgeblicher Bestandteil ein Leitbild zählt. Aus diesem gehen in den folgenden 
Arbeitsschritten Ziele, Strategien und Maßnahmen hervor. Seit einigen Jahren werden 
Leitbilder bzw. regionale Visionen auch gesondert aufgestellt, ohne dass sie in jedem 
Fall Bestandteil eines umfassenden REK sind. Nach Jahren inkrementalistischer Pla-
nung wird offensichtlich wieder der Bedarf gesehen, weiter reichende Zukunftsprojek-
tionen zu entwickeln.

Die Leitbilder sind informeller Natur, ihre Aussagen erhalten erst dann Verbindlichkeit, 
wenn sie in folgenden Planungsschritten in verbindliche regionale oder kommunale 
Pläne übernommen werden. Der Aufstellungsprozess der Leitbilder kann unterschied-
lich sein, entweder als partizipativer Prozess unter Einbezug der Akteure aus der Re-
gion oder als Expertenprozess, wobei dieser entweder innerhalb der Verwaltung und 
ggf. unter Hinzuziehung von Fachgutachtern erfolgen kann oder als Wettbewerb mit 
Expertenteams, der national oder auch international ausgeschrieben wird. Die beiden 
folgenden Beispiele zeigen Varianten der unterschiedlichen Vorgehensweisen:

Die Landesregierungen von Berlin und Brandenburg beschlossen 2006 ein neues 
„Leitbild für die Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg“. Es soll Orientierungsrah-
men für Bevölkerung, Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Gesellschaft sein (vgl. 
Tab. 6.1). Das Leitbild war in einem breit angelegten Dialogprozess mit Akteuren 
und Interessenvertretern aus der Region und mit Unterstützung externer Expertise 
erarbeitet worden. Zur Umsetzung soll das Leitbild öffentlich kommuniziert und 
mit Projekten und Aktionen unterlegt werden.

Für die Metropolregion Helsinki wurde 2006 der internationale Wettbewerb 
„Greater Helsinki Vision 2050“ ausgeschrieben. Aus über 100 Teams wurden 
neun Beiträge prämiert, sodass die Metropolregion mit den Ergebnissen über eine 
Bandbreite von Zukunftsideen verfügte (siehe Abb. 6.2). In der Folge wurden die 
Ergebnisse mit den regionalen Akteuren diskutiert und in Richtung eines Ziel- und 
Maßnahmenkonzepts weiterentwickelt.

Als informelles Instrument der Raumentwicklung können Leitbilder unterschiedliche 
Funktionen übernehmen. Je nach Modus der Erarbeitung stehen die Innovationsfunk-
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tion (Expertenleitbild) oder Koordination und Orientierung (Akteursleitbild) im Vorder-
grund. Darüber hinaus können sie zur Reflexion der räumlichen Entwicklungen beitra-
gen, wenn die Zukunftsprojektionen zurückliegende oder gegenwärtige Entwicklungen 
infrage stellen, wie dies beispielsweise mit Bezug auf den Klimawandel gegenwärtig 
der Fall ist. Eine weitere Komponente von Leitbildern sind Kommunikation und Mar-
keting, was sich sowohl auf die Binnenkommunikation innerhalb der Region beziehen 
und zur Identifikation von Bevölkerung und Akteuren mit dem Raum beitragen kann, 
als auch auf das Regionalmarketing, das auf das Image der Region im nationalen oder 
internationalen Rahmen zielt (vgl. Knieling 2002).

Weitere Instrumente der informellen Planung sind das Regionalmanagement und das 
Regionalmarketing. Hierbei geht es im Kern um die informelle Initiierung und Steue-
rung kooperativer Prozesse der Regionalentwicklung durch einen zentralen Akteur, 
der allerdings keinen öffentlich-rechtlichen Status hat. Das ist vor allem deshalb sinn-
voll, um regionalpolitisch relevante Akteure außerhalb des politisch-administrativen 
Systems, z. B. Unternehmen und für die Regionalentwicklung bedeutsame Verbände 
und Kammern, in die entwicklungsorientierte Kooperation einbeziehen zu können. 
Regionalmanagement/-marketing wird oft in einem Zusammenhang mit Prozessen 
der Umsetzung von REKs eingerichtet. Während das Regionalmanagement eher die 
kooperative Regionalentwicklung innerhalb einer Region betont, spielt beim Regional-
marketing auch die Außenorientierung, d. h. die Außendarstellung des „Standortes“, 
eine große Rolle. Dabei handelt es sich allerdings nicht um einen Gegensatz, da ein 
erfolgreiches Außenmarketing immer auch ein gelingendes Innenmarketing und eine 
funktionierende Binnenkooperation voraussetzt.

In zahllosen Regionen gibt es heute Prozesse und Organisationsformen der Regional-
entwicklung und des regionalen Marketings – häufig allerdings eher im Bereich der 

Quelle: GLP Berlin-Brandenburg 2006

Tab. 6.1: Leitlinien des Leitbilds für die Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg
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Quelle: GHV 2007: 25

Abb. 6.2: Greater Helsinki Vision 2050 – Leitbild „Emerald“ (1. Preis)
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Wirtschaftsförderung, der regionalisierten Strukturpolitik oder der ländlichen Entwick-
lungsstrategien angesiedelt, seltener als Aufgabenbereich der Regionalplanung. Dabei 
könnte diese gerade hier ihre umfassende, integrative und sektorengrenzenübergrei-
fende Sicht- und Arbeitsweise zur Geltung bringen.

Moderation und Mediation sind wesentliche Instrumente jeder Form informeller Pla-
nung und keinesfalls nur im Zusammenhang mit Regionalentwicklung bedeutsam. 
Gerade in kleinräumigen Entwicklungsprozessen auf Quartiersebene, im Rahmen der 
Stadtplanung sowie bei allen Arten der überörtlichen Raumplanung spielen diese bei-
den Instrumente eine immer wichtigere Rolle. Während Moderation durchaus in einem 
engen Zusammenhang mit regionalem Management bzw. kleinräumigen Manage-
mentprozessen gesehen werden kann, da es hierbei um die sektoren- und subsystem-
übergreifende Zusammenarbeit von entwicklungsrelevanten Akteuren geht, handelt es 
sich bei der Mediation um die informelle Regelung von Konflikten (vgl. Claussen et al. 
1996). Moderation wird zumeist zur Ideenfindung und Konzeptentwicklung in einem 
frühen Stadium eines Problemlösungsprozesses eingesetzt. Sie soll zur Kommunikation 
der beteiligten Akteure sowie zu deren Motivation beitragen und somit – ergebnisoffen 
steuernd – kooperative Problemlösungen ermöglichen. Mediation zielt dagegen auf 
die Auflösung von Konflikten durch Kommunikation und Verhandlung und setzt damit 
erst ein, wenn bereits Blockaden oder Konflikte im Planungsprozess entstanden sind. 
Bei konkreten Flächennutzungskonflikten, z. B. im Rahmen eines Raumordnungs- oder 
Zielabweichungsverfahrens, können Mediationsverfahren dazu beitragen, zu einer 
Problemlösung zu gelangen bzw. ein aufwendiges rechtliches Verfahren zu vermeiden. 
Insbesondere bei größeren Eingriffen mit komplexen Interessenlagen, beispielsweise 
bei Rohstoffabbau, Flughafenerweiterungen oder Straßenplanungen, sind derartige 
Verfahren in den vergangenen Jahren wiederholt zum Einsatz gekommen. Auch aus 
der interkommunalen Flächenplanung liegen Erfahrungen mit der Mediation vor.

Insofern können Moderation und Mediation von ihren Aufgabenstellungen her recht 
gut unterschieden werden. Gerade hier zeigt sich aber auch, dass die Abgrenzung 
formeller und informeller Planung keinesfalls eindeutig ist: denn im Zusammenhang 
mit der Aufstellung formeller (Regional-)Pläne werden vielfach Moderationsansätze 
eingesetzt, um insbesondere in der Vorbereitungsphase die kooperative Einigung auf 
Leitbilder, Ziele, Grundsätze und konkrete Aussagen zu befördern. Das zeigt die enge 
Verknüpfung von formellen und informellen Planungsansätzen, die im Interesse einer 
erfolgreichen Planung zielgerecht gesucht werden sollte.

Traditionsreiche Instrumente der überörtlichen Planung sind außerdem Berichte, Pro-
gnosen und Szenarien. Hier mag sich der Charakter als informelle Planungsinstrumente 
nicht auf den ersten Blick erschließen, zumal nicht im Falle einer schlichten Berichter-
stattung. Gerade im Vorfeld der Aufstellung von Raumordnungsplänen, REK usw. kann 
es Sinn machen, durch Berichte, Prognosen und Szenarien die Diskussionen und den 
(möglichst kooperativen) Einigungsprozess zu akzentuieren und zu strukturieren. Dafür 
ist schon vor einiger Zeit das Schlagwort der „Koordination durch Information“ ent-
standen. Wenn Berichte, Prognosen und Szenarien als informelle Planungsinstrumente 
fungieren sollen, müssen sie allerdings entsprechend strategisch eingesetzt werden und 
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dürfen nicht nur als Elemente einer laufenden, in periodischen Abständen vorgenom-
menen, Berichterstattung im Sinne eines Monitorings ohne konkreten Problembezug 
dienen.

Bisweilen werden auch die sog. Sanierungs- und Entwicklungsgebiete der Raumord-
nung sowie die Teilraumgutachten als Instrumente informeller Planung genannt. Wäh-
rend erstere sich bundesweit kaum durchsetzen konnten (in Einzelfällen, wie etwa 
in Sachsen, spielen sie eine gewisse Rolle), ist die Erstellung von Teilraumgutachten 
als Instrument der bayerischen Landes- und Regionalplanung auf dieses Bundesland 
beschränkt.

6.3.4 Informelle Planungsansätze auf den verschiedenen Ebenen 
räumlicher Planung

Informelle Planungsansätze finden sich auf allen Ebenen der räumlichen Planung 
und Entwicklung, von der übergeordneten europäischen Raumentwicklung, über die 
staatlichen Ebenen des Bundes und der Länder, bis hin zur kommunalen Ebene. Da-
bei besteht jeweils ein spezifisches Wechselverhältnis mit dem formalen Rechtsrah-
men, der je nach Handlungsebene sehr unterschiedliche Bedingungen vorgibt. Auf 
Ebene der EU fehlen formale Regelungen für die Raumentwicklung, sodass vielfältige 
informelle Verabredungen und Verfahren entstanden sind. Auf der bundesstaatlichen 
Ebene gibt es zwar mit dem ROG einen Rechtsrahmen, allerdings sieht dieser kaum 
verbindliche Planungs- oder Koordinierungsinstrumente vor. Hinzuweisen ist aller-
dings zum einen auf die Ministerkonferenz für Raumordnung (MKRO) als wichtiges 
Koordinierungsgremium zwischen Bund und Ländern sowie zum anderen auf den neu-
en § 17 ROG. Dieser ermöglicht Raumordnungspläne auf Bundesebene, die erstmals 
einzelne Grundsätze der Raumordnung für den Gesamtraum konkretisieren oder als 
länderübergreifende Standortkonzepte für See- und Binnenhäfen sowie für Flughäfen 
dienen können. Anders ist die Situation auf Ebene der Länder, die Raumordnungspläne 
aufstellen sollten, sodass eine Kompensation durch informelle Instrumente weniger 
ausgeprägt ist. In den Regionen finden sich dagegen vielfältige Formen des Wechsel-
spiels von Formalität und Informalität. Hintergrund ist zum einen die größere Nähe 
zu den betroffenen Akteuren, zum anderen haben seit den 1980er Jahren Strategien 
einer eigenständigen bzw. endogenen Regionalentwicklung an Bedeutung gewonnen. 
Außerdem ist die regionale Ebene verfassungsrechtlich nicht geregelt, sodass größerer 
Spielraum für individuelle Organisationsformen besteht.

In der Folge hat sich in den Regionen eine Vielfalt informeller Planungsansätze ent-
wickelt. Dabei handelt es sich sowohl um querschnittsorientierte Instrumente und 
Verfahren der Raumordnung und Raumentwicklung als auch um Ansätze aus Fach-
planungen, die zwar in der sektoralen Perspektive beispielsweise der Agrarstruktur-, 
Naturschutz- oder Wasserwirtschaftsplanung ihren Ursprung haben, aber durchaus 
akteurs- und fachübergreifend ausgerichtet sind. Die regionale Ebene zeigt auch die 
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größte Dichte von Verfahrensinnovationen. Das Spektrum reicht von regionalen Ent-
wicklungskonzepten, Städtenetzen und Leitbildern (siehe oben), über Regionalkonfe-
renzen und -foren sowie Zukunftswerkstätten, bis hin zu experimentellen Methoden 
der Öffentlichkeitsbeteiligung, wie Open Space oder Future Search, die aus anderen 
Fachdisziplinen übertragen und adaptiert worden sind (vgl. Bischoff et al. 2005). Die-
se Vielfalt trägt allerdings auch zu dem Problem bei, dass es zu Ungenauigkeiten bei 
der Begriffsverwendung kommt, d. h. ähnliche informelle Planungsansätze werden teil-
weise mit unterschiedlichen Begriffen belegt. Dies erschwert die Strukturierung des 
Themenfeldes und auch die Kommunikation darüber.

Informelle Planungsansätze auf europäischer Ebene

Auf Ebene der Europäischen Union (EU) haben Konzepte der Raumentwicklung durch-
weg informellen Charakter, d. h. sie stellen keine Recht setzenden Vorgaben für nach-
geordnete öffentliche Handlungsebenen oder für private Akteure dar. Mit dem Euro-
päischen Raumentwicklungskonzept (EUREK) wurde 1999 erstmals ein informelles 
Zielkonzept für die Raumentwicklung in Europa verabschiedet. Mit der Territoralen 
Agenda wurde 2007 ein neues informelles Dokument vorgelegt, das zugleich auch das 
Gebiet der erweiterten EU mit einbezieht.

Die Zusammenarbeit findet auf der EU-Ebene informell zwischen den Regierungsspit-
zen bzw. den zuständigen Fachministern der Mitgliedstaaten statt, es gibt keine forma-
lisierte Raumordnung der EU. Zur Umsetzung der Ziele der Raumentwicklung bietet 
die EU eine Reihe von Förderprogrammen an, die sich mehr oder weniger unmittelbar 
auf die Raumentwicklung beziehen (z. B. INTERREG). Diese tragen oft dazu bei bzw. 
verlangen als Voraussetzung für die Bereitstellung von Fördermitteln, dass auf regio-
naler Ebene gemeinsame Entwicklungskonzepte erarbeitet oder Foren der Zusammen-
arbeit eingerichtet werden.

Neben der EU stellt der Europarat einen weiteren Rahmen informeller Zusammenarbeit 
zur Raumentwicklung in Europa dar. Der Europarat umfasst eine größere Gebietskulisse 
als die EU und schließt insbesondere weitere Staaten Osteuropas mit ein. Allerdings 
sind die Vereinbarungen und Beschlüsse des Europarats gegenüber seinen Mitglied-
staaten als weniger wirkungsvoll einzuschätzen.

Informelle Planungsansätze auf der Ebene des Bundes und der Länder

Das formale Regelwerk der Raumordnung auf der Ebene des Bundes und der Länder ist 
seit den 1990er Jahren kontinuierlich um informelle Zielprojektionen und Planungsan-
sätze ergänzt worden. Eine besondere Bedeutung kommt dabei der Ministerkonferenz 
für Raumordnung (MKRO) zu (§ 26 ROG). Als Zielprojektionen beschloss die MKRO 
1993 den Raumordnungspolitischen Orientierungsrahmen (ORA) und 1995 den darauf 
bezogenen Raumordnungspolitischen Handlungsrahmen (HARA). Beide Dokumente 
waren Ergebnisse eines fachlichen Dialogs von Bund, Ländern und Regionen sowie 
externen Experten, sie besitzen keine Rechtsverbindlichkeit, haben aber durch den 
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Beschluss der MKRO Bindungswirkung gegenüber den Ministerialverwaltungen erhal-
ten. Als Nachfolger der beiden Rahmenpapiere beschloss die MKRO im Jahr 2006 die 
„Leitbilder und Handlungsstrategien der Raumentwicklung“, die wiederum das Ergeb-
nis eines umfassenden Dialogprozesses waren und ebenfalls informellen Charakter 
haben.

Neben diesen übergeordneten Gremien und Konzepten gibt es im Bereich der Raum-
planung auf der Ebene des Bundes und der Länder weitere informelle Instrumente, die 
darauf zielen, die übergeordneten Zielprojektionen umzusetzen:

Modellvorhaben der Raumordnung (MORO) greifen einzelne Ziele der Leitbilder 
auf und motivieren Länder und Regionen, modellhafte Lösungen zu erarbeiten. 
Auf diese Weise entstehen Vorzeigeprojekte, die neue Anforderungen und Themen 
in die breite Planungspraxis vermitteln sollen.

Bundeswettbewerbe, wie „Regionen der Zukunft“, tragen dazu bei, dass in den 
Regionen innovative Lösungen entwickelt werden. Die Ergebnisse können eben-
falls Vorbilder für andere regionale Planungsträger sein.

Das Forschungsprogramm „Experimenteller Wohnungs- und Städtebau“ (ExWoSt) 
greift neue Anforderungen auch im Bereich der interkommunalen Planung auf 
und führt wissenschaftlich begleitete Pilotprojekte durch, wie dies beispielsweise 
beim Thema Städtenetze der Fall war.

Ebenso finden sich verschiedene Förderansätze von Fachressorts, die eine informelle 
Regionalentwicklung stimulieren sollen, beispielsweise:

Modellvorhaben des Agrarressorts, z. B. „Regionen aktiv“;

die Förderung von Regionalen Entwicklungskonzepten und Regionalmanagement 
aus der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruk-
tur (GRW), die für ausgewählte Regionen verfügbar ist;

verschiedene Förderinitiativen des Bundesforschungsministeriums, um sektorale 
Akteurs-Netzwerke und Innovationen auf regionaler Ebene zu unterstützen.

Informelle Planungsansätze auf regionaler Ebene

Die regionale Ebene ist durch eine Vielzahl informeller Planungsansätze gekennzeich-
net. Ausgangspunkt sind Konzepte wie Nachhaltige Regionalentwicklung, Endogene 
oder Eigenständige Regionalentwicklung, Regionalmanagement oder Regionalmarke-
ting, die – jeweils mit unterschiedlicher Akzentuierung – darauf zielen, endogene Ent-
wicklungsprozesse unter weitgehender Einbeziehung der regionalen Akteure zu stimu-
lieren (vgl. Gorsler 2002: 17 ff.). In der Folge sind verschiedene informelle Instrumente 
entwickelt worden, die zur Umsetzung dieser Zielsetzung beitragen sollen, beispiels-
weise Regionale Entwicklungskonzepte und Foren, Leitbildprozesse und Regionswett-
bewerbe, Regionalmanagement, Öffentlichkeitsbeteiligung sowie Moderations- und 
Mediationsverfahren (siehe Kap. 6.3.3; vgl. Danielzyk et al. 2003).
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Informelle Planungsansätze werden sowohl bei der Pflichtaufgabe der Aufstellung und 
Fortschreibung der Regionalpläne als auch bei freiwilligen Aufgaben angewandt, etwa 
der Umsetzung der Pläne durch Regionale Entwicklungskonzepte, Mediationsverfah-
ren, Konferenzen oder Wettbewerbe. Zu unterscheiden ist außerdem, ob informelle 
Planungsansätze bei Ordnungs- oder bei Entwicklungsaufgaben zum Einsatz kommen 
(vgl. Knieling et al. 2003).

6.3.5 Kommunikative Formen und Verfahren informeller Planung

Neben den beschriebenen informellen Planungsansätzen haben sich in den vergan-
genen Jahrzehnten vor dem Hintergrund des „communicative turn“ eine Vielzahl von 
kommunikativen Formen und Verfahren informeller Planung bzw. der Öffentlichkeits-
beteiligung entwickelt (vgl. Bischoff et al. 2005; Selle 1994). Im Rahmen der Raum-
ordnung werden mit der Öffentlichkeitsbeteiligung verschiedene Ziele verfolgt (vgl. 
Danielzyk et al. 2003: 18 f.):

Unterstützung einer nachhaltigen Raumentwicklung

Erhöhung der Rechtssicherheit

Verbesserung der Informations- und Entscheidungsgrundlagen

Erhöhung der Transparenz von Planungs- und Entscheidungsprozessen

Frühzeitige Identifikation von Handlungsspielräumen zur Vermeidung, Minderung 
und Lösung von Flächennutzungskonflikten

Erhöhung der Akzeptanz raumordnerischer Belange und Entscheidungen

Förderung der Umsetzungsorientierung der Raumordnung durch frühzeitige Ein-
bindung der Betroffenen und Beteiligten

Planungsmarketing durch Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Raumordnung

Die kommunikativen Verfahren und Formen können nach ihrer Funktion und dem 
Grad der Mitwirkung der Beteiligten in Information, Beteiligung und Kooperation ein-
geteilt werden. Bezogen auf informelle Planungsansätze der Raumordnung lassen sich 
diesen drei Kategorien die in Tab. 6.2 genannten Formen zuordnen (Danielzyk et al. 
2003: 21 f.). Im Folgenden werden die drei Funktionen näher erläutert.

Eine erfolgreiche Öffentlichkeitsbeteiligung benötigt eine adäquate und zielgruppen-
spezifische Informationsaufbereitung. Nur wenn die potenziell Beteiligten hinreichend 
über die Funktion, die Ziele und Aufgaben der Raumordnung und den Ablauf des Pla-
nungsverfahrens informiert sind, nehmen sie Beteiligungsangebote wahr und können 
sich angemessen in den Planungsprozess einbringen.

Bei der Informationsfunktion sind einseitige und dialogische Kommunikationswege zu 
unterscheiden. Während bei der einseitigen Kommunikation, beispielsweise Presse-
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arbeit oder Printmedien, die Adressaten informiert werden, ohne deren Reaktion zu 
erfassen, findet bei der dialogorientierten Information, etwa bei Vorträgen mit Diskus-
sion oder bei Bürgerversammlungen, ein wechselseitiger Informations- und Meinungs-
austausch statt. Die Planung kann die Ansichten und Informationen aufnehmen, eine 
aktive Mitwirkung der Öffentlichkeit bzw. der jeweiligen Adressaten findet allerdings 
nicht statt. Die Informationsfunktion umfasst dabei das gesamte Spektrum der Öffent-
lichkeitsarbeit.

Die Beteiligungsfunktion umfasst die aktive Teilhabe der Akteure in Planungs- und Ent-
scheidungsprozessen der räumlichen Entwicklung. Zwischen den Akteuren findet ein 
intensiverer Kommunikationsprozess statt. Neben informellen, d. h. freiwilligen, gibt es 
eine Reihe von formellen, gesetzlich vorgeschriebenen Beteiligungsformen. Zu Letzte-

Quelle: Nach Danielzyk et al. 2003: 22 und Bischoff et al. 2005

Tab. 6.2:  Informieren – Beteiligen – Kooperieren: Formen der Öffentlichkeits-
beteiligung
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ren zählen beispielsweise die öffentliche Auslegung des Planentwurfs oder die Erörte-
rung vorgebrachter Belange. Der Großteil der Beteiligungsformen in der überörtlichen 
Raumplanung ist allerdings informeller Natur: Foren, Konferenzen, Arbeitskreise und 
Workshops oder speziellere Verfahren wie Planungszelle bzw. Bürgergutachten sowie 
die Zielgruppenbeteiligung, z. B. von Landwirtschaft, Tourismus oder Kommunalpoli-
tik, etc. werden auf freiwilliger Basis durchgeführt.

Weiterhin lassen sich direkte oder unmittelbare und indirekte bzw. mittelbare Betei-
ligungsformen unterscheiden. Bis zur Novellierung des ROG 1998 kannte das Raum-
ordnungsrecht des Bundes keine direkte Öffentlichkeitsbeteiligung, die für jeden Inter-
essierten offen war und eine unmittelbare Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern 
oder bestimmten Zielgruppen ermöglichte, inzwischen ist die entsprechende Bundes-
regelung in verschiedene Landesplanungsgesetze eingeflossen. In der Raumordnung 
waren dagegen verschiedene Formen der mittelbaren Beteiligung verbreitet. Neben 
der indirekten Mitwirkung über die Parlamente und die kommunalen Gebietskörper-
schaften werden die Interessen der Öffentlichkeit oft über Planungsbeiräte vertreten. 
Die in den Beiräten vertretenen Organisationen des wirtschaftlichen, sozialen und kul-
turellen Lebens sowie die anerkannten Naturschutzverbände können ihre Anregungen 
und Empfehlungen in der Regel bereits zu einem recht frühen Planungsstadium in den 
Aufstellungsprozess einbringen.

Im Unterschied zur Beteiligung umfasst die Kooperationsfunktion die Aushandlungs- 
und Entscheidungsprozesse zwischen Akteuren aus den Bereichen Staat und Kommu-
nen, Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Bei Programmen und Plänen der Raumordnung 
werden kooperative Verfahren der Öffentlichkeitsbeteiligung, beispielsweise Mode-
rations- oder Mediationsverfahren, insbesondere zur Aufbereitung und Lösung von 
Flächennutzungskonflikten eingesetzt. Daneben kommen zahlreiche Varianten, etwa 
kooperative Workshops oder Runde Tische, im Rahmen der Landes- und Regionalent-
wicklung zum Einsatz.

Kooperationsverfahren sind im Allgemeinen nicht gesetzlich geregelt, sie können sich 
allerdings im Laufe ihrer Entwicklung formelle Strukturen geben. Während Formen der 
Beteiligung in der Regel die breite Öffentlichkeit oder bestimmte Zielgruppen der Öf-
fentlichkeit ansprechen, sind Kooperationsverfahren überwiegend nicht öffentlich. Der 
Teilnehmerkreis ist in den meisten Fällen klar umgrenzt, um einen zielgerichteten und 
effektiven Aushandlungsprozess zu ermöglichen. Die Grundstruktur der Kooperation 
ist durch die folgenden Merkmale gekennzeichnet:

nichthierarchische Struktur („Netzwerk“), d. h. die Beteiligten handeln selbstständig 
und arbeiten lediglich in einem abgegrenzten Interessenbereich zusammen

dialog- und verhandlungsorientierte Beziehungen zwischen den Akteuren

Vielfalt der Formen von Kooperationen, je nach Ausgangssituation und Zielsetzung

in der Regel lokaler oder regionaler Raumbezug mit Aktivierung der endogenen 
Entwicklungskräfte

n

n

n

n

#0780_10_Grundriss.indb   490 08.02.2011   12:08:36 Uhr



Programme, Pläne und Verfahren der Raumplanung

491

integriertes, themenfeldübergreifendes Aufgabenverständnis

handlungs- und projektorientierte Problemlösung

Der Prozess der Kooperation ist grundsätzlich ergebnisoffen, jedoch in der Regel durch 
eine selektive, zielorientierte Einbeziehung von Akteuren geprägt. Der Kommuni-
kations- und Entscheidungsprozess ist darüber hinaus konsensorientiert. In Koopera-
tionen verlaufen Planung und Realisierung oftmals parallel, sodass der Handlungsver-
lauf durch eine zeitliche und inhaltliche Dynamik gekennzeichnet ist.

Die unterschiedlichen Funktionen der Öffentlichkeitsbeteiligung stellen keine Rang-
ordnung dar, sondern sind im Zusammenhang zu betrachten. So ist weder die Infor-
mation eine Vorstufe der Beteiligung, noch die Kooperation eine höher entwickelte 
Form. Vielmehr ist ein problemorientiertes Vorgehen anzustreben, das einen möglichst 
fairen Planungsprozess ermöglicht und die unterschiedlichen Funktionen bedarfsge-
recht zum Einsatz bringt. Erst im Zusammenspiel können die verschiedenen Funktio-
nen ihre Wirkung entfalten und die Ziele der Öffentlichkeitsbeteiligung erfüllen. Je 
nach Ausgangslage und Problemstellung im betreffenden Planungsfall kann ein Mix 
unterschiedlicher Kommunikationsformen förderlich sein.

Die kommunikativen Formen und Verfahren können sowohl in der formalen Regional-
planung als auch in informellen Verfahren der Regionalentwicklung eingesetzt werden. 
In der formalen Regionalplanung sind informelle Handlungsansätze entweder ergän-
zende Elemente bei der Aufstellung des Regionalplans oder bei der Lösung einzelner 
Flächennutzungskonflikte (vgl. Knieling et al. 2003). Sie kommen u. a. zum Einsatz, 
um gemeinsam mit den Akteuren neue Zukunftsperspektiven zu erarbeiten, und er-
füllen dabei vorrangig Innovations- und Integrationsfunktionen. Oder sie sollen bei Flä-
chennutzungskonflikten die Nachteile der Negativkoordination, die im traditionellen 
Planverfahren vorherrscht, ausgleichen und dazu beitragen, durch einen Dialog der 
beteiligten Akteure zu vergleichsweise besseren Lösungen zu gelangen (Koordinations-
funktion). Im Verfahrensablauf der Aufstellung und Fortschreibung eines Regionalplans 
gibt es verschiedene Ansatzpunkte für den Einsatz von Formen informeller Planung:

Im Vorfeld des formalen Verfahrens können die Träger der Regionalplanung durch 
Einzelgespräche oder Foren die Raumnutzungsinteressen der Kommunen und 
wichtiger Akteure kennen lernen und frühzeitig für die Ziele einer nachhaltigen 
Regionalentwicklung werben.

Bei der Interessenkoordination im Verlauf des Aufstellungsverfahrens zum Regio-
nalplan ermöglichen moderierte Hearings, dass gemeinsam Lösungen gesucht 
und Kompromisse gefunden werden können.

Zur Umsetzung des Regionalplans können Regionale Entwicklungskonzepte, Re-
gionalforen, Arbeitsgruppen, Workshops etc. beitragen. Sie werden insbesondere 
bei Zielen eingesetzt, die sich auf die Entwicklungsfunktion der Regionalplanung 
beziehen.
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6.3.6 Potenziale und Restriktionen informeller Planungsansätze

Informelle Planungsansätze eröffnen eine Reihe von Vorteilen, die das Interesse an 
diesen Vorgehensweisen begründen. Dem gegenüber stehen Restriktionen, die stellen-
weise bereits umfänglich im Rahmen der Partizipationsdebatte mit Bezug auf die Stadt- 
und Quartiersentwicklung sowie die regionale Kooperation diskutiert worden sind 
und die beim Einsatz in regionalen Planungsprozessen beachtet werden sollten, damit 
die eingesetzten Formen und Verfahren die gewünschten Ergebnisse erzielen können. 
Dabei handelt es sich beispielsweise um thematische und räumliche Selektivitäten, 
Eigeninteressen einzelner beteiligter Akteure, Schwierigkeiten der Willensbildung bei 
einer großen Zahl von Akteuren und unterschiedlichen Interessenlagen, die Exklusion 
einzelner Bevölkerungsgruppen oder Interessen bzw. die strukturell begründete Bevor-
zugung anderer sowie die Notwendigkeit mehrstufiger Abstimmungsverfahren, wenn 
Repräsentanten von Organisationen einbezogen sind. Allerdings wird der Wert infor-
meller Planungsansätze oft unterschätzt, denn der Aufwand fällt unmittelbar an, wäh-
rend der Nutzen oft erst zu einem späteren Zeitpunkt entsteht.

Am Beispiel regionaler Kooperation sollen einige Vor- und Nachteile exemplarisch er-
läutert werden, die vergleichbar für andere Formen informeller Planung gelten. Fol-
gende Vorteile begründen die Attraktivität regionaler Kooperation als Methodik der 
Raumentwicklung:

Anpassung an die „Maßstabsvergrößerung“: Durch den (inter-)nationalen „Wett-
bewerb der Regionen“ sehen sich Städte und Regionen vor der Anforderung, sich 
kooperativ zu organisieren, damit sie sich in der Standortkonkurrenz behaupten 
bzw. ihre Interessen erfolgreich vertreten können.

Synergien: Durch die Kooperation können sich zusätzliche Entwicklungsoptionen 
ergeben, beispielsweise bessere oder vielfältigere Infrastrukturangebote für die Be-
völkerung.

Kostenvorteile: Gelingt es, öffentliche Leistungen arbeitsteilig anzubieten, kann 
dies die Kosten für die einzelne Kommune senken.

Problemlösung: Gemeinsam können bestimmte Aufgaben besser erfüllt werden. 
Dies gilt beispielsweise für Regionalmarketing, ÖPNV oder die Ausweisung inter-
kommunaler Gewerbestandorte.

Dynamisches Instrumentarium: Gegenüber den sonst vorwiegend statischen In-
strumenten der Raumordnung ermöglichen Kooperationen ein dynamisches Vor-
gehen. Sie sind durch Wettbewerb, Handlungsorientierung und Flexibilität ge-
kennzeichnet.
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Diesen Potenzialen stehen eine Reihe möglicher Restriktionen bzw. Kritikpunkte regio-
naler Kooperation gegenüber:

Verlierer: Großräumig kommt es zu Selektivitäten. Das Wettbewerbsprinzip kann 
dazu führen, dass Räume vernachlässigt werden, denen es nicht gelingt, sich in 
kooperativer Form zu organisieren, oder die weniger erfolgreich arbeiten.

Qualitätsverlust: Eine Arbeitsteilung innerhalb der Region kann dazu führen, dass 
in den einzelnen Teilräumen Angebote wegfallen oder reduziert werden. Für die 
Bürgerinnen und Bürger kann dies beispielsweise längere Fahrwege nach sich 
 ziehen.

Exklusivität: Wegen ihres zumeist geschlossenen Charakters unterliegen Koopera-
tionen der Kritik, dass sie für neue Akteure kaum zugänglich sind. Dies kann die 
Innovationsfähigkeit der Region beeinträchtigen.

Legitimationsdefizit: Die Zusammenarbeit in Kooperationen führt zu Vorentschei-
derstrukturen, die den Spielraum der politischen Gremien einschränken können.

Verhinderungsallianzen: Kooperationen können sich im Laufe ihrer Alterung ver-
festigen und dabei die Reaktionsfähigkeit von Regionen auf neue Herausforde-
rungen vermindern. Es können „quasi-oligarchische Strukturen“ entstehen, die 
neue Akteure, Interessen und Impulse ausschließen. Während der Begriff „Koope-
ration“ unverfänglich klingt, hebt die kritische Umschreibung als „Machtkartell“ 
diese Problematik hervor.

Transaktionskosten: Kooperationen erzeugen Kosten. Diese schlagen sich insbe-
sondere als Personal- bzw. Zeitkosten nieder.

Trotz der Vielfalt informeller Planungsformen und -verfahren gibt es eine Reihe von 
Gemeinsamkeiten, aus denen sich Anforderungen für eine erfolgreiche Implementation 
ergeben. Insbesondere mit Blick auf informelle Kooperationsprozesse lassen sich dies-
bezüglich die folgenden Punkte identifizieren: Da die Initiierung von Kooperation Trans-
aktionskosten verursacht, sind Anreize erforderlich, die einen Ausgleich ermöglichen. 
Dies können z. B. finanzielle Anreize, drohende Gefahren bzw. Verluste bei Alleinhan-
deln oder hohe individuelle Unsicherheit gegenüber veränderten Rahmenbedingungen 
sein. Die Anreize können kommunikativ verstärkt werden, indem ein problembezo-
genes Vorgehen gewählt und der Auftakt der Kooperation bewusst inszeniert wird.

Kooperation basiert auf Freiwilligkeit; jedes Mitglied kann die Kooperation jederzeit 
verlassen (exit option). Dies bedeutet, dass Kooperation für alle Beteiligten mehr Vor-
teile als Kosten erzeugen muss, damit sie attraktiv bleibt. Sie ist deshalb dort leichter 
herzustellen, wo ein funktionaler Ansatz gewählt wird, d. h. wo konkrete Probleme zu 
bearbeiten und nur betroffene Akteure einzubeziehen sind. Kooperation ist schwerer 
zu organisieren, wenn ein räumlicher Ansatz gewählt wird (z. B. Regionalkonferenzen) 
und die Mitglieder repräsentativ für die betreffende Region ausgewählt werden müssen. 
Da in Deutschland regionale Kooperationen primär von Kommunen getragen werden, 
dominiert der räumliche Ansatz. Kooperation, die kollektives Handeln und nicht nur 
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Informations- oder Erfahrungsaustausch erzeugen will, bedarf der Selbstbindung der 
Mitglieder, eines effektiven Kooperationsmanagements zur längerfristigen Motivation 
und ergebnisorientierter Steuerung (Regionalmanagement).

6.3.7 Zusammenfassende Reflexion und Ausblick

Die gewachsene Bedeutung informeller Planungsansätze kann als ein Anzeichen dafür 
interpretiert werden, dass sich das Selbstverständnis der Raumplanung insbesondere in 
Richtung einer stärkeren Betonung der Entwicklungsfunktion verändert hat. So ist es ein 
primäres Ziel vieler informeller Planungsinstrumente, die regionalen Akteure verstärkt 
zu motivieren, Kooperationen und integratives Handeln zu initiieren, nicht zuletzt, 
um so eine endogene Regionalentwicklung zu fördern. Allerdings ist – und das muss 
hier ausdrücklich betont werden – damit nur ein Bereich informeller Planungsansätze 
angesprochen. Ein anderer wichtiger Einsatzbereich ist die Ergänzung und Unterstüt-
zung formaler Planungsverfahren durch informelle Planungsansätze: Ein bekanntes 
Beispiel dafür ist die Vorbereitung, Begleitung und Unterstützung der Aufstellung eines 
Regionalplanes durch Fachdialoge und regionale Foren bzw. die Umsetzung seiner 
Aussagen durch Regionalagenturen oder regionale Entwicklungsgesellschaften. Auf der 
kommunalen Ebene hat diese Verknüpfung von informellen Ansätzen und formellen 
Planungsverfahren, etwa im Bereich der Stadtentwicklungs- und Bauleitplanung, bereits 
eine längere Tradition. Ein weiterer Einsatzbereich informeller Planungsansätze sind 
die Schnittstellen von Raumordnung und Fachplanungen: So haben z. B. die Wasser-
wirtschaft, die Land- und Forstwirtschaft etc. in der jüngeren Vergangenheit eigene 
Planungsgrundlagen geschaffen, wodurch sie für den Koordinierungsanspruch einer 
querschnittsorientierten Raumordnung eher noch schwerer zugänglich sind. Mithilfe 
informeller Verfahren – etwa durch Dialoge mit den entsprechenden Fachplanungen – 
versucht die Raumordnung, Steuerungskraft zu erhalten bzw. zurückzugewinnen. In-
wieweit das erfolgreich ist, wäre allerdings noch empirisch zu untersuchen.

So wichtig und begrüßenswert der Einsatz informeller Planungsansätze in der Raum-
planung auf den verschiedenen Planungsebenen ist, so sind doch auch Probleme und 
kritische Aspekte wahrzunehmen und zu reflektieren. Auch hier spiegeln entspre-
chende Diskussionen auf der kommunalen Ebene weitergehende Erfahrungen wider. 
Im Einzelnen ist reflexiv bzw. kritisch anzusprechen, dass informelle Planungsansätze

thematisch selektiv sind, indem gewisse, für diese Ansätze besonders geeignete 
Themen tendenziell bevorzugt bearbeitet werden, andere Themen – insbesondere 
manifeste Konflikte – eher in den Hintergrund rücken können;

einzelne Akteursgruppen bevorzugen können, insbesondere die artikulations-
fähigen Interessen;
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privaten Akteuren privilegierten Zugang zu Meinungsbildungs- und Entscheidungs-
prozessen im öffentlichen Sektor öffnen und möglicherweise auf diesem Wege die 
Gemeinwohlorientierung der Raumordnung unterlaufen könnten;

nicht unmittelbar demokratisch legitimiert sind, da eine angemessene repräsenta-
tive Vertretung der jeweiligen Interessen und Akteure nicht gewährleistet ist, viel-
mehr die Zusammensetzung oft eher selektiv oder gar zufällig ist;

die Arbeit der verantwortlichen (direkt oder indirekt gewählten) politischen Gre-
mien tendenziell unterlaufen, indem wichtige Entscheidungen in informelle Ver-
fahren verlegt werden, die für die Gremien nicht einfach durchschaubar sind und 
im Sinne einer „Vorentscheidungsstruktur“ die eigentlich die politische Legitima-
tion verschaffenden Gremien tendenziell vorab binden.

Die Raumplanung sollte sich dieser kritischen Aspekte beim Einsatz informeller Pla-
nungsansätze sehr bewusst sein. Dennoch gibt es offenkundig keine Möglichkeit, ohne 
den Einsatz informeller Planungsansätze erfolgreich die Gestaltung der räumlichen 
Entwicklung und der räumlichen Strukturen zu beeinflussen. Durch die gravierenden 
Veränderungen der Rahmenbedingungen planerischen Handelns (verändertes Staats- 
und Planungsverständnis, Globalisierung der Wirtschaft und Ökonomisierung der 
Politik im Sinne eines Primats der Wettbewerbsfähigkeit von Regionen usw.) ist ein 
Umfeld entstanden, für das die klassischen, formellen, meist hierarchisch orientierten 
Planungsansätze zunehmend weniger ausreichen. Wirtschaftliche Entwicklungen und 
zivilgesellschaftliches Engagement lassen sich damit kaum beeinflussen, sondern er-
fordern stärker informelle Planungsansätze, um initiieren und koordinieren zu können. 
In diesem Sinne kann der Staat bzw. die öffentliche Planung Entwicklungen nicht hier-
archisch steuern, sie werden zu Mit-Gestaltern räumlicher Entwicklungsprozesse. Der 
Staat bzw. die öffentliche Planung kann angesichts der zunehmenden Komplexität die-
ser gesellschaftlichen Prozesse und ihrer vergleichsweise geringen Bedeutung im öko-
nomischen Bereich, die durch eine räumlich flexibilisierte und globalisierte Wirtschaft 
verstärkt wird, sowie angesichts der spezifischen Merkmale einer „Risikogesellschaft“ 
(vgl. z. B. Klimawandel, demographischer Wandel und Energieproblematik) immer we-
niger alleinige Entscheidungshoheit beanspruchen, sondern eher nur „klug mitwirken“. 
In diesem Sinne ist die Raumplanung gut beraten, wenn sie versucht, vor allem durch 
den Einsatz informeller Planungsansätze gemeinwohlorientierte Gestaltungskraft (zu-
rück) zu gewinnen.

In diesem Zusammenhang sind vor allem folgende Anforderungen zu benennen:

Notwendig ist die Entwicklung von Hinweisen und Normen für informelle Verfahren 
und Strategien, die aber selbstverständlich an den spezifischen Einzelfall angepasst 
werden müssten. Hier wäre vor allem durch verstärkte empirische planungswissen-
schaftliche Forschung und den Transfer der Ergebnisse in die Praxis ein großes Auf-
gabenfeld gegeben, da es bislang nur in geringem Umfang in empirischer Forschung 
gewonnene Erkenntnisse zur Effektivität und Effizienz sowie zur konkreten Gestal-
tung informeller Planungsansätze gibt. Daher ist im Hinblick auf eine Verbesserung 
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der Handlungskapazitäten der Raumordnung und eine Optimierung von Raument-
wicklungsstrategien Forschungs- und Entwicklungsbedarf gegeben.

Gerade durch das Zusammenspiel von formellen und informellen Planungs-
ansätzen kann insgesamt die Wirkung der überörtlichen Raumplanung verbessert 
werden. Entsprechende Beispiele sind bekannt: Die Ergebnisse eines REK gewin-
nen an Verbindlichkeit, wenn sie etwa in Teilen in einen Regionalplan einfließen. 
Umgekehrt wird die Qualität eines Regionalplanes verbessert, wenn während 
des Aufstellungsverfahrens informelle Begleitansätze dazu beitragen, die rele-
vanten Akteure einzubinden, ihre Interessen zur Geltung kommen zu lassen, sie 
gleichzeitig aber auch auf die allgemeinen Zielsetzungen zu verpflichten. Hier ist 
ebenfalls erheblicher Forschungs- und Entwicklungsbedarf im Sinne einer syste-
matischen Erkundung der Schnittstellen und Verknüpfungsformen formeller und 
informeller Ansätze gegeben.

Verfahrenskompetenz bei informellen Planungsansätzen sollte ein essenzieller Be-
standteil im Rahmen der Ausbildung von Planerinnen und Planern sein. Dazu zählt 
zum einen ein kompetenter Überblick über die geläufigen Verfahren und Metho-
den informeller Planung, insbesondere auch der Planungskommunikation, ande-
rerseits aber auch die Aneignung entsprechender Schlüsselqualifikationen, um als 
Planerin bzw. Planer im Bereich der überörtlichen Raumplanung erfolgreich tätig 
sein zu können. Damit würde ein realistischer und adäquater Einsatz informeller 
Ansätze zur Verbesserung der Wirksamkeit planerischen Handelns gefördert.

Allgemein ist festzuhalten, dass die Raumplanung prinzipiell im Interesse der Verbes-
serung ihrer eigenen Wirksamkeit die Implementation informeller Planungsansätze 
fördern sollte. Allerdings fehlt ihr vielfach die Anerkennung und Unterstützung durch 
Politik und Verwaltung, um diese Kompetenzen auch realisieren zu können. Dabei 
wäre gerade auch eine verbesserte Koordinierungswirkung der überörtlichen Raum-
planung eine komplementäre Leistung zu den Fachplanungen, die über das Erzielen 
von Synergieeffekten in vernetzten Akteurskonstellationen effektiver würden. Diese 
übergeordnete Koordinierungsleistung, ein klassisches Aufgabenfeld der Raumord-
nung, wird allerdings zunehmend auch von anderen Handlungsbereichen, wie etwa 
der regionalisierten Strukturpolitik, der integrierten ländlichen Entwicklung usw., bean-
sprucht. Zu diesen steht der integrative Anspruch der Raumordnung in einem Konkur-
renzverhältnis. Daher sind auch weiterhin besondere Anstrengungen erforderlich, um 
die spezifische Leistungsfähigkeit der Raumordnung in diesen Zusammenhängen zur 
Geltung zu bringen, indem durch kooperative Vorgehensweisen die Potenziale aller 
beteiligten Partner im Sinne einer integrierten Regionalentwicklung erschlossen und 
zusammengeführt werden.
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