G 3229

49

Gesetz. . und Veror unsltt
V

FÜR DAS LAND NORDRHEIN-\VESTFALEN
55. Jabrgang

GlieC:.-

Ausgegeben zu Düsseldorf am. 5. lVIärz 2001

:Jat:i~

!\'":-.

Nu111n1er 6

:::r..!;.ai:

Seite

230

1:. 2. 2001

La!lC.esplan:.:.?:.gsgese:z {LPlG); 3ekann~:r:ac:1.u::g der ::~eufass1.:ng. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

45

30. l. 2001

Zv,7e::e Ve:-ord:iung zu:- Är..C..er::ng der Vero:-dn:ing zu:-Be;;:::r..1...---r:ti!:.g der :::1r die Verfolgung :inci ...4-½....~a.~:1.g vo~- O:-C..~_un.gs,'\iC..rigkeiter_ r_ach "\ ~i~:scl:-_a:::~rech::ic:'_en Vorschriften zuständ:..ger.;. Ver.valtungsbe?:.öcde!:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62

0

7123

--,,
'"-

30.

1. =Ji:Q1

- 9 _ ,_

'lt:n-

..

Vie:-:e \ 7e:-o:-C..!:u:ig zu:r .._2\..::derung der Vero!"d::~::g t.:Jer ciie Z::stänC.ig3:e:.ten nach deT. BerufsbEdungs-

gEse::z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62

Vero:::-dr:::~g z:.:r 3ege1~~g der A.bnc.hn:e i:_To~ Leist:1ngen des Geologisc!:en D:.ens:es :r:-:ro:::-cir:lein-\Vestfale~ - Lar:..desbe::::-:.eO - C.:.irch Dienststel~e!l der La~desver'-\~a~:1...:.!lg (Le:.s:ungsabnahmeVO GD - L„"1.VOGD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63

Die neue CD-Rom „SGV. NRW.", Stand 1. Januar 2001, ist erhältlich.
Sie enthält jetzt auch fast alle Anlagen.
Hinweis:

Die Gesetz- und Verordnungsblätter, die Ministerialblätter sowie die Sammlung aller geltenden Gesetze
und Verordnungen des Landes :\TRW (SGV. KRW.) stehen im Intranet des Landes l\1RW zur Verfügung.
Im Innenministerium ergibt sich der Zugang von der Homepage aus über das Befehlsfeld „Gesetze
Erlasse".
Von anderen Ressorts aus erfolgt der Zugang über „Externe Informationsangebote, Ressortübergreifende
Informationen" und unter Landesrecht „Gesetz- und Verordnungsblatt".
Die Gesetz- und Verordnungsblätter, die :Ministerialblätter sowie die Sammlung aller geltenden Gesetze
m1.d Verordnungen des Landes l~RW (SGV. I.sJRW.) werden auch im Internet angeboten.
Der Zugang ergibt sich über die Homepage des Innenministeriums I\fRW (Adresse: http://\V\VW.im.nrw.de)
und dort über das Befehlsfeld „Gesetze, Verordnungen, Erlasse".
Die Sammlung aller geltenden Gesetze und Verordnungen des Landes NR\V (SGV. NRW) ist auch auf
CD-ROM erhältlich. Bestellformulare finden sich in den ~\fummern 3 und 4 des GV. l'-l°"RW. 1999, ebenso im
Internet-Angebot.
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§ 21

Landesplanungsgesetz (LPIG);
Bekanntmachung der Neufassung
Vom 11. Februar 2001

§ 22

"Cntersag\.~Eg raurr:o!'d!!:E~gs\•_;--idr::..ger ?lar:unge~

§ 23

::r:d :iYiaßr:.a::m:er:.
Zt:rückstellung vo:i 3au.gesuc::ier:

Aufg:·:u::c. des Artikels 35 des z,.veiter:. Gesetzes zu::·
::\.-Ioder~--i:.sierun.g vor: RegierGng ,_;,_nC \Tert.vc.ltur:g i~ XorG.!"~1e:.!l-\Vestfalen (Z-..ve~tes 1'.ioderr..isien.:r..gsgesetz - 2. Iviode:-r:.G NRW) YOr'.l 9. ::VIai 2000 (GV. :;:,JRW. S . .fc62) w:rc.

~!~~~1f I~;~~rJ~~~~\~~tttg;l~~~~!~l~~~~~~ie~~:~:~~~
1

gemacht.

Die ::--;eu:'assung berlcksic~tigt
l. die Fassung der Bekar:.r:.tn:.ac:.i,.;.ng des Lar:.despla-

m:r:.gsgesetzes vom 29. Jm:i 1994' (GV. :'i"RW. S. 47.fc).
2. Ar:i~e! 14' des ä:n 14. Jd:. 1999 ir: K!·aft ge'.::·eter:.e::i

Ers'.:er:. Gesetzes zu:- :viode:nisie:::-u:1.g von Regien:ng
1.a::d Verwa:t-.:ng in :-,orc.rhe:.n-VJ estfalen (Erstes :vroderr:.:sierungsgesetz - 1. lVIoc.err:G NRW) vom 15. Ji.;_r:.i
1999 (GV . .KRW. S. 396),

III.
Raumordnur:gsverfah::.·e::.1.
§ 23 a
§ 23 :J
§ 23 c
§ 23 d
§ 23 e

Gese'.:zes zur Anderung wahlrec::itlicher Vo:csö.riften
14. J:rli 1999 (GV. XRW. s. 412),

__ den am l. J a:mar 2001 b F,.raft getretenen A:::-tikel 12
des Zweiten Mode:-nisierun.gsgesetzes
Düsseldo:·:, der:. 11. E'ek:ia:::- 2001
Die Lanc.esregier-..mg
:'\"o:·drhein-Westfalen

(L. S.)

Der n.Iir:.iste:::-p:::-äsiden:
Wolfgang Cle!:1.ent

Landesplanungsgesetz (LPIG)
in der Fassung der Bekanntmachung
vom 11. Februar 2001

Ra:.i:nordnu::igs,.'eri'ahrer:
Verf8.h:-e:~1sei:c.:ei~un.g

Be:eiligunge::i
Raur.-.orc.neriscne BeurteEung
Be3:an::itn:ad::.u::g, Verletz;.1r:g von Ve·fahrens- u::id
Forrnvorscnr:.ften
§ 23 f Rechtswirk'.1r:.g
§ 23g Geltl.,r:gsc:auer
§ 23 l:. Ge::;:;.h:::e::i und A:is::.agen
IV.
Sondervorscr..ri::'ten
für das Rheiniscl:e Braunkor.lenpcangeoiet

3. A:ctikel III des a!ll 16. Juli :999 in. F„.raf'.: getre'.:e!len
YOI'-1.

iL'1pass~r:.gspflic::i: c.e::- Gerr:eir:.de:::i -.:r:d Pla::1~1:gsgebo:

§ 24
§ 25
§ 26
§ 27
§ 28

§ 29
§ 30
§ 31
§ 32
§ 33
§ 34
§ 35
§ 36
§ 37

§ 38

Brai.;nkob.:.er:pläne
Brnur:.koh:.enplangebiet
3::-aunkohlenaµsscl:.uss
Wahl und Berufu::ig
::VIi tgliedschait
Lnterausscl:üsse
Vo:·sitz. Sitz1-<ne:en m::d Gescl:.äftsfür...rc;.r:.g des
Brau:rL\:ob.lenausschusses
A::.1.fgaben c.es Bra-:.u:kohlenai.;sschusses
Sozia::.es u::ic. ökolog:.sches Anforderungsprofil
Erarbeiti.;ng und Adstellung
Genehr:ligu::.1.g und Bekanr:tmachmg
-C-:Jerpö::'ung :.ind Ar:derur:.g
Anpass:rng der Bra:mkohlenpla::iung
La:1.dbescl::ai'fung
Ergänze::1.c.e Vorscl:ü::en

I:::ll:aitsüoersi6t
I.
Aufgabe unci. O:::-ganisation
c.er Landesplar:ung
§ 1

§ 2
§ 3
§ 4
§ 5
§ 6
R
::!

-

8
9
§ 10
§
§

--~lgemeine Aufgaben der Landesplan~r:g
Lar:desplar:ungsbel:örde
Bezirksplanungsbehörde
Einha:tu:.g de:- La::idespla:mng im Y,.reis
Regior::.al:-at
Beratende Iviitg:.ieder des Regionalrates
Au:'gaben. c.es Regio!lalra'.:es
Sitzungen cies Regio::ialra:es
Geschäftsfihr:.:r:.g tmd Bez:rksplaner
Rechte und Pflichten der ::VEtgEecier c.es Regim:alrates

II.
Grundsä:ze :md Ziele der Ra;.imorci.nung
und Lar:.desplanm:g
§ 11 DarsteE:mg der Grunc.sätze und Ziele
§12 Landese::it\•:icklungsprog::-arr.:::n
§ 13 La:::idese::it1.-.•icklungspläne
§14 Gebietsentwicklt<ngsplär:.e
§ 15 E:::-arbeit:mg und Aufstellung
§ 16
Ge:1e:imigung ur:.d Beka::ir:.t:nachung
§ 17 Vedetzung von Ver:'ahrens- und Fo:::::!lvorschriften
§ 18 Abs:imm:mg bezirksübe::-schreitender Planungen
§ 19 Planu::igspßchten
§ 19 a Ziela::;weich„mgsverfah!·en
§ 20 Ar:.passu::ig der Ba~eitplanung

V.
Besonde:::-e n.egelungen
§ 39
§ 40

§ 41
§ 42
§ 43
§ 44

Lr:.terrichtung c:es Landtags
Entschäd:gt;.ng
E:csatzleistung und Entschädigung ar. die Gemeir.der:
::VIi'.:teih:ngs- unc. "Cnter:::-:ch:u::igspflicht
A usku::i:::spilich t
Erlass von Recl:tsverordnunger:. ur:d Verwalturrgsvorschri:'te::i

Abscl:nitt I
A:1:'gabe u::id O:::-ga::iisation
der Landespla::im::g
§1
AEgemeir:.e Aufgaben
der Landespla::im:g

(l) Aufgabe c.er Landesplar:u!lg is: die ü:;ergeordnete,
~berö:::tlicl:e ~nd zusarnrr:enfasse:::ide P:anung für eine
c.e::.1. Grm:.dsätze::i ö.er Raun:ordnu::ig entsprechende La::idesen:,,;icld:mg.
(2) Die Landesplanung so:_ a!e Landesentw:.c},;:lu::1.g in
der \.\7 eise :Jeeinfl1-:.ssen: dass :1nen.Yürrsch:e Ent\vic~lungen Yerhindert u~ä. ert.vünsch:e Er:t'\Yicklungen ermögEcht u::id gefördert v;e:cden.
(3) Die Landesplanur:.g im Lande :.md im Regie:::ungsbezirk ist r:.ach :r:.ähere:- Besti:m:mur:g dieses Gesetzes eine
gerneir:.schaftliche Aufgabe von Staa: 1.~r:.d Se:bstverwal'.:u::ig.

Gese:z- 1.e.1.c!. VerorCn~::gsOla~: fü:" ä.as La!:.G. ::-;orC.:hei::-\ ,les:fe.le:: - I~:-. 6 .:o:r: 5. ~\.-Iä:-z 2001
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§2
La:ides;>lanur..gs:Jehörde

_. Die ::ür die Ra::::norc.ni.;.r..g u::.d La::i.desplar:.ung zustär:d:ge oberstt Lanä.esbe:lörC.e (LaLdesp:a:nungsQehörde)

2. wi:-kt darauf :1in, dass bei ra::mbec'.eutsa::::nei-:. Plan:ir:.gen u~ci 1-Ia]~ahr.c.en~ die ±:ür cias Lanci ,_;on_ BecieutuEg
sir:d. einscl:~ie.:.'3lic:l des Einsatzes :~c..1.;.rr:,-:._;irksar!:er Ir..':
vestitior..en, die G::-ur..dsätze u:.1d Z:.ele de:· Raurn.o:.·dr:.u::i.g ;.,r..d Lanc.esplar:.ur:.g beac::itet ,verc.en:

4. eratscheidet :.m Eir:ve~-nehrr,en nit deE fac::i.lich zustär_ciigen Landesr:"!ir:.isterien bei 3.Ie:.nungs"e::-sch:.ede::i.heiten Z\-v:sc:len Bezirkspiar..:u!gs:Jehö:~der: u~~e:~ein.anä.er
unc. :r;ü~ Stellen. iE. Sin::i.e Yon ~ 16 Abs. 3 dar'.ibe::-. ob
bei behördlichen ::VIaßr:a:m:.en. Plarn;.nger:. i.;.r:d Vorhaber:. ,_,on be:mnderer Bedeuti.;.nf! die Ziele der Raun:.ord!l.Ung und Larcdesplanung oeachtet sbc.;
5. ,,_•irkt da:::-auf hir:, dass bei a1len rau:nbedeutsa::nen
Pla::i.unge!"1 und :viaßnahmen den E:.·forde:::-r:.issen c.es

irliI\;:!~1;;x!fi?~Jf

!1_s!~::::-~gr~~.--}~t~~:::s~g:=

§3

(4) Die Lacn Abs. 3 gev:ählten ~I:tglieder c.es Rei:;ior:.al!"ates :rnüsser~ in der kl'eisfre::.e::1 S~adt ode:- in derr::r<...reis.
von dem sie ge,yifült werder.., fare Wohr:.ung. bei ::ne::i:::-erer:
\Voh:1u~gen ihre Ha. . .1pt,'{.:--ohnung haben. Die §~ 7 un.d 12
des ~orr,1cc;.u:alwahlgesetzes in der Fassung c.e:--Be3:a:1n::nacl:.u:ag vom 30. J-..1ni 1998 (GV. :,JRW. S. 454). zuletzt
geä::i.der'.: durch Gesetz vo::-11. 14. Juli 1999 (GV. :NR\V.

~ii!~~!~}F l!{s;~tj:~1~~~:!i?~t:~?~::!!il~~l~ii

,·ei·b:indenen Wa::i.korschlägen ist bei jederr:'. Bev,erber
a~zuge_o~1;-,_,velche:::-.rartei_ oc.e:::- \-Väh~erg::-uppe er irn Fa:~
seine:· v\ anl anzu.rec.n:>:1en 1st.
(5) Die Si:zzahl de::.· Reg~onalrä:e \vird von de- Bezirksregierung errechr..e:. Sie is: die Zahl der d:irc:i die
Vertretungen der k:::-eisfreien Städte :md Kreise zu wä:!.1lenc.en :YEtglieder de3 Regio::i.alrates e::-\Yeitert -.irr, ein
Viertel dieser Zar..::. Bei de:::- Berecr~"'l.ur:.g c.es einen Viertels
si:>:1d B:r-J.chteile auf ganze Zahler.. adi1.ir1.LYJ.den.

Bezir~splan:..r:.gsoel:örde
(1) Zustär:.dige Behörc.e :ür d:.e Landeso:an'.lr:.g Ü!l
Regierc.ngs::iezirk (Bezirksplanur:.gsoehördef is: die Bezir:i{sregie:r\.~ng.

(6) \Vird e:.n :;:vI:.tgliec. des Regionalra:es aufa;runci eines
V_o:r_-scl:lages ei~er Par:ei oder Wä~1.lergruppe ge,väl:.lt. die
n1c.nt an der S:~z,_,er:eilur::.g ::.1.ach Absatz 7 teilnehr.:1en. so
,-errin?e::-t s:.ch die zu ve::-teile::ide Sitzza::i.l e::i:spreche::i.c..

Die Bezi:r~~spla!lu::i.gsoel:örde :2at r:.acl: ::VIa3gabe

(7) Die Sitze ~1ac:l den _.;.bsätzen 5 u::1d 6 ,..-erden YOn de:t
1?!"z~r~:sregien:n& a?f die Parteie::i. und Wär.J.ergr--:pperc,
die _m den Gecne::.::i.c.eYertret:mge!l. des Regierungsbezirks
"\-e~trete::1 si::iC.: verteil~. Hierzu ~.verC.en die von cie!1
einzehen Parteier:. und "Wählergruppen bei den Gemeinc.e,.varJ.en i::n Regie:·u::i.gsbez:.r~ erziel~en gültü,en S:irr..men zusan!me:igezählt. Die den Parteien :mcf Wäh:ergr:-:.pper:. nocn zuste::i.er:.der.. Sitze we:·den aus Reservelisten zugetei:!.t, die c.er Bestätigu:1g dü:::-ch d:.e Landesulan:mgsbehörde bedi;rfer:.. Die Reil:.enfolge de:· S:.tzzc1tei:i~~g fü~ 9,ie~ eir..zeh:e Pa:tei ade~~ "\Vähier"gruppe best:.n1mt
s1cn r.cacn cter vo::.1. ihr einge:::-eichte:n Reserve:.:.s:e. Jede
Partei oder "\Vär.2ergruppe erhält zu:1.äcl:st so viele Si:ze.
,,-ie ganze Zahlen auf sie entfallen. Danach 21.: vergebende
5:.tze sind in c.er Reil:-aenfolge der höc::i.sten Zahler..i:,ruchteile zuzuteilen; bei g:eiche~ Zahlenor;.rchteilel1. er:.tsc!l.~ide: das von de1· Regiercmgspräsic.entin ode:· der~ Re_gien~ngspräsiden:en zu. ziehenc.e Los. Hat eir:.e Parte:. oder
~Vählergru:!2pe bei der \"':7ahl nach Absatz 3 me~1!· :\Iitgliec.er des Reg10::-ialrates ernf.lte::i. als :.::i.r ::i.f.ch de:::- S:.tzver~e:.lung zustehen, entscheide: ciie Bezirks:·egie:::-ung- auf Vor~cnlag de~ Lei}i.;.ng de:::- P~rtei ode:· Wäl:lergrup_pe, ,ye:::- al~s
dem Reg101:a1rat ausscheidet; ::nacht die Leit1.:n_g de:::Partei oc.er \Vähiergruppe kein.er.. Vorsch:ag. so entscneidet das vo:1. de:- Bezirksregie:.·ung zu zie::iende Los.

(2)

2f!~!!t~~~t~~-~~~l~~g~;fi;:a~~~~~~~fi-~;~d

s!:{~ti~~:ic~1~
nungs,"-erfahren durchzuf:ih:·en. Sie l::.at dafür zu sorgen.
dass die Ziele de:::- Ra:imorc.n:ing u:aä. Lanc.esplanung~bei
bel:ördlichen Ivia3nahrne::i. und~ bei solc::i.en Pla::i.unge::1.
und Vorhaben, die fü:· c.ie räum:icl:e Gestal:ung des
Bezirks von Bedeutung sind, ::;eachtet ü:.1.d die Ergebr:.:.sse
von Ra"Grrio2--dr.:ung3verfah~er1 be:~ücksich~igt v,.reiC.er.:..: sie
ist ciesl:alb in Ve:::-fahren, d:.e solche :i'.Iaßnahmen.. Pla::.1:inge!"l und Vorhaben zu:::n Gegenstanc. r1aoer:., zu be:ei:igen.
$

-=

_
?inhaltu:ig
c.er La:ncesplac1ung im Y,.reis
Die Lanc.rätn oder der La::.1.drat als ur:.te:·e staatl:.che
Verwf.l'.::ir:.gsbehörcie ::iat daft.r zl: sorgen. ciass die Zie:e
de:" Rau::nord::.rnng unci Lar:desola::i.u::.1.g :::,ei oenö:-diichen
liaßnahrr_en. beCPlan"G.r.gen -.ir_d Vo~haben in: Kre:.se

~:~t~;~ic~~tn~l~t~~-!~~~~se

von Ra::n:01·d::.1ur:.gsve:·fah-

§ 5

Regional:::-a':
(li In c.en Regieru:1gs:::,ezir~e:1. ,Yerä.en Reg:.onalräte
e:Tichtet. Sie ei·nalten die Bezeichnung „Reg:.o':ial:rat des
~~~~eru.ngsOezirks ... :; (Bezeichnung des R'eg:.erLl.r:gsbez_1-"-")(2) Die 11:.tgEeder der Regio::i.alräte ,,;e:rc.e::i ciurch die
Vertret;ir:.gen der kre:.si:·e:.en Städte und. Kreise ge\\•ä::ilt
(Absätze 3 und 4) u::i.c. aus Rese:-ve~is'.:e::i. (Absatz 7) be:·ufe::'. Der Berecnr.._ung der SitFerteilung i:.1. de:.1. Regior..al:·aten we:::-den d:.e GeE.eir:.dewa::i.lergebr..isse :.::i. c.e::i
kre:.sf:::-eien S:äd':e:.1. u:.1.c. in den 1'-.reisange!l.ö::-ige1: Gemei:1den zugru!l.de gelegt.
(3) Es "'\Vä~llen
1. die kreis::reie!l Städte je angefangene 150.000 Eimvoh-

ner 1 :i.vfügliec. des Regionalrates:

(8) D:.e Reserveliste ist von der für cien Recrierungs::;e~irk zu.ständigen Leitung de:· Pa:::-:ei ode:· Wählergru:ope
ois spä:estens sechs ·wochen r:.ach den Gemeinciewa::ilen
der Bezirksregierung einzureichen. Die Bezir:_..~s:·egien:ng
hat i::i.n.ernafo von z,,-ei weite::.·e::i. \Voche:n die 1:ach Absatz 7 Satz 3 erforderlic::i.e Bestätigung c.er Landes-olan:ingsbehö:·de einzu::i.ole::i.; äuße:::-t sich die Lar:.des~ia!l;.;.ngsbehörde i:.1.nerhalb c.iese:- Frist nicht. so gil: - c.ie
Reserveliste a:s bestä:igt. Die ReserYeliste kanr.. irr: Laufe
der al~gerr1.einer.. :Y':'hlzeit ~rgäl1.zt_:verde:>:1,_die Ergänzung
bedarf der Bestat1g:~ng nurch me Lanctesola!1une:soer_aorne.
·· -

(9) Die lvEtgEeder des Regionalrates sir:d :.::mer!lalb Yon
ze}rn_Wochen n~ch der Neuwah~ de~ Vert:::-et~ngs~örperscnanen zu ,vahler:.. Der Reg10na1rat tritt spätes:ens
in:.1erhafo von weiteren sechs ·wochen z:.;.sanmen. Diese

52
S:.tzung w:.rc. einber~:fen Yon c.e::n oisherigen Vorsitzer:derr c.es Reg:onalrates.
(10) Die :;:vn:glieder :ies Reg:.or..al:."ates -,;-erder.. frr die
Da::e:- der allgec'!.e:.:1.en \Va~lzeit der \Ter~retunge:i Cer
Ger:1e:c1den ge,vählt oc'.er be:."den. Die :.Iitglieder :;.ber:
:.hr Arr:.t r:ach Ablau.:: del· Zeit, ::ür die sie gewij,hlt ode:."
be:."ufen sir:d, bis z;_;_:r::i. Am'.:sant:·itt de:" neu ge,;cä:1lte:r: oder
berufene!l lit:g~iede:~ \Yeiter aus. Die lviitg~ieG.sc~a::: i.:n
Regionai.rat erliscn:. \Ye:in die \ 70:-a1.;.sse'"::zü.nge:i f'J.r C.:.e
Wabl oder Bea1fl:ng des :vI:.tg:ieds wegfalle:r:; dies gEt
eben:a:ls~ \\~enr: die \l e~~tret::r..g Ces Kreises oder de:kreisi:."eien Stac.t, ,-on der c.as I'vlitglied gewä:il'.: 1,•orden
ist, neu z:.i wähle::1. :.st. Von eine• Vi onrc.sitz,vecl:.sel ei::::es
berdenen ::.\Iitg:ieds in:r:erha~b des ;l.egier:.ings:Jezi:·ks
b:eib~ C.ie i\iitg~:.ed.schaf~ irn Regionalra~ :inbert.:C.rt.
(11) Scheidet ein gewähltes :\Iitg~ied aus de::n Reg:.onal:."at au.s oder :.st sei:r:e \Va:11 red:tsn1.w:.rksa::n. so fir.de:
insoweit unverzüglich eine Erc;atzwal:l sta:t. Die Feh~erhaftig?.:eit der Wa:11 Einzelr:er :.\Iitgliede:· berüh:·t ::J.icl:t
die Wirksa• keit der Wahl der üoriger: lviitglieder. Liegt
der Gr:.u::.d des Ausscheic.e:::is in der Pe:·sor.. des :::vri:gliec.s,
so steht das Vorscl:lr.gsrecl:t c.er Partei oder Wäl:lergr!...1ppe z~~ der Cer ...4-usgeschiedene oder nic!lt rec!lts,v:.rksa:::n Ge,.väh:te zu.gerec:n:.et worden is'.:. Beim Al:sscneide:::i.
eines berufenen ::\'Iitglieds rückt a:,;.f Vorschlag der ::,etroffer..en Partei oder Wählergr;;.ppe ein L::s'.:er.bewerbe:." aus
der Reserveliste :1.ach; de:" Vorscli.lag bec.arf der Bestätigur.g durc:1 die Landes;ilanu:::i.gsbehö:."de. Absa'.:z 7 finde:
entsprec!lende Ar:,_vend.u:::i.g.
(12) Finder: in den Gemeir..den oder Y..reisen eines
Regie·:mgsbezirks \Vieder:1olungs 1.vahlen statt oc.er ,,:erden im Laufe der Wahlzeit einzelne Ver':retungen der
Gem.eir:de::i oc.er Y'2"eise :::i.eu gewä:1lt, so si:::i.d c.ie Sitze
r..ach Absatz 7 unter Be:."ücksich:igu:::i.g der bei der ·wiederholli:::i.gswahl oder bei der Xemvahl erzielten g:.i.ltige:::i.
Stimmen :::i.eu zu verteilen. \Ve:."den die Grer..zen eir.es
Regierungsbezirks geä:.1.der'.:, so nat die Bezirksreg:.erur..g
die Sitzzal:l u:.1.c. c.ie Sitzvertei!ung nach den A::,sätze:r:. 5
ur:.d 7 nea zu bestim::1en. Soweit Sitze neu zu ver'.:ei:en
sind, ve:·:ieren die bis::Cerigen ::.VIitg:iede:· ir.ren Sitz spätestens im Zei:p:mkt der ::-:Jeu.ve:."teibng r:ach Absatz 7.

§6

Beratende 1ü:glieder
c.e.;; Regior:al:·ates
(1) Die :::i.ac:i § 5 gewäh:.ten unc. beru::e:r:en J.VI:.tglieder
des Regio::1.alrates (stir::mbe:.-echtigte Ivü'.:gl:.eder) oerde:::i.
für die Dauer ih:.-er Amtszeit sechs Mitglieder :::nit be:.-atender Befugr:is (beratende :vlitglieder) zum Regionalrat
aus den :.m Regier,mgsbezir~~ zi.;.ständiger. bdustrie- und
Handelskammern. Handwerkskan:mern i.;.r:d Landwir'.:schaftska1:1mern Sov\~:.e den irr.. Regierungsbezirk tätigen
Ge,.,-e:.-ksc!la:i':en und Arbeitgeoerveroär.den ,:iinzu. Von
ihnen soll c.ie Hälfte auf Ar:Jeitgeoe:·, die Häl::'.:e au::
Arbeitnehmer encialle::i.
Zusä:zlich ber:.iien die stimrr:.berechtigten IvEtglieder je
ein :.viitglied mit berater..der S:ir:.·rn:e aus de::i im Regierungsbezirk tätige::i Sportver:::;änden, den nach § 29
BKatSchG anerka:.1.r:ter:. Xaturschutzveroänden sowie
der kommunalen Gle:cl:stellu::igsstellen und c.er RegionalsteEen Frau u:::i.c. Ber:.i:: hinzi... Die ge:::i.annten Orgar..isatio:1en ~:ö=en de::11 Regio:1alrat Vo:."schläge für d:.e
Berufung e:.nre:.chen.
Beruft der Regionalrat ein vorgescl::.age:::-;.es lviitglied
nicht ur..d sind kei:::J.e weiterer.. Vorschläge vo:."hande::i, so
~önn~n die_ be~r?::'fe:1ep- Org3:!l.isa'::.on~n_ erneut e:.nen
vorscnlag emre1cnen: aer Reaonalra.t 1s: dann ar: den
Vorschlag geounden.· Wen:::i. keine erneuter.. Vorsch:äge
unterbreitet werden, verringert sich die Za]:,.J. c.er ::,era:ender.. :i\Iitglieder entsprecnend. Die Ei:::i.zell:e:.ten des 3erufungsverfali..rens sind vom Regio:::i.alrat in cier Geschäftsordr..ung zu regeln.
(2) Die beratenden ::.VIitglieder müssen irr:. Regierungsbezirk ansässig seir... Wer bei der Wah: in die Ver:1·en.mg
eines Kreises und einer Ge..TTieir.de Beschränkm:gen :::i.acl::
§ 13 Abs. 1 und 6 des Kommunalwahcgesetzes u:::i.terlieg:,
kann nicht zum beratenden ::\IitgEed des Regionalrates
beru:i'en werden; dies gilt nich: für das Mitglied der

Regionals:ellen Frau :.:nc. Berd, das ir,:. D:.ens: eines
Z::."e:.ses oder ei:c.e:· Gerne:.:nc.e ste:1~, ur.d das Iv:citglied al:s
den kon:~1~na~e~ G:eic~steli:1ngssteEe~1.
(3) A:::i. den Sitzungen c.er Reg:.o:ia:.räte bei de::1 Bezi:·ksregie~unger: --~~s8erg! D-:_:sselC.o;.""f ~I!.d lviüns~e:"" :nimm:
at:.3erderr: je ein stir.:1r:1berechtigtes 1Iitgi:.ed Cer 'ler-

oa:::i.dsve:·sa::n:r::1lu::1g c.es Ko:r:::::nu:::i.alverba:::ic.es R:,h:."ge:J:.et
n:it ::>erntende:::- BeLgn:.s teil, v:enr.. Beratungsgeger:stä:iC.e i:r::1 Zusamrner:~a:ig r:1.it G.en l\.ufgaben. u:nci Tätig-

keite::i. des Komlr..ur..alverbar..des stehe:1. Die be:-atec1c.en
).Ii~g:ieder bestellt die \ 7erba::.1.6s".-eYsam:rr..:u:ig fü~ die
Dauer inrer Wa:ilzeit aus ihre:" ::.\a:i:'.:e d:.I:-c:1 Bescl:'.::.uss. § 6
Abs. 2 Satz 1 f:.::idet er..tsprec::ier..de .'\.."l.we::1.dur:g.

(~) Je eir..e Vert:-ete:."in oc.er ein Vertrete1· c.e:.- Lanc.scl:afts,-erbä:::i.de Rheinlanc. oder Wes'.:falen-Lippe. der
kreisfreie:::i. S:äc.te 1:nc. de:- Y..reise des Regierungsbezirks
r.e:1men n:it ::,eratender Befagn:.s a:::: c.e:::: Sitzu.nger.. des
Regior:.alrates te:.l.
(5) § 5

Abs.

:o f:nde'.:

entsprecl:.e:::i.c.e Ar.,.vendung.
§i

Adga::;en des Regionalrates
(1) Der Regionalra: trifft die sachlichen un.c. ver::al::rer.smäJiger:. Entsche.:dungen za:· E:·arbeit:.ing des Gebie'.:sentwicklungspla:::i.es ur::d beschließt c.ie A:.i:s:eL.1:::i.g.
Das Era::-beitur:gs,,erfahren wird von der Bezirks-::ilar.u:1.gsoel:.örc.e di:rcl:gef:ihrt; s:.e :.st ar:: die Weis:mger.- des
Regionalrates gebu:::i.de:r:. Die :XIitglieder des Regionalrates können jederzeit von der Bezirksplar..ungsbehörc.e
über de:::i. Sta:::i.d des Erarbe:.tur:gsYerial:rens :::nür.dliche
Ausku:::i.ft verlangen. Der Regior.al:.-at ::CS:ann e:.nzelr:.e seiner Mitglieder mit de:" Einsicl:tnah::::ne i:;:1 d.ie P:.anl:ngsan:erlagen bea1:ftrage:::1; er !la: dem Antag eines Für..ftels
sei:::ie:." stimnberecl:tigten ].J::tglieder auf Einsichtnahme
stattzugeben.
(2) Die Bezirksregierung :.m'.:erric::Ctet c.en Regionalra'.:
übe::- alle regiona: bec.e:;.tsamen Ent\vicklungen. Sie berät
mit den::. Regio:::i.alrat d!.e Vo!·bereitl:ng und Fes::.egung
vo:::i. raum.bedeutsamen und straktanvirksa:::ier.. P~an,mgen sov:ie FöcderprograITimen ur.d -rr:aßna::imer. des
Landes vo:::i. reg:.onaler Bec.eutung auf folgender: Geoieter..:

__ Städtebau,
2. \Vo:1r.ungs::;au,
3. Schul- urc.d Spor:stättenba:i.,
1
F~ankenhausOau:
;i_

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Verkehr (sowei'.: nicht in Absa'.:z 4 ge1·egel:)
Freizei:- ur..d Ec:1olungs,vesen,
La:::i.dschaftspflege,
\Vassenvirtschait,
Aofalfoeseit:.gu::1g 1;.nd Alt:as'.:en
Kult1_;_:."
Tourismus

Der Regior.al:."a: kann jederzei: vo::1. der Bez:.rksregienmg A~skur..ft über S'.:and und Vorbereitung dieser
PlanuP..gen, ProgramITie und iviaßr.ahrr:.en verlar.ge:::i.; e:·
l:at dem A.n:rag eines Fü::1.f:els seiner s'.:immberecntigten
IVIitgliede:- auf AüSkunft sta:tzi.;.gebeL
(3) Der Regionalrat kar.n au::' de:" Grundlage des
Landese:::i.twicklu:::i.gsprogralc'.::ns, des Landesen:,,vickli.;.r..gsplans 1.md der Gebietser..tv:icklungsplä:::i.e Vorschläge fir Förderprogramme u::id -::naßnah:nen von
regionaler Bedeutung unterbre:.ten. Dabei sir..d Vorschläge aus de1· Region, insbesor.de:."e c.er Regiona~konfere!l.zen zi.;. berücksichtigen, zusammenzuführen und zu
bewerten; der Regio::ial:."at nimmt eine Prior:.:ätensetzur.g
vor. Weicht das zuständige IVIinisterium von den Vo!"scnlägen der Regionalräte ab, ist dies :.rn E:.nzelr.e:::i. zu
begrtnden.

(f) Der Reg:.ona:rat besch:ießt auf der Gru.ndlage des
Landese:::i.twicklungsprograrnms, des La:::i.desentwicklur.gsplans, der integrierten Gesamtver~e!l.rs;ilar..u::ig und
der Gebietsentwicklungsp~ä:::i.e über die Vorsc:iläge der
Reg:.0:::1 für die Ve:.-kenrsinfrastn,kti.;.:."planu:::i.g (gesetzliche

Gese:z- ::~C \Te:-o:-C.!:.ungsb~att :::fr!' C.as La!:.C :·-Jo:-C.r~e:.r:-\Vest:::aie~ - =:-.:-r. 6 1.-0:r. 5. Ivlärz 2001

53

Beda::fs- unc. Ac1sbauplä::1e c.es Bur_des und des Lanc.es)
sm, :e ::ür die )ä!lrlic::-1er: A1:s:Ja:1p,:ograr::.me ft~::- La:.1c.esstraßen c;.r:d För-de:·progra:c:::ne ::ür cie::1 kom:::nu::1a~en.
S'.:raße::1ba1, :u:.d c.e::1 ö::::entlifr,e::1 Perso:i.ennahverken:·.
Daz1· u::i~erric·:1~et d'e B~z'r··-recriPr'::icr be' uu::1dc.~f-rn
_.:_r~1 ""'- -u_1c.
"'-:;- -L--1C.e-"._aß
~~p- .. - -z~T:= .. ;~~- -~,:_- pff ~~~n L~li.v.c:-;:, ~~r!"--"•-·e"_
___ o_.r ___ e--~--- p ___ k_1 ____ d
Prograr::rr:.en ir: Absti:::irr::11:g rn.:.t den: Lar:c.esbetrieb
Straße::1baa - den Regior:al:·at ::•:il:ze:.tig üoer die Absicht. C..era:t:.ge Piä1:e oder Prog!"am:ne aufzu3te~len ode:zu är:c.ern.. Die Bez:.r~sregierc,ng - bei 3u::iciesierr::st::-aßer:.
::nd Lanc.esst::-aßer:. be'.:re::'fenden P!är..e::i unc. Prograrr:rr:.e1: in Abs'.:ir.-1:mung mit den: Landesbetrieo Straßenbau - steEt der~ Reg:o:i.a:ra"'.: die :nierzu edo:·de::-~icl:.e::1
l:r..te:·iage::i zur Ve1·fügung :md erteilt auf Ve:·2a:r:gen
jede,:zeit Aus::O:ur:::t über den Star:d und die Vo::-:Jerei::rng
c.er Pläne und Prngran::::ne. \Veicht das iür der:. Ve::-keh:r
zuständige J,Iinisteriu:n vor: cien Vorschlägen des Regional:-ates ao, ist c.ies in e:.l1e:· Stellu::1g::1a'.'lme zu begrüncie::1.
Die Regior..alräte legen für "Cr:;.- :;.nc. A:isba;.: vo::1 La:iciess:raße!l bis zu 5 :\iio. D:,I Gesa::-nt~;:os,e::1 je Ivlaßnah::ne
nach Lage des Landestaushalts Prioritäter::. ies'.:. Es
a.ü::·fen keir::e }Iaßnahr::.en ::.nanzier'.: ,,._,erden. der:e1 cias
z::stär:.dige :.I.Iinis:eri=1. im Einzelfall ,_,·idersproche::1 l:at.

ft.r eine Aussage oc.er Erklär:n,g übe::- Ac1ge~ege::1r_e:te::1
nac:h ?i ~bs. 1 Ger Regior..ab:at entscheiC..et. I~.;.~ i~brige:n
er:tscteic.et c.e::- Regional:·at iw EinYe:·neb::.en rr:i: der
Bezi:·b;:·egieLr:g. In Eilfäiler: kar:n an Ste~:.e des Reg:.onal:·ates de~· Vorsitzencie er:.tscheic.en.

(5) Der Re_gionah·at berät die Landesplar:.ungsbenörde
;;.::1d ,_y:.rkt durch Berat:mg a.er Geme:.nden unci Gemeinc.everbär::.de seir:es Regieru::1gsoezirks darauf !lin. dass die
Zie:e de::- Ra:mwrdr..ung und Landesplanung oeach:et
,_l_"erG.e::1.

D-:s La:.1c.esenh\i~I<-...l:mgspro~~·an:.::n , ,vird al~ Ge~e~z
bescnlosse!l. Es er::tnalt Grundsa:ze una allgememe Z:e1e
cier Rau::nordr:m1g c;.r::d Landesplanung für- die Gesa:;:ntec'.t,_;::.cklu:i.g des Landes und für alle raur:1bedeutsamen
Planu::1ge::1 ::r::.d :viaßr::a!lmen einschließlich der rau:-nwirksamen Lwestitionen. Die Landesplanungsbehö:.·de
hat ir::. Eraroei:uc1gsveriahren die Gemeinden u:i.ci Gemebdeveroände, für die eir.e lLnpassungspf~ich: begrü:idet werden soll, oder derer: Zusammenschlüsse zu beteiligen.

0

§ 8

Sitzungen des Regionalrates
(1) Der Reg:.onalrat wählt :ür die Dauer seiner Wahlzeit
aus de:· :1.Iitte der stimmberechtigten :i.\Etglieder unter
Leitu::u:r des lebe::1sältesten stir~mberec::i.tigte:r: Aiitgliede3

c.es, I1;egior..al~ates oh::1e Aussprache seine::1 ,Yo~·~itzer..den
una aessen S:ell-'ertreter. E:· 1::ann mehrere ::,telffertreter
•,<.'ä!J.len.
(2) Der Regio::1alrat tritt n:i::1ciestens viel·::nal jährlicn
zusa!nr::.er... Er 'Yird vor,1 Vorsitzer..den unter Bekar..ntgaoe
de::- Tagesordn:mg e:nberu:fen. Der Regior::.alrat ist unverzüglich eir::.zuberu:fe!l, wer.!..:'1 ein F:.h::tel seiner sti::nmberecb.ti_gte:c. :\Iitglieä.er es ·verlang~.

__ (3) D:.e Sitz,.mgen des Regio::.1alrates sir..d öf::'entlich. Die
Oifen':lic::t~eit kar:.n für eir..zelne Ar.ge:egenhe:ter: c.urch
Beschluss des Regionalrates ausgeschiosseP- ,verde:n.
(4) De:· Regionalrat gfüt sich eir:e Gescnäftsord1:ung.
(5) Zu::- Vo:.-bereit:.mg der Besc.t:~ssfassung des Regionalrates können Y.:o::nmissionen geoildet werden. Sie
solle!l der S'.:ärke der einzelnen Parteien oc.er Wählergr1,.;.ppe!l des Regionalrates ei:tsprechenc. zusar::1rnec1gesetzt sein. In c.ie Kom.rnissior:.en können auc:1 Persor:en
er:.tsandt ,..-e1·den, die nic:nt ?.Iitgliec. des Reg:.onalrates
sind. Das ::;;ätere ist vorc. Regiona!rat in der Geschäftsordn:ir:.g zu regeln.
§9

Geschäftsführ-.mg
und Bezirksplane:·
(1) D:.e Gesc~1äf'.:e des Reg:.or:.alrates werder.. von c.er
Bezirkspianungsoe:nörde '}.·al:.rgeno!!1rn.en.
(2) Der oei der Bezirksreg:.erung ::'ür die Landespia:r:ung
zus:ändige Bear~te (Bezirksplaner) wird im Beneh:men
r.:lit dem Reg:.onalrat oestellt.
§ 10

Rech'.:e unci Pi:licn:en der ::.\Ii~glieder
des Reg:.onalrates
(1) Die :v!itgiieder des Reg:.or:.alrates sii:d verpfücl:.tet,
in i?lrer Tä~igkeit ausscnlie3::ch nach dem Gesetz ~nd
i~r~r ~r„e;~n, r:._:1r q~r,:h ,,~~cksicn:. auf ~~~ ~if:,fti~c;e
\, 0.:11 .J __ ca::nn-,.en "Co_rz_.t0 ung zu nand __ n, __ e ~-na _:::i
Au:f:räge nicht gebur:den.
(2) Die Tä:igkei': als :VIitglied des Regionalrates g~~t als
ehrenam'.:liche Tätigkeit. Eine Verp::lich'.:u::1g zur Ube::-!lanr.c.e dieser ehrenamtlichen Tätigkeit besteht nicl:.t. Die
Vorschriften des § 22 der Ger.1einäeord:::iung gelter.. ::nit
der ),faßgabe entsprecner:.d, das;; über die Geneh::n:gung

1

...

Abscl::.nitt II
Gn.,!lä.sätze -..md Ziele de:· Racur..ora.r_u:.1g
:1c1ci Lar;.desp:ar:::u:g
§ il

Darste~:ung
der Grm:dsä'.:ze ur:.d Ziele
Die Gr1,.;.r::.dsätze unö. Ziele der Ra-:.1::nordnung und
Lai:.ciesp:anung werd.er: im La":ldesenhYicklungsprogran::::n, in e:.:1err:. Lanciesen'.:wicklu:::igsplar:. oder ir: mehre:.·e!l Landesentv,·iciluc1gsplär::.en, in Gebietsentv.dcklungsplä:-1en und :.n Bra:mkol::.:er:plä:i.er: dargestell'.:.
S. 19
.;j"

---

Lar:.deser:.twicklungsprogram.m

§ 13
La:r:desent,vicklu~gspläne
(1) Landese:1:,.vicidungspiäi:e legen auf der Gru:16.lage
de;, Lanä.eser:twicklungsprogram:ns die Zie:.e der Raumorc.r,.ung u:;J.d Landesplar:ung für c.:.e Gesarnten:\\icklt~ng
des La:1des :est.

(2) Die Lar..desp:anungsbehörd.e erarbeitet ur..'.:er Beteilig1.:r..g der Regior:.alräte Landesent\vicklungspläne: § 12
Satz 3 fbdet e:1tspreche::1cie Anwer::.d:ir:g. 1,ach Durcl::.führ:mg des Erarbeitungsye::-fahrer..s :eitet d:.e Landes::-eg:en.:r.g P!a:i.ent\Yürfe dem Landtag :ni: einem Berich:
üoer das Era:rbeitungs,'er::'ahren zu. Landesentwic3':bngsplä:r:e we::·ö.en von der Landesplanungsbehörde im
Eir::vernehrr:.en mi'.: dem :für die Landesplanung zus'.:änc.iger: Ausschuss des Landtags u:i.d ir..1 Einver:1ehmen mit
c.e::1 i'acn!ich zustä::1ciige:1 Lar:des::ninisterien aufgestellt.

(3) Landesentw:.cklungspiäne bestel::.e:::i aus te:-:tlicn.en
oder zeicl:ne:·ischer: Darstellunger: oder einer Verbindung ,.-on '.:extlichen :ir:d zeichnerischen Dars:ellungen.
Sie kö:i.nen in sach2ic!len ::r..d räu::nlicl:.en Teilabscb'l.itten
aufgestellt werder:.. Dec Landesent,vick:.ungsplar:. is'.: ein
Erläuterungsoericht beizufügen.
(4) Lar:.desentwicklungspläne \Yerc.e!l im Gesetz- :md
Verorä..:.,:.1r:.gsblatt :far das La:id ::fordrheir::.-"\Vestfale!i
bekannt gerr..actt. Der in der Bekanntr.c.actung bezeic!lnete Plan wird bei der Lar:.c.esplanu:.1gsoenörde und der:.
Bezirksp:anu:1gsoehörden so,Hie bei de::1 Y,reisen ur:.d
Ge:::i.eir..den, ai.:f derer::. Bere:.ch sich die Plai:ung ers:rech,
zur Ei:;.1Sicl:.t ::'ür jederma:::in niederge!egt: :.n der Bekar..ntmacl:ung wi:-d darauf hingewiesen.
(5) La":!Ö.esentwickiungspläne kör::.nen in dem Verfahren, das für '..::tre Aufstellung gilt, geä:::idert oder ergär..zt
werden: sie sollen spätestens zehn Jal:.re nach itre:·
Adstellung überprdt i.:r::.d erforderlichenfalls geär..dert
,verder:.
(6) Landese:.1twicklungsplär::e ·werder: mit ihrer Bekam:tr~~ch~ng Z:.ele der Ra~:--1~rc.n'!n.g und .Lande~p~a:Yc.r..g. :::,1e smd von der:. Behorc.e::1 c.es Bunnes unn ues
La:::ides, c.en Gen:einde!i und Gemeinde,,erbär:den, von
äe::1 öffer:tiichen P:ianungs:rägerr::. sowie im Rahmen der
!.!lner:. obliegende!l Au:'gaben vo!l den bundesanmittelbaren und den der Aufsicht des Landes unterstehenden
Körperschaften, Ar..stalten und S:if:ungen des öifentl:.chen Rec:1:s oei rau::nbedeutsa:men Planungen und ~Iaßnahrr:.en zu beachten.

§ 14
Gebi.e:sent\Yickli;.ngsplär:e
(1) D:.e Ge::>ietser:twickll:ngs:p~är:e legen a,r:' de:· Grundlage des La:ideser:n.vick:ur:gsp:rog:~::r~nrr..s un.C. YO~ LaJC_esen4.:\vickh.1ngsplä!j_e:-t C.:e reg:.or:aler: Ziele d.er Ra::;.r:-10:rdnuEg und Landesp:a:c.uJg ::ü.r die E:n4.:1.vickl:.:ng G.er
Regier:.:ngsbezirke un.ci i:ür a~:.e ra:n:bedeutsa::::ien ?lar,:__,ngen ur::d :via3nahme:::i im Plam:r:gsgeb:.et fest.

(2) D:.e Gebietsentwicl,-J.1.~ngsp~är..e e:·füller: die Fm::ktio~e:::1. e:.:nes Lan.dscl:a::tsra~rr:e~p~anes. :.i~C. eir...es forstlic:le~ Rahr:1enp:ianes. s:..e ste:~e:i raum\virksa::ie z::.ele Yon
:-eg:.or:.aler Bec.ec:tur:g zur Venv:.r:e~l:.chur:.g des XaturscD.utzes unG. der Landschaits21::lege (Landscl:ai:srah:::ner:.plan) ur:d zur S:.cheru:::ig der fir die Er:.twicklur..g c.er
Lebe!l.s- 1-:nd \Vi:-tsc~aftsverl:ältr::.sse :::io:,venc~iger:. ::orst:ic:neP.. Vorausse~z:mge!1. (fo:·stlicher Ral:.:::ie:::iplan) da:·.
(3) DarsteZlungen i:!:1 Gebietsenhvicklungsp~är:.en kön-

ner: textlich oc.er zeicl:.:::iecisch ode:- auf oe:.c.e iVe:.sen
vorgenor.:m::en werden. Bei vorhaber..öezogenen Darste~~c:.r..gen ::nfüsen c.ie Auswirku:::igen a:;.: die "Cm,.vel: e::nscb.!ießlich der wechselse:.tigen Abl:.ängigkei:en <ier einzelr:.en "Cmwelt::!ledien der Plar..:mgsstufe en:sp:·ecnenc.
unter-sucht \Verde!l. Sie können in sachliche~ ur:d :~äu.~1lichen Teilabscl:nit'.:en aufgestellt ·we:-den. Sacl:liche Teilabsch:ütte sollen cien ges~mten Regierungsbezirk umfassen. Dem Gebietsent,...,?icS:ungsplan ist e:.n E~lät:terungsbericht beizu:ügen.
(4) Be:. Geb:.etsen'.:wicklungsplanve:-fahcen, die aui Anreg:u:g eines Vorhabenträgers du:-c:igefüh1·: werden, hat
diese:- die e:-fo:-derlichen "Cnterlager.. be:.zubr:.ngen. Die
Bezirksp:ar!ungsbehörc.e hat den VorhabeEträger auf
\V::r:scn in: Hinblick a,if die erforderlichen "Cr:te:-iagen z:,
berater:.
§ 15
Erarbeitung und Aufstellung
(1) Hat der Regionalra: die ErarbeiLr:.g des Gebietsentw:.ck~ungspla:::ies beschlossen, so sir:.d die Be:eiligten von
c.er BezirksplaP..ungsbehörde schriftlich zur :vii:,,:irkung
aufzuforde=. I!1nen is'; e:.ne Frist zu setzen. inr:erl:afo der
sie Bedenken :1r:d Ar:.regungen gegen de::i Ent,vur.: c.es
Gebie~sent\vicklungsplanes vorbrir.gen können. Die Frist
m:iss mindestens drei :Vlonate be::-ager:.

(2) :,ach Aölauf de;· Frist sind die :r:.stgemäß vorgebrachter.. Bedenken und Anregunge:::i ::nit den öetro::'fer:er..
Beteiligten zu erö:-tern. Dabei ist ein Ai.:sgle:.ch der
:Cvie:.m.mgen anz1-1streben. Die Bezfrksplar:.1-mgsbehörde
1::.at de:::i Regionalrat über das Ergebnis der E:-örte:·ung
unter besonde:-er Be:-ücksichtigung von § 14 Abs. 3 Satz 2
~~• berit"::tten. A__us .ir.rem Bericnt 1c1:1ss ersichtlich sei:r::,
;.wer we~che Bedenken und Anregungen UP..ter den Be:e1~igten E:.nigkeit erzielt ,.vorden :.st und t.ber we:!.che
Beder..ker:. und A...'1regungen ab,.ve:.chende }Ieir:ur:.gen bestehen.
(3) De:· Gebie:sentw:.ck~ungsplan wird r:ach Aöschluss
des Era:-be:.tu.ngs,·er.:ahrens von dem Regior:alrat au::'gestellt und der Landes:)iarn.:ngsbehörde ,•o:::i der Bezirkspla:i'--ingsoehörde mit e:.nem Bericht darü.::,er vo:·gelegt,
ob über der.. Gebietsentwickb:igsplan Eir:igkeit erz:.e~t
worden ist, oder \\-elc!le abweichenden ii:Ie:.:11.:ngen von
der: Beteiligten unc. aus der :Yiitte des Regionalrates
vorgebracht worden s:.nd. Die Bez:.üsp~anur:gsbehö:-c.e
hat darüöer hir..aus darzulegen, ob sie Bederc.ker:. gegenüber de• vom Reg:.onalrat aufgestellter: Geöietser:twick~:.in~spian ,hat; c.em Regionalrat ist Gelegenheit zur
:::,te,mr:gnanme zu geben.
(4) Der Gebietsentwicklungsplan kanr: jederzei: in c.en:
Verfahren, das für se:.ne Aufstellur..g gEt, geändert werden: die Regelu:::ig c.es § E Abs. 3 Satz 4 fir:.de: keine
A.nwendung. Är:derungen eir:es Gebietsen:wick:.u.r:gsplanes könr:.en ir.. einem vereinfachteP.. Verfahre:::i durchgeführt werder:, soweit nic~t die Gru:J.dzüge der Piar:ur:g
berührt v:ercien; d:.e Ve:-einiacirn:::ig kann sic:öl. a:ri: die
Abgrenz:.mg des F___:-eises der Beteiligten, sowe:.t ihre
BeteEigung n:.cht zw:.ngend yorgeschrieben ist, unc. a:1f
c.ie Beteiligungs:rist bez:.ehen. Da:-über hina1.:s ger:.ügt ir:
;,ereir..fachten Verfahren für die Eröfi:::iu.r..g des Erarbeitungsverfah:-ens der Beschluss des VorsitzendeP.. u.nc.

eines \'{_;-ei~eren stimr:ibe:~ech:::.gter: ::.-ritglieds dei~ Reg:.0~~1:~ates: bestä~:gt de~ Regio:r:alra: be: seir:er :::iächs:e~
s::.tzu~g C„iese:r: Besch~~ss nicl:t_,_ :lat cii.e Bezi:~ksp~ar::.e.~gsbe!lö:·de c.ie :Sraroeiti.;_r:g c.e:- ..~.nc.er::r:g c.es Geb:.e'.:se:::1tw-ickh.:r..gsp~ac1es einzt~s'.:eller:.

(5) De:· Geoietsent\vic3:lungsplan soll spätes'.:ens zer..r:
Jarrre r:ach se:.ne:- Genehmigung t.berp:·ü::, unc. e:-fo:-derlicCer:falls geänder~ ".Verde::1.. \\-enr: Ziele i:::i e:.:::ien: La~dese~t"Yi.ckiur..gsplan geändert ,vorde:1 sind. ::nuss der
Geb::etser..t,~tic}d:.ir:gsp~an geär:de:~t \Ye!'der:: so,,-e::.t er Ger:
ne;.ier: Ziele:J. des Lar:.deser:t1::ickbr:.gsplar..es n:.c'.:l'.: entsp!.~:cl:t.
§ :.6
Ge::iehmigung u:::ic. Bekan.ntD.achi;.r:g
(1) Die Gebietser:tw-ickb::.ngspiä:::ie bedt.:·ien de:- Gene:öl.::iig:i:::ig der La:::idesplam,r:gsbehörde: diese er:tscheidet
:.m Einvernehmen mit de::1 facl::.ich zi;.ständige:i. Landesrrinisterie!l. Teile des Gebietsent\,:icklu:igsplanes kör:.c1en
von,:eg genehm:.g: we:-den; es könne:::;_ Te:.le c.es Gebietsen:,vick::.ings:plar:es von de1· Genehn:igung ausgenomn:e:::i
we:-den. I::n Fal:e des § 15 Aös. 4 :öl.a: c.ie Lanc.es:plar::.mgsoe!lörde :.nr:.e!·:öl.afo vo:i secns :.\for::.aten über die Ge::i.eh:nigung zu e:itscheiden. Karn:: diese F:~ist nic~t einge~alten
,,:erc.en, so l:at die La:::iciesplani;.ngsbehörc.e dem Reg:.o:J.alra t die Grünc.e hierfür vor Aolauf der Fris'.: r::litz:itei_en.

(2) Die Genel::.r:ligur:.g von Gebietser:.twicklu!lgspiänen
,vird im Gesetz- und Verordnungsb:att für das La::.1d
::.Jordrl:ei:::1-'..Vest:ale:::1 bekann.'.: gemacht. De:- in c.er Bekannt::nacir.mg bezeich:::iete Plan ,,:ird öei der Lanc.esplanungsbehörde so,vie öei der Bezirksplam:ngsöehörcie ur:d
den Y..re:.ser:. und Gemei:::lden, auf de:-e:::1 Bereic!l sich die
Plarn~:r.:.g~ erstreckt? ~:1~ Einsic!lt _ft.:r jede~a?n ni~C.e:::-gelegt; 1n c.er Beka::1n:mac!:.:.i:1g wird aara:n nmge,v:ese::1..
(3) Die Gebie'.:serrtwic~lungsplä:::1.e werden r:,it der 3ekanntr..1acl:ung der Genehmigung Zieie der Ra~rr::orc.nu:::ig ur:d Landesplanur:g. Sie s:.nd vor: den Behörden des
Bu::i.c.es ur:d des Landes. der: Gemei!lc.en u.r:d Gen:eir:deve:::-::iände:n? von den öffe:itlicl:e~ Plan:xc.gsträgem SU\v:.e
:.m Rahmen der ihne:::;_ oblieger.den Aufgaber: 1:on den
b,mdesur:Tii'.:telbarer: ur:.d c.en der Au::sicl:t des La!1c.es
i;.r:te:-stehenden Kö:-c>ersc:O.aften. Ar:.sta!.ter: und St:.ft::ngen des öffentiichen Rechts bei ratieibedeutsaner: PlanungeP.. :.ind -:-VIa3:nahn:e:::i z._;_ beachten.
§17

Ve!'letzur...g vor: 1,.Terfahrensu!ld Forn!vo:::-sch:~:.~ten

E:.ne Verletz:.mg ,,o:; Verfahrens-unc. Fm·:::nvorscnri:'.:en
dieses Ge:;etzes unc. der aufgrunc. c.ieses Gesetzes erlasse::1.er.. Recl:tsvorsc~rifte:::i bei der :Srarbei'.:ung und Aufstellung c.es Gebietsentwic~lungsplar:.es ist -unbeachtlich,
1.venr:. sie r::.cht schrif:lich unter Bezeichr::1ng der Verletzung :.nne:·halb eines Ja:öl.:-es nach Bekar:ntn:acl::ung der
Gen.ehmigi.:ng des Geb:.e:sen:wickl::ngs:plar:es bei der
Bez:.rksplanungsbe:0.örde ge~ter:d ger:iac~: v:o:-der:. :.st.
Dies g:.lt nicb.t, ,venn c.ie Vorscr.u:i:te!1 übe:· die Ger:ehr..:ig:mg des Geoietsenhvicklungsplar:es oc.er de:-en Beka::int:o.achu:::ig verletzt worc.en s-i:::id. Bei de:- Bekanr:t::!lacl::ung der Geneh::nigu:::ig ist ai..:f die Recl:ts::'olgen nach
der! Sätzer:. 1 und 2 hi:r:zu\•.re:.sen.
§ 18
Abstirn::nung
bezirksübe:-sch:-eitenc.er P:.ar:.ungen
Die Geoietse!l.t,.vickkr:gspläne Lir benachbarte Regieri;.ngsbezirke sind untereinander aözustirr!:-.nen. Kon::-.nt
eir:e Ei:::iigu:::ig :::iicht zustar:de. entscheide: die Landesp:.arr:.mgsbehörde i::n Ei:::ivernehr:i.er:. ::ni: de:i fachlic::i. zuständ:.gen Landesm.in:.sterien.

§ 19
Plan;_:r:gspflicl:tei:
(1) Die Landesp:anur:gsbehörde ka:::1r.. feststellen, dass
de:- Regionalrat verpi'lichtet ist, den Geb:.etse:::itw·:.c:C.~lungsplan oder eben Gebietser..twicklungspla:::i für bestimnte räu::nliche oder sachl:.che Teilabschr:itte ir:ner-

b.alb eir..e:· ange::nessener.. F:·:.s: aui'zusteller:. oc.er z'..;
ä!lä.ern ::nd zur Gen.et.r~igu~g vorz:.lleger:. r~o:nn:t de:~
Regior:al:-2t d:.eser Planungspi::.cht nic!lt fristgerecht
nac~. so ka:n: d:e Landespia~1~r:gs8ehö:-de die Plan-.ing
ganz ode:r teib.~-e::se se~bs~ durchfü:lre:r1 oäer die Durcl:::ü:inmg c.e1· Bezi:·ksp~cmungsoel:örde üoert:-agen.

ve:~(>irrC.licher: Bauleitpla:ces ihrer erneuten. Beteilig:.n:g
nur. \\"e::ln :md so,veit c.:.e 3ezirksplanungsöel:örde nach
."...::1hör;;.ng de:- Ge:rie:.:1c.e de:-:1 vcr::;ereitenden Ba:üeitplan
in Ber:eh1T..e:~1 r:1.it derr. Regior:a:rat fi~r t;.i:a~gepasst

(2) Hat die La:1c.esp:anungsbehörde die Ger..ehrr:igung
eir:.es Gebietsen'.:wicklu:igsplanes mit de:· Beg:-ündung
abgeleh:'.lt, dass e:- dem Lar..deser..t\Yick::;.r:gsp:·og1·a1:m:
ode~ e::1.en Ls.Ldesen:vtick~~r..gsplan . .v:clersp~eche: so ist
sie befug~~ :Jei der erne~~en "V„orlage einen solchen P~an i:r:i
Einvern.etne:i. r.:-iit de:2 fachlich Züstä~C.:.gen Lanä.es:-n:.r:.isterien zun: Z,Yecke c.er Anpas5ung z:., är..de:·r:. lEJ.C. i::1
der geänderten Forrn zu geneb:1.igen. D:e Lanc.esregierung setzt c.e:n Regionc.lrat z:.i:· erneuten Vorlage e:.ne
ar:.gem.esser:.e :Fr:.st. De::- Abla1..;f dieser F:-:.st steh'.: de!·
er::2euter:. Vor:age gleich.

§ 21
Anpassu:igspfEch: der (iemei~den
ur:d P~anu~gsgeOot

§ 19a
Ziela1:nveichungsYerfal:re:r:

A::n,7e:.chun.gen von Zielen der Raumorcin:ir..g u:'.ld Lanä.esplar:.:ir..g, die die Grundzüge ci.er Plam:r..g nicht ber:i.hrer:;, ~öm:.e:::i im E:.r:.zelfall ohne D1;_rchführ:ng e:.::2es
Planär:.der;_:ngs,.-edahrens z:igelassen \Ye:-den, bei Geb:.etsenhvicklu::2gsplänen i:n E:.nverr:.ehr.:en nüt den: Regionalrat, r.n.i:':; den ::acl::lich betrof::e:ien Behörden l:..nd
Stellen l:..nc. de· Belegenheitsgeneinde, bei Lar:.deseEt,.vid:11.;.ngspiänen durcl:. die Landesplan:mgsbel:örc.e im
Ein.Yernehn1e~ mi't dern .i\.usschuss für T:~1T\Yeltschutz und
Rau:norc.mmg des Landtags :::;:-ordrhein-Westfaler.. und
den fachlich zuständigen ::.VEnister:.en.
§ 20
A2:.:passu:.1g der Ba'.lle:.tplan...;.r..g

(1) T.Ic die Bauiei'.:plar:.ung den Zielen der Ra:in:ordnung und Landesplant:ng ar..zupassen, hat die q-emeöä.e
bei Begir:.n ihrer Arbeite::i. zur Aufstelbng ade Anderl:..ng
e:.nes Baule:.tp:ar..es '..1nter allgerr.eine:- Angabe il:.i·er P:ar..i..:ngsaosic:::ter.. oei de::- Bezü·ksplam:ngsoel:örde ar:z:ifrager:., weiche Ziele fü:- den Planu:igsbereic:i. aestehen.

or:.:-;är~ ~at.

(1) D:e LandesregierGng ka~1n verlange1:, dass die
Gerneinde:c. :.n:re ge:Qe~mig::en. Bauleitp~äne den Zie:en der
Rau:norc:.nung und Lanc.esplanul1g ar'.passe::2.
(2) Die Landes:::egier„1r..g ~-<::ar..::1 ver:anger:., dass c.ie
Ge:ne:.nden Ba:ile:.tpläne ents-orechend den Ziele!l de·
Ra:::c.o:-dm~r..g :n:d :La::i.desplar::1::1g aufstellen, ,_,_,enn d:.es
zur Ver,.vir:~Ec::rnng vo::1 Planungen :nit l:er,;orragende::BeG.e1-~t.1ng ::ü:r C.ie überör"':~ic~e \Virtschaftsst~uktu.r oder
allger.neir.e La~C.esect,Yickb;.ng erio~derlich ist; die betroffer:en F1äc::ie1: rr::issen auf der Gr:.indiage eines Landesent,vickkngsp:~mes in Gebietsen'.:wickh.::ngsplär..en
dargeste:.lt seir... Vo!· c.er En'.:scneidung der Landesregierung ist den oe'.:ro:'i'e:::en Regior:.a:räter:. und Gemeinder..
Gelegen::iei'.: zt:r Stellungr..a:i.me zi.::. geben.

§ 22

L :r:te:-sagl:..ng :·aumordnl:..ngs,1.0idriger Plar:.ungen
;;.nd :;_1.Iaßnahrf!.en
(1) Die La::i.desplanungsbehörde kanr.. im Einverr..eh::nen mit den fachlich zustär:digen Lanc.es::ninisterien m:d
:::.acl:. Anhör:ing cie3 Regionalrates raumbedeutsame Planunger.. ;_:r..d :.i.Iaßnann,en, d:.e von Behörde1:. oder sonstigen Planungsträgern im Sinne des § 4 Abs. 5 cies Raunord:::mngsgesetzes ir.. der Fassung cier Bekanntmachung
vom 28. April 1993 (BGK. I 3. 630) beabs:.cl:tig: sind, für
eine bestir::.:nte Zeit ur:tersager:., ,,;enn zu bei'ürch'.:en ist.
c.ass c.:.e Einhaitur:.g de:· Ziele c.er Raur.1.ordnung ur:.d
J;,,ar..desplanung oder :.h:::-e bereite: eingeleitete Aufstellm:g,
Ande::-u:2g oder Ergänzung u::1:::nöglich gemach: ode:'}.7eser..tlic:l ersch,ve:-t ,YerC.en.

(2) Äußert sict. die Bezirksplanungsbel:.örä.e :1icht innerhalb von d:-ei :Yior:.ateE aui die Anfrage cier Gemeinde,
so kar:n die Gerneinde ciavor:. ausgehe::i.. dass landes-oiar..erisc:ie Beder..ke::1 nicht erhobe::i. ,ve:-den.
-

(2) Die Un::ersagur:g kar:.n ,_,erlängert werä.en; dabei
dari eine Untersag·..n:g zur Sicher,ng noch nicht aufgestellte!· Z:.e~e der Raur::.ordnung und Landesplanur:g die
Gesamtdauer von Z\Yei Jahre::i. nic:i.t :.ibersc!lreiten.

(3) We:-,r:. die Bezi:::kspla::rnngsoehö:::-d.e oc.er die Gemein.de es fü:.. geboten hält, sind d::.e Plar.u:ngsabsic~ten
de:- Gen1ei;.1de :::nit i!lr z:.i erörte:-r... Kon1r,1t eine Eir..igi.;.r:.g
nicht zustande, so bei'i:1de: die Bezirksplanungsbe:i.ö:-de
in::. Einvernehr:ier.. mit dem Regior:.alra'.: über ä.ie nic:i.'.:
ausgeräu:::aten Bedenken. Es ~am:. l::.e:-bei die Feststellung getroffen werde::i., dass ci:.e Planu::1gsabsichten den
Zielen der Raumordnui:g und Lar:.desplanung nicht angepasst sir.d; äabei sind die -~O,veich~nge!l im eir:zelner: Z!l
bezeichne::i..

(3) D:.e Untersagu::i.g ,vird 1:.ach Anhörl:..ng c.es Betroffe:1en ,.-on Amts ·wegen oder auf Ant·ag eines öffentlichen
P:ar..ungs'.:::-ägers, desse::1 Aufgaben d1,rch d:.e beabsicht:g:e PlanLl.:c.g ode~ ~Ia3nahr.:1e be!~ührt \\"Erden~ ausgesprocl:e::2.

(4) E:om.rr:.t eine einver11e!l::-11licl:e Beurteilü.r:.g ,_,or:. Bezirkspia::mngsbe!lö:-de und Regior:.al:-at nicht Zl:..Stande, so
e::1tscheidet die Landesplanu::1gs':Jehörde i:::n Ein,."erneh:11en mit c.e:1 fachlich zustänc.:.gen Lanä.esminis'.:erier.., ob
c.ie Planungsabsichte::2 der.. Zielen der Raurr:.o:·d:nng unc.
Lar..desplar..:.ir..g angepasst sind. Daz;_, hat die Bezir:;;:splanl:..ngsbehörde über c.en Sach,;er:::ialt zu oerichten; der
Ge::!le:.nc.e unc. dem Regior!a~rat ist Gelege::1heit zu geben,
zu der.'.l Bericht der Bezirksplam;r:gsoel:.örde Stellung zu
nehmen. Die Landesplanungsoel:.ö:·de teilt ihre E:.1tscheidi.;.ng de!l Betroffer..e:i mit.
(5) Die Gemeinde na: vor Beginn des Ver=a:i.rer..s nacn

§ 3 Abs. 2 Baugesetzbuch der Bezi:-kspianungsbenö:·de

::a

(4c) Die "CntErsagu:1g :.s: vor Fristabla:.;.f ganz oder
tei~weise au::'zu:i.eben. sowei: ihre Voraussetzunger:. ,,-eggefa:ler: s:.nc..
§ 23

Zurücks:ellung von Baugesucnen
Die Bezi::-ks:-egier:.cngen könr..en t;_nter den Vorausse'.:zungen des § 22 .-c\.bs. l die Bauge::1el:migur:.gsbe:i.örde
an,,-eisen, d:.e Entscheidu:1g über ciie Zdässig~~eit oaulicn.er i\.n:ager:. im Einze!fall für einen Zeitraum ois zu
zwölf :i\Ionaten al:..szi..:setzen. Absch:1itt III

Raun-.:.o:rdn:1ngs,_:--e:-fa.!1.ren
§ 23a
Ra u:::10rdnungsverfar,.ren

e'"" ''u-'°P"tia--r:c; de- EnLw·,,-f- dP, B~u'<>itu':,np~ zuz- 1 ;::;i_.;. Fo_L_l:..h.~n
_:::,;~f~ _. . , ;:) c; -i;-_e_·; .....~T.eda_,_e_._
~r.: }.~'?'" -r.c..c: _,_ -..- :~ -i!:~ 11~
__ i.en. D_e
zur Au."·-~·-:.1__0
0
des Bac.1~ei:planes wird hierdurch nicht gehe:nmt. Außert
sicn die Bezi.rksplanungs:Jer.ö:-de nic!l: innerhafo ron
einem }fonat aui die Anfrage der Gerr:eir..de, so kar..n die
Gemeinde davon ausgerce:1, dass lar:desplaner:.sc:a.e Bedenker:. r:.:.cht erhober.. we::-den. Die Absätze 3 und 4 gelten
entsprechend.

(1) Im Ra1.;.n:or6,ur:gsverfal:ren ,,-erc.en Vor:i.aben untel: überörtlic:i.en Gesichtsuunk~en überurü.ft l:..nd dazu
umereinanc.er und ei': den -Erio:·dernis::;en der Raurnordr..:.mg unci Lanciesplanung abgestirnnt. § 14 Abs. 3 Satz 2
gil: er:;tsprechenci. Die Regelu::1g des Ar:wendungsbereicrss ;:ir~ du:-c:i Rech:sverordnung nach § 44 Abs. 1
Satz l ~~r. o vorgenmnme::i..

(6) Ist die Bezirksplanungsbehö:::c.e oei c.er Aufstellung
eines vorbereiter:.den Bauleitplanes beteiligt worder.., so
bedarf es bei der Aufs:ell:mg eine3 daraus er:.twickelten

(2) Z:iständig für die Einlei.tung und Durchfül,_n1r..g des
Raurr:.ordnungsveriahrens ist die Bezirkspianungsoe!lörcie.

~~::- ...-i

56

Ge.setz- und Verord.:.!.ungsblatt f-:.:.r das LanC. :,orC.r~ei!:.-\Yes:::a:en - =--~r. 6

(3) Für Vorhaben, deren räumliche Ausdeh:m:ng s1c.'.l
auf mehrere Regienu1gsbezirke erstreckt, kam:: d:.e Lar:desplanungsbehörde eine der beteiligten Bezi:.-ksplanungsbehörden mit der Durchführung des Rau:::norcnungsverfahrens beauftragen.
(4) Bei der Durchführung von Raumordnu:ngsverfahren
kann die Bezirksplanungsbehörde Sachvers~ändige l:i:izuziehen. wenn dies der Beschleunigung des Ver:'anrens
dient und der Vorhabenträger der Hinzuziehung zustimmt.

§ 23b
Verfahrenseinleitung
(1) Raumordnungsverfal1ren werden von Amts wegen
eingeleitet. Bei Vorhaben des Bundes oder bundesun• i'.:telbarer Planungsträger ist über die Einlei:ung eines
Raumordnungsverfahrens im Beneh..men mit der für das
Vorhaben zuständigen Stelle zu entscheiden. Die Entscheidung darüber, ob ein Raumordnungsver::'ahren
durchgeführt ,vird, ist innerhalb einer Frist von vier
Wochen nach Einreichung der hierfür erforderlichen
Unterlagen zu treffen.
(2) Der Träger des Vorhabens legt der Bezirksplanungsbehörde die erforderlichen "C"nterlagen vor. Soweit Ur..terlagen Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse enfaalten,
sind die Unterlagen zu kennzeichnen und getrennt vorz~legen. Daneben ist eine Lrthaltsda:::stellung vorzuleger:.
Diese muss, soweit es ohne Preisgabe des Geheimnisses
geschehen kann, so ausführlich sein, dass es D:-it:e:n
möglich ist zu beurteilen, ob und in welchem -C-1::1:fang sie
von den Auswirkungen der Anlage, soweit diese Gegenstand des Raumordnungsverfahrens sind, betrofien werden können.
(3) Sobald die Bezirksplanungsbehörde iestges:ellt hat,
dass die Unterlagen vollständig vorliegen, leitet sie das
Raumordnungsverfahren durch Beteiligung der Behörden und Stellen ein und informiert den Regionalrat.

§ 23c
Beteiligungen
(1) Die Bezirksplanungsbehörde forde:·t binne::1 z1vei
Wochen die zu beteiligenden Behörden u:1d SteEer:
schriftlich zur Stellungnahme auf. Den Behörde:r: und
Stellen ist eine Frist zu setzen. inne::-!lalb derer sie
Bedenken und Anregungen zu den Planunger: üEd :\faß ...
nahmen vorbringen können. Die Frist soll zwei :\'Ionate
nicht überschreiten. Die fristgemä3 vorgebrach1:e:n Bedenken und A...11regungen sollen mit der,. bete:.iig:en Behörden und Stellen erörtert werden.
(2) Die Bezirksplanungsbehörde unterrichtet den Vorhabenträger auf Verlangen übe:- die fristgen:äß vorgebrachten Bedenken und Anregunge:r: ünd gibt ihm Gelegenheit, sich dazu zu äußern.
§ 23d
Raumorä.ne:::ische Beurteiiung
(1) )fach Abscnluss der Beteiligung der Behörc.en und
Stellen erarbeitet die Bezirksp~anungsbehörde a:i:: der
Grundlage der unterlagen r..ach § 23b Aos. 2, des
Ergebnisses der Beteiligung der Behörc.e:n ·.md Steiien
smvie ggf. eigener 1.7ntersuchungen das E:-gebnis des
Raumordnungsverfahrens (Rau::nordne::-ische Be:irteilung). Der Rat~mordnerischen Be~:-teilung ist eine Begründ,mg beizuiüger...

(2) Wili die Bezi:-kspla:r:ungsbehörc:e ir.. der Ra-:1mo::-dnerischen Beurteilung weser..tlich vom Begehren äes
Vorhabent:-ägers abweichen, so hat sie diesem zuvor
Geiegenheit zu geben, bi::men eir:er Z';.l oesti::nmenden
Frist zu dem En:wu:-f de:- Ra-:1mordnerischen Beu:-teEung
Ste:lung z;; neh~er:.
(3) Das Ra;;.morcinungsverfanren :.st nach Vorliegen der
vollständigen "C"nte:-~agen innerhalb einer Zei': von sechs
:.\fonaten abzuschließe:1.
(4) Die Bezirksplani.;.r..gsbehörde :ei:et die Raur:1ordr..erisc!le Beurteilung eir..schlie!Hch Beg:-ünd,mg umgehend
den: Träger des Vor:.1abens zu und unterrichtet den
Regional:-at.
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§ 23e
Be~anntm.achu::ig,
\.7erletzi.;.rrg ,_-o~ '-l ~rf~?.rer:s:md Fo:.-:::i.vorscnn::eI!
(1) Die Ra:imorc.neriscne 3eu:-teibr:g w:.rd ol:ne Begrü:ndur:g :.m Amtsb:a:t c.er Bezirks:-egierur..g bekannt
gegeben. Die Rai.;.r:101·dr:erische Beurte:.lung '.Yird r:lit
3egrünci.;.r..g be:. der Bezirksplanungsbehörc.e und be:. de:.1
F°Je:.sen unc. Ge:ne:.:nde:'.l. a:i:: c.ere::1 Gebiet sich c.as
Vorhaoen erstreckt. fü1· die Dauer vo:n fü:n::' Ja!l:::en zu:::
:C::.nsich'.: fa::: jede:.-r::an:i be1·eitgehalten; in der Beka:r:ntmac:r,.mg wird darauf h:ngew:.eser:.. Die Ger::ieir:den habe:r: ortsüblich oe:.<::annt zu rr:ache:n, bei welche:.- Ste~le ä.ie
Raun:ordnerische Be..;.rteilung während der Diens':stur:,.de::1 eir:gesehe:!:1 ,.verde:r: kann.
(2) § 17 gilt er:tsp:.-echer:d.

§ 23f
Red1.tsv:i::kung

Die Raumordr:.e::ische Bei:;.rteilu:ng ist vor: den Behörden des B,mä.es und c.es Landes. den Gemeinden und
Geme:ndeverbänden, vor:. den öffentlichen Plammgsträgern sowie im Rahmen c.er ihnen ooliegenden Aufgaben
vo:n den bundesunmittelbaren i.;.nd den der Aufsicht des
La!ldes unterstehenden Körperschaften, Anstaiten und
S'.:ift:ingen des öffentlichen Rechts bei raumbedeutsamen
Planu::1gen und :viaßna:nnen, die den im Raumordnungsverfanren beurteilten Gegensta:!:ld betreffen, sowie bei
GeneJ:,...r::igungen, Plar.ieststelkngen ode::: sonstigen behörc:.lichen Entscheic.unge:n über die Zulässigkeit des
Vor!labens ::::iach Maßgabe der dafür geltenden Vorschrifter:. zu berücksichtigen. Die Raumorru,erische Beurteilung hat gegenüber dem Träger des Vorhabens und
gegenüber Dritten keine unmittelbare Rechtswirkung.
§ 23g
Geltungsdauer
Ar:dern sich c.ie für die Raumordnerische Beurteilung
ma3geblichen lar..desplanerischen Ziele, ist zu prüfen, ob
die Beu.::teilung noch Bestand haben kann. Die Raumordr:erische Beurteilung wird fünf Jahre nach der Bekanntgabe darauf überprüft, ob sie mit den Zielen und
Grundsätzen der Raumorcbung und Landesplanung ::ioch
übereinstimmt und mit anderen raumbedeutsamen Pla:nungen und :VIaßnahmen noch abgestimmt ist. Die -C-berprüfung ist entbehrlich, vren:n mit dem Verfahren :für die
Zulassu:ng des Vorhabens begon:nen worden ist. Die
Raurnordne::-ische Beurteilur..g wird spätestens nach zehn
Jahren U:!:lwirksam.

§ 23n
Gebü..h.ren und Auslagen
(1) Die Bezirksplanungsbehörden erheben für die
Durchführung eines Rau::nordnungsverfahrens Gebühren
und Auslagen.
(2) Bemessungsgrundlage für die Festlegung der Höbe
der Gebühr sind die Herstelbngskosten ä.es dem Raur.i.ordnungsverfahren zugrundeliegenden Vorhabens.
(3) Der Träger des Vorhabens t:-ägt die Kosten für die
Hinzuziehung von Sachverständ:.ger:. gemäß § 23 a Abs. 4.

(4) Im übrigen gilt das Gebührengesetz für das Land
Xordrhein-Westfalen (GebG :NW) vom 23. Novemoer 1971
(GV. XRW. S. 354), zuletzt geändert durch Gesetz vom
19. :viärz 1985 (GV. :XRW. S. 256ff).

Abschnitt IV
Sondervorschriften
für das Rheinische Braunkohlenplangebiet
§ 2f
Braunkoh:enpiäne
(1) Die Braunkohlenpläne legen auf de:- Gri.;.r..dlage des
Landesentwicklu:!:lgsprogramm.s und von Landesentwicklungsplänen ur:d in Abstir.imung mit den Gebietsentwickiungsplänen i:-:n Braunkohlenplangeoiet Ziele der
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Rau::nord:r..:r:.g unci Landes;,laE:ing fest, sowei: es :'ür eir:e
georcinete Bra11:1kohlenpian:.~r:g e::fo::de:-1:ch ist.

l. ei!J.e::1 Vertrete:: de2· fir cias Brau:1J:o!Le::rnla:;.1gebie'.;

(2) Die Braur:kol::er:;,läne ::iestenen a1-..s tez:tEcr..e::.1 und.
zeicnne:::.scher: Darstellu::.1ge::1. Die :extlic!len Darste~::ir:gen nü.ssen insbesondere Ar:gaben enthalten über ciie
Gn,ndzü.ge de~· Ober:lächengesta~tl!ng ur:.d i.Viede:nc;.tzbarmachung ü.1 .A_bba-u.- und Auf3chüt:u:agsge:iiete:2 einschließlich der irr: Rahmen der Rekul::vie:-ung angest::ebten Landschaftsen'.:wickii-..::.-ig soF:e übe:- sac:iliche, :-ä:u:1Eche ur:.d zei:~icl:e Abhängigkeiten. Die sach:ichen,
r~u~licl:e:r:--:. u::1d. zei"t!ic~e:.: ...~b_E~~gi~ke:te~ s~~C a-~c~ ...f~:d:e Lras:ectmng darz;_;_steLen. u1e ze1chner:scner:. Da::sce_lu:::i.gen des Braur:koh~er:plar:es ::nfü,sen insbesonc.ere
Festlegungen tre:ien übe:.. die i\.bba;.1gre!1zen unG. die
Sic!l.err..ei!siider. cies Aboaus. die Ha~denfläc::ie::.1 und
c.eren Sicherheitslinien, ä.ie Un1sieä.;.ur..gs::läche:::i. ur..d c.:e
Festlegung der Räur:;.e, il: cie::.1er:. Verke::irsv."ege, Ba::ir:e::.1
aller Art, Energie- unci Wassefr;;itunge::.-i angeleg: ode:verlegt werden _körn1er...

2. e:.ner: Vert::ete:r der i'ü~· das B:-au!lkohlenplar::geoiet

(3) Für ein Vorhaben zum Abbai-.. von Bram:kohle
einschließlich Haldenfläcl-sen, das nach de:- Vero:-dnung
übe:: die Um,veltverträglichkeitsprüfu::.1g ::iergbauli6er
Vorhaber-. (UVP-V Bergbau) vor!l 13. Ju~i 1990 (BGBl. I
S. 1420) ei?ler "Crmveltv_~rträglichkeitsprüfar:.g bedarf,
und für die wesentliche Ande:-ung eines solchen Vm·habens, wenn die Anderung erhebliche Aus,,,:rku::.1gen auf
die "Cmwelt haben kann, ist die Umweltverträglich3:eit
nach Maßgabe des Bundesberggesetzes in: Bram1kohlenplanverfahren zu prüfen.
(4) Der :viaßstab der zeichnerischen Dars:ellung des
Braun..1rnhlenplanes beträgt l: 5 000 oder 1: 10 000. Die
Braunkohlenpläne können in sachlichen und räurrüichen
Teilabscr~11itfen aufgestellt 1.verden. Ihnen is'.: ein Erläuterungsbericht beizufügen.
§ 25

Braunkohlenplangebiet
(1) Die Abgrenzung des B:-aunkohlenplangebietes wird
bestinnnt durch die Gebiete für den Abbai-.., die Außenhalden und die Umsiedlungen sowie die Gebiete, deren
oberster Grundwassedeiter durch Sün,p:ungs!Ilaßnahmen beeinflusst wird.
(2) Das Braunkohlenplangebiet umfasst ganz oder zu::n
Teil das Gebiet der Y..reise Aacheri, Düren, Eusk:.rcr..en,
Erftkreis, Heinsberg, 1,;euss, Rhein-Sieg-Y...reis, Viersen
sm,;ie der kreisfreien S::äd'.:e Köln und. :::VIönchengladoach.

_(3) Die Abg:ren~un& des .Bramü:o}1lenplang;e~i_etes irc.
emzelne;, erfolgt c.urcn Recntsverorc.m.1r:.g nacn Aiaßgabe
der Absätze 1 und 2.
§ 26

Braunko::1le::.1ausschuss
(1) Als Sonderaussch:1ss des Regionalrates cies Regierungsbezirks Köln wirci der B::aunkohlenausschuss errichtet.
(2) Die Vertretungen de~· !<,..reise unci ~::eisfre:.en Städte

des Braunko!llenplangeb:.etes wählen nach l.Via3gabe des
§ 27 Abs. l :::VIi!glieder des Brau"üohlenai-..sschusses aus
den gar:.z oder zum Teil ir::. Braur:.kohlenpiar:.gebiet liegenden Gemeinden (korr:.munale Bank).
(3) Der Regionalrat des Regierl.i.ngsbezirks Köln beruft
je,veils a:is den Reihen seiner stimmberechtigten :viitglieder und der stimmberechtig':eri :vI:tglieder des Regionalrates des Regie::ungsbezirks Düsseldorf nach ivfaßga_be
~es § 27 A?s-. 4 bis 7 v;eitere sti~1::::nb~rec!lt_i&t~ ~!:.tg:iec.er
aes Braun1rn!llenausschusses: sie soL.en !lic!l: im Braunkohlenplangebiet ansässig sein (Regionale Bar.k). Die
Za!l.l de::: zu ,.väh:enden weiteren :.VIitgl:.eder entspricht
der Zahl der ::XIitglied.er r:.ach Absatz 2. Die Verteilung der
:VIitglieder zwischer:. den Regierungsbezirken richtet sich
nach de!:1. jeweiligen Gebietsameil a::n Bra:ir..kohler:.plangebiet.
(,;) Der Regionalrat des Regierungsbezirks Köln beruft
außerdem al!: stimmberechtigte !.VIitglieder des Braunkohler:.au;;sci:msses (Fur..ktio:::i.ale Bank):

z;.,stär-.d.igen Inciust:-ie- 1,nd Hande~s~a:-:1rr:.e~1:, z:.1stä::.1dige::.1 Handwe:-~<:skar!!::.~-ier:.'l,
3. eir_en Ve:-t:reter der fü:: das Bra:1r-.korJ.e!J.;:;langebiet
zus:ändiger:. Lanc.wirtschaf:skarr.n::e:r,
-

__ einen Vert::eter cier im Brau::.1~0::ilenplar:.gebie': tä':::gei:
.,;\::.~Oeitgeberverbä~1C.e
.
1

5. drei Vertreter cier i:-n Braur-.kohlenplangebiet tätigen
Gewe:-ksc::iai'ten u::.1d
6. einen Vert::eter de:- Lar:dwi:r~schaft.

(5) Die Z:isa::nr,:.ense'.:zc1!J.g des Brau:1k0Eer:ai-..ssc::i;;.sses
::1acb. Pa:-teien ur:.d i.Vähle:-gr.:;.ppen hat so zu erfolgen,
ciass ci:e :.\Iitgliede:: ~ac::i den Absätzen 2 i.lr.d 3, die aus
den1 Regie:-ungc:bezirk Kö!~ ~omr.c.en~ das Ergebnis ä.er
Ger:1einde1·ats1Yah:.en im Regieru::.1gsbezir~ Köln, die Iviitglieder, die aus derr:. Regierungsbezirk Düsselciorf komn::.e::.1, das Ergebra:.s der Ge;:neind.erats,val:len im Regier:mgsoezirk Düsse:do::f ,,_,iderspiegeln.
(6) Je eine Ver'.:::eterir:. ode:- ein Vertreter cier Bezi::.-i;:sregierung (Bergverwaltli.ng), cier Bez:.rksregie:-u.rcg (Agr~rordnungsvenvalti-..~g), des Geologischeri Diemtes, des
Landesamtes :für Okolog:e, BoderiorG.21u::.1g t,nd Fo~·sten,
des Erftverbandes, des Bergba:;.treibenden, des Landschaitverbandes Rheinland, eine Vertreterin oder ein
Vertreter für die im BrauEkohlenplangebie'.: tätigen Each
§ 29 BXatSchG anerkannten Katurscl:.utzve::bände sowie
je ein ::\Iitglied der "Cnterausschüsse ::iehmen mit beratender Beiugn:.s an cien Sitz:.mge::1 des Braunkohle::.1a1,sschusses :eil. Eine Vertreterir-. oder ein Vertreter cier
kreisfreien Städte und der K:-eise des BraULkohlenplangebie'.:es nehme!l r:1it beratender Bekg!"lis an der:. Sitzungen des Braunkohlenausschusses te:.l, ,,:enn Beratungsgegenstände im Zusa:::i.1menhang mit den Aufgabe::.1 und
Tä::.gkeiten der :ev:e:.ligen Gebie'.:skörperschafter: stehen.

§ 27

Vv ahl unc. Ber'..lfung
(1) Die Anzahl der r:.ach § 26 Abs. 2 zu ,,vählenden
:i\Iitglieder de:- Konmur:.alen Ba1:.k bestimmt sich bei den
Y.-reisen nac!l der Einwoh::1erzahl der k:-eisa:::igehörigen
Gemeinden, ciie ganz oder zi-..r:.'l Te:l in: B::aunkohlenplangebiet liegen, -..~r:.d bei de:;-i kreisfreier:. Städten nach cier
Einwohnerzahl der ganz oder zurr-i Teil im Bra-:1r..ko!llenplangebiet liegenden S!acitteile (betro:fer-.e Bevö:ken.:;-ig).
Es wählen innerhalb vo::.1 ze!l.n "\-Vocne::.1 nac!l de:-:sreuwal:.l
der Vertretu:r:gsi{örperschafte:n die F=-1:"eise unä. kreisfreie!!

Städte mit eber betroi::er_e:::i. Bevö:keru:::i.g
bis 150000 Eir:wohr:.er
je l :.VIitglied,
über 150000 Einwohner
je 2 :viitgliecier
des Braunkoh1.er:.ausschusses. Sind für einen Fa.reis oder
e:.ne 1-:re:.sfreie Stacit zv:ei llitg:.ieder des B:::aunkohler..a-:..issc!l.i-..sses zu wählen. so gelfe:i dafür die Grur:.dsätze
·
de:- Verhältr.iswahl.
(2) Jedes gewä:hlte 21/Ii':g:ied des Bra:mkohlenaussch1-..sses ist cierjer::.ige::i Pa:::tei ode:: Wählergruppe anzurechr.en,
die es zi-..:: Wahl vorgesc:i.lagen hat. Bei ve::::mndenen
Wahlvorsch:ägen :st be: jedem Bewerber anzi-..geben,
welcher Partei oder Wählerg:-up;,e er i:::n Falle seir:er
Wahl anzurecni:en ist.

(3) Wird e:n :vfüglied des Bram-1kohleP..aussch::.sses
adgn.-..nd e:.nes Vorschlages eir:.er Partei ocier Wähiergruppe gewählt, die n:cnt an der Sitzverteilu!J.g r:ach den
Absätzen 4c bis 7 teilnimr.:.t. so ve::rir:.gert sich die auf die
Pa:::teien und Wählergr:ip;,en der Regionalräte der Regierungsbezirke Köln und Düsseidor:' Zü verteilencie GesamtzarJ cier Sitze der Kommu::1alen und Regionalen
Bank en'.:sp:rechend.
(4) Zur Be:-:ifu:.1.g de:- Regionalen Bank nac!l § 26 Abs. 3
st.el}t die B_~zirksregie::u:;.1g K_öin n:3-ch_ :'-b~~hluss. d~r
Wahlen gemaß Absatz 1 Satz 2 res:, wie v1e1e :::;1':ze aut die
Par:eien und Wählergruppen im Regionalrat des Regieri..i.r..gsbezirks Köln ünd wie viele Sitze au.f die Parteien
i-..nd Wählergruppen im Regior:.al:-at des Regierungsbezirks Düsseldorf ir:sgesamt entfallen l.i.nä wie viele Si:ze

58
Gen Par~eier: i.;.nC. "\Väh~e~~gr~ype:i ~1oc!1 zus.:.:el:e?J.. Eie:rzu
v.:-e:rG.er. ::t.:!... c~.:e Reg:.e:-:1::1gsbezir~e Köln unä Düsseldorf
get:-enrt d::.e Yor. den ei:izelr:er: Parteier: unä. \\7 äl:lerg:-:1ppe:i bei cier: Gerr..ei~de\;~c.~:lle::1 in: ~e•."".-eilige::1 Regier"_t.ngs~ez::.rk e:. z:.elte:i gült.ger:. Stirr:::ie:i z:.;.gr:1nde ge~eg-=.:.

ode:· einer Vereir::.g:ir:.g ist, der de Braunko~lel1plan.1i.ng einer: ~n~:ttelbaren. ·vortei~ ode1-- Nacb.:e:.l Qrin-

gen ~ann.
(2) Die :viitg::.eder des Bra1;.nkohlena-:.1sschusses ,,,erc.en
für die Dauer c.er ailge:-ne:.ner: \Vahlzei'.: der Ver;;retl.~r:gen

12~e ~;~Ii~~~~!~~~

(5) D:.e der: Par~eie:::i und \Vählerg:·c1ppen r:.och zt~ste!ie::1C.en Sitze \Ye!.. C.e:i aus Listen zli.getei:t? die iü:- die

~;r
~~:1~inde~ g~,\~-~~~lJ .;~e~-- ?:_1::1:1;?-·_
~oe::J. 1.1" Arr:t :9.ac._ "'-\.::L~lü •• e_ Zeh, _,n

1Ii~glieder a:1s C.e~"'l B-eg:.e:-ungsbezi:t·k Köl:i

oc.er ::>en~::en sir:ci, b:.s zi.;.r:, Actsantri'.:: der nea gev:äLte!l.
oder berufe:::ien :i.viitglieder we:.ter ai.;.s. Die l'<Ii:gliedschaft
im B2·a:.r:.1?::ohler:.ausscr..uss e:·:isch:, ,ve:::in die Vorausse~zi.;.r:ge::J. fü:- die \Va~l ade::-- Beruf;..:.!'lg des :viitg~:eG.s er:tf2.!~en; dies gilt e:Jer:faEs! ,_-:..:-er:n d2.e 'Te:tre:ur:g des Kreises!
von C.err.. das :viitgEeC. ge,-:.-ä:11: \\-o:-de:.~ :.st. oder :.~ner:lalO
c.ieses Kreises c.ie Ver'.:retur:g eir:.er Ger:'!e:.nde, net: zu
,,;läh:en ist oder für äiese \ 7e:rtretunger: eir:e \:s;;.7ied.e:-holu:igs,,..ahl i:r.1 gesa~~en \Vab.~gebiet stat:f:.ndet.

\'"On

Gen

P~:. teien u:id \Vä!llerg:. :ippen. ir.c. Regi.ona:rat des Regierun_gsbez:r~s r;::ö:n: für Cie .}f:tglieG.er a-;_ts C.en: Reg:e-

n~r:gsoezi_:·k D::s_:;e~c.?r::_ von den _P2.:-teier:. :.:r1_d \V~_nle~·gr:;_pper,. L!Il Reg10na_ra: des Reg1erur:gsbez1n:s Di.;.sseldor.: aufzuste~ler:. sir:.d. Diese Lis:en bestirr..mer.. zugleic!::.
die Reil:.enfolge der S:.tzzuteil"!.,ng ff~r die ebzelnen
Pa~teie~1 ~r:d '\Vähle!'gl""ü.ppen.. Jede P~rte:. oder \Väl--.le:r-

gr1..:ppe e:::-hält z:.u:ächst so Y:.eie Si~ze, ,.vie ganze Zah:er..
aui' sie er:.tfa:ler:. Danacn zu \"ergebende Sitze sind ir: der
Refoe!lio:.ge c.er höcbten Za:lle:::iö:·,.~cr..teEe zuzc:te:.len:
::>ei gleicner:. Zahlenbr:.1:::r..teilen er:tscheic.et das Y0:J. de:·
Regier1_;_ngsp:-äsident:.n ode:- den: Regie:·ungspräs:.denter:
zu ziehenC.e Los.

(6) Die Listen sind von der .:ür den jeweiligen Regie:cu:::igsbezirk zuständige:1 Leitung der Partei oder "\Vählergruppe innerhalb ei::::es Monats r..acl: Fes:stellu!lg der
SitzYerteilung der jeweiligen Bezirksregierung einzureic!len. Die Listen 1~-erden 1Ion der Bezir~sre_gie:::-u~g und
dem Vors:tze:::iden des ~e,veiligen Regior:alrates inr..erhaib
von zwei \Vochen bestälig:. Die Bezirksregieru::1g Düsse:.dorf leite;; die bes:ätigter.. Lister: des Reg:.erungsbezirks
D::sseldorf der Bezirksregieru:::ig Köln z::. Die Lister..
könner, irr.. Laufe der· allge:::neir,en Wahlzeit e1·gänz:
werden. Aue~ c.ie E:·gär..z:ing bedarf der Bestä::.g,.;.ng
durch die je,Yeiiige Bezirks:-egienm.g ur..d den jew·eEigen
Vo:·sitzend.e:1 des Reg:.onalrates.
(7) Hat in einerr.. Regierungsöezirk eir:.e Partei oder
Wählergruppe bei der '.Val:l :::iach § 26 Abs. 2 r!'.el:r
J\ü'.:gliede:· c.es Bractc.."'.;:ohler:ai.;.ssch;.isses erha:ten als ih:nacf. de:· Sitzver'.:eilung zi.;.steher:, entscl:eide;; die Bezü-ksregierung Köir, au:: Vorsc!llag der Leitung de:· Partei
ocier \Vähle:-gruppe. we:- aus den: Braunkohler-.aussch1..:.ss
a;1sscheic.et; -mac~1'.i die Leitt~r..g der Par:ei keir:er.. Vorsc!llag! so e~tscl:eidet C.as vor: de:: Bezir3:s:-egie:run.g Kök

zu z:ehende Los.
(8) Finden in den kr-eis:'reien S:äd:e:::i oder K::e:.sen e:.:::ies
Regieru:igsbezirks Xe:_n.vahle~ statt! so 3i!:..d die s:.tze
r:.ach den Absätzen 4 ::,is 7 unter Ber'Jcksichtigung der ::>e::
der Xeuwa!ll e:·zielten gültigen S::.mmer:. ne·..1 z:.i Ye:·teile:::i.
\".Fercien C.ie Grei:zen eir.es Regier~"'lgs'bezirks geä:iG.ert! so

nat die Bezir~sregien.a:.g Köln die S:.tzzanl :.md die
!3~tz_':e:cteilung; na~!l § 26 A2?s. 5 ~m~_nacl: den Aosä:z~_?- 4
01s ·, neu zu oest:.r~:neri. :::,owei: ;:,itze neu zu Yertelien
sind, verl:.eren d:.e :.:üs:ile:·igeri :.\Iitglieder i:1.reri Sitz spätester:s iri: Zeitpun~t der I,ew:e:·teilung.
(9} Zur Berufung der F:.inktionalen Ba:'.1~ nach § 26
Abs. 4 kö:::irien die genar::::i:en Organisatione:1 de:n Reg:.onalrat des Regier;;ngsbezirks Köln Vorscr.läge für c.:.e
Berufung eir:.reichen. Die •:orgesc!llage:r:e:::i lviitgliede:·
we:·der:. durch Bestä:igur:.g c.es Regionalrates des Regier-ungsbezirks Köln oeru:'er:, die auch d:1rcn scnr:.ftlicne
Zus:i::nn::mg aller s:immberechtigten lviitglie6.er des Regio:'.lalrates des Regierungsbezirks :Köln erfolger: kann.
Die Sitze r:.ach § 26 Abs. 4c Xr. 5 \':erden de::i ir::.
Bratmko!llenplange::Jiet tätige:::i Gev:erkschafter.. r:.acl:
den Grunc.sätzen der Verhältniswa:::iJ. zageteil:: dabei sinc.
d:.e Zahlen der Ge,Yerkschaftsrrtg:ieder zigmnde z:i
legen, die ::>ei den Bergbautrefoer:den i:n Brau:r:koh~enplangebie: bescl:äftigt sinä..

§ 28
:\Iitgliedschaf':.
(1) Zurr: l\ütglied des Brai.;.nko!lle!1ai.;.sscl:usses kann
nicht gewählt ode:· berufen \':erden
1. wer bei eir:.er natürlichen Pe1·son, einer juris:iscl:en

Persor: ode:- einer Vereinig:ir:g, c.er die Braur..kol:.ler:plan:mg einer:. un::nittelbaren Vorteil oder I'\achteil
bringen kanr.~ gegen Entgelt beschäftigt ist?
2. wer lVIitgl:.ed des Vorstar:des, des At~fsicl:tsrates oder
eines gleichartigen Organs einer juristisc!ler:. Person

c:_ _____

e:,-•· "'"'-·

(3) Scheic.et eir:. Iviitgliec. a:.:s c.err. Braar:koh~er:a:isschuss aus oder ist seine ·wal:l oder Berufi.;.ng rec::itsun1.Yir~sar.:1, so fi.:idet ir:so,veit urrverzügl:.ch elne Ersa.-.:zwanl oder Ersa'.:zber;1fung sta::. Die Fe!llerhaf:igkeit c.er
Wahl oder Berufung einzebe:· c!,Etglieder berührt :r:icht
die Wi:-ksa::nkeit der Wahl oder Ber..;.fur:g der übrige:'.1
l\ütglieder.
(4) Liegt der Grund des A:isscheide:::is in der Person des
=',Iitglieds, so s:eht das Vorscr.Jagsrecht der Partei oder
\Vählergruppe zu, der der Ausgeschiederie oder nich'.:
recntswirksam Ge•.vähl:e z:igerechnet \Vorden ist. Beim
Ausscheic.en eines ber-..iienen Ji;:itg:.iec.s rückt auf Vorschlag der be'.:ro:fenen Partei, Wählergn:;.ppe oder Organisation ein L:.s:enbewe:-be:· ai.;.s c.er Liste nach. Der
Vorschlag für eir:. :i.vii:glied r:aö § 26 A::>s. 3 bedarf der
Bes:ätigi.;.ng durch den je,.veiligen Regio:r:alrat: der Vorschiag für ein :vntglied nach § 26 Abs. 4 beda:-f cier
Bestätigung du:-ch C:eri Regionalrat des Regier::r..gsbezi:-ks Köb. § 27 Aösätze 5. 6 u.r..d 9 :ir..c.et entsprechende
Anwe:9.dur..g.
§ 29

TJ~te:-aussc:1.üsse
(1) Zur Vorbereitung de:· Besch::issfassung des Brau:::ikohlenaussch:isses ,vird für das NorcireYier. das \Vest:-evier und das Rev:.er Hambach des Brai.;.nkonlenpiangebietes je ein "Cr:.terausschuss gebildet. De:r:1 "Cnterausscnuss
gehören je z,.vei Vertreter c.er jeweEs betrof:enen Gemei!1den, eir.. Vertreter des zuständigen La:1dwirtschaf'.:sverbandes. ein Vertreter der I:::id1..~strie- unc. Handelskammern. u:r:d. eir: Vertreter der :.::::i Brac:r:.kohlenp::.a:9.ge::,iet
tätigen Gewer~schaften an. Außerdem nirr::n: je ein
Vertreter der betrnffenen F„.reL,e, des Bergba1;.:reibende!1
ur..d c.er nach § 29 B!'JatSchG anerkar:nte:'.1 Ka:ursch;_:tzveroände ohne S'.:ir:1:mrech: ar:. der.. Sitzungen des ur..tera~sscnusses '.:eil. Die Vertreter der Ger.i.einc.en werde::J.
von de:'.1 Ver:retunge:::i der Gerr:eir:den e::i.:sanä.t: mincies'.:e!1s eine oder e:.ner der ir: Sa:z 2 gena1:nte:'.l Ge:neinc.evertre:erinneri ode:· -Yertreter rr:.uss Vorsi'.:zende oder
Vo:-sitzer..der oc.er }ii:g::.iec. der Vertre:ung der Ge::ne:.nde
sein. § 27 A::>s. 1 Satz 3 findet rait de:· :.\Iaßgabe entsprechende ....\r:\venäu:ig: dass e:n :.n der: TJr:tera--,;,ssct.uss

entsar..dtes :vn:glied der'.enigen Partei oc.er Wäl::ergnpne
a:r:z,1rechnen :.st, c.ie es vorgescli.lage:::i ha:.
•
(2) Beabs:.ch:igt de1· Braunkoh::.enaussc!luss, vor: den
E::npfenl:mge:9. des U:r::erausscl:usses abz;.:\':eic!len, so :.st
cier::i. Unterausschuss Gelege:r:heit zur Stellungr..al:.me zu
geben.

(3) Die Bergbehörde u!l.tenichtet der: Bra:cnkoh:e:r:a:isschuss und c.en jeweils zustä:r:digen l:-nteraussc:0.:1ss ü::>er
c.ie Zulassung v·on Betriebsplänen, die die Braun~ohler:planung berü!lren.
§ 30
Vorsitz, Sitzunger:. und Geschäftsführung
des Braur..kohler:.ausschusses
(1) Der Braunkohlenausscb.uss wählt ffr d:e Daü.er
seiner \Vanlzeit aus der i\iitte der stimmoe:cecl:tigten
J.Iitg:ieder i.;.nter Leit:.mg des lebensältesten s::.rr:rr.be:·echt:.gten J.Iitgliedes des Bra:inkohlenaussc!lusses ohne
Auss-:xache seinen Vorsitzenden ur:d dessen Stellvertreter. Er kanr.. mehrere Stellvertreter wählen.
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(2) Der \Tor.si~zer:de Ces Bra:.ir.ko~e~a~ssch:.~sses 1r.uss
G.err:. Regio~al:-at des Regieru~gsbezir~s Kö~::1 angel:ö:rer:.
(3) Der B:::-a:.1Ekor-_:er,aussdt\.,ss g:.b'.: sich eü1e Geschä:'tso:. d2:u:!.g: in de:.. aucl: Regelu.n.gen. fü!.. äie Un~era:.1sscrlD..sse

zu :reifer::. sir:d.
(4) De:!.. Vo~.. s:.tzenä.e -oe:..uft e:indestens z,5.:-e:nal jährlich
eine s::.tz1ing des Braun~:o:lle::ia:.~sscht:;,sses ~r:te:.. Be~anntgaoe c.er Tagesord:'.1~1:.g eir:. Der Braunko::ile::-1aussc!°!USS is'": u.r~-...rerz:.tg!:..c~ eü.-...z~~1berufen: ,:;;_,..er..~1 e:.n Fl~r:fte~
seine::- s~:::nn:.Oerecht:.gter. l.-Iitg~iede:t es verlaI:gt.

(5} Zur Era:-:Jei'.:u::ig e:.nes Brau:::ikotlenplar:es ka::m der
Braunkohlenaus3ch1~ss ei!~ei: .A. rbeitskreis 2.:.1s seine:..
=\-Iitte Oilde~. Da3 I-~ähere rege:t die Geschäitso:~dn.ung.

ötl~~t~~~-

iS~!üo!~~tii~tk!ttt~~~hl~~~~~~~t~is_~1;~r~~
genhe:.ten d~::-ch Besc:Ül:ss c.es B~·a:.~r:kohle::iaussc:n;:sses
a1_;_3gesch~osse:1 \ve:~den. Ei::sp::-eche!ldes gEt für die Sitzunge~1 ä.er Ue.~~~aussche.sse. D1~rch die Geschäftso:-dr::.:r:.g kann die O:'fe::i.tlich~e:.t c:er Sitzur:.gen de:- Un:era:.:sschüsse auch für A ,ge:ege::lteiten
..
einer bes'.:ir:in-:ter:
Art a~sgeschlossen werc.eL
(7) Die Geschäfte c.es Braunkohle::ia:!s:;ch;;sses werde:'."!
Yoi:. cier Bezirks:;ilanungsbel:örde Köin ,,5_,..E.l-.:.rgenon!rner...
§ 31

a"i.ufgabe::l
des B:-aunkohlenaussc!iusses
(1) Der Brau::lkohlenausschuss tr:.f:::: die sachlichen ur::.ci

,,.eri:ah:-:ens:cJ.ä3igen En~scheid1~n_ge:1 z~:~ Erarbeit:ing der

Bra:mkol:.~enplä12e u::.1.d. besc:lliefü deren Aufs'.:ellung. Das
ErarOeitu!lgsverfahi·en ,Yi:-d von de~~ Bezirksplanungsbeilörde Köl:i du!·c:O.gefüh:rt; sie is: dabei an G.ie \'.\'eis1:. r..ger:
d.es Braunkors:enaussch:.isses gebunden.
(2) Der Braunkonlenaussch:iss ha: sicl:. laufend vor: der

o:~d:c.u:ngsgei:-iä.:3en Eir..hal"!:1~ng ä.er Braun.kol:le:r:plä~e zu
t.Oerzeugen u~d iestgestel:te :viä::.1.gel ur:".:-e:rzüglich den

zustär.digen Stellen :-:ützuteile::l.
(3) Die irn Brau~koi1.leEplangel:>iet ansässigen Personen
m1ci tätige:i Betrieoe sü1c. ve·:;::r:'iici:te::, dem BEünkoEe::,.ausschuss ode::- ei:c.e!Y.l. von ü::n b_~au:tragte!l .i~~_ssch:iss:.nitglieci ciie iür die Aufstellung, Anden:.n_g ..;.nd Uberprii::'ung der Einhaltu:.1.g des Planes erforde::-lichen Au.skt.n:::e
zu e!·teilen :ind U::.1ter:ager: zugär..glic!: z:1 rn.ache~~ sov?eit
die In::oirnatior:en :iicl:.'.: von Behö:·der: :mc. öi'fentl:.che::l
Plan.ungst:-äge:rn gegeben ,;.=-ercietl Sön.ne!l. Lnbesc!"1adet
anderweitiger Vorschr:.ften kan:::1 die zus~ändige Bezi:·ksregie:,:ung at:.f Antrag des Braunkohlenausschusses ein
Zv,•angsgeld bis zur Höhe YO::l fünizig'.:auser:.d Deutsche
i\Iark und i:-:1 Wiedernolu::lgs:'a~le ::iis 21-<:· Höhe Yon
einhunde:·tta.;.send Deutscl:e lviark gegen der:.jenigen
festlegen, der der Ve:-pfiich'.:ung nach Satz l r::.ch'.: r:.acl:ko:nn::t.

(4) So,:.-eit cie ir,, Absatz 3 ger:a::::.nte::l Cr::terlager:.
Gesc~äfts- oder Betriebsgehe1:nnisse er:thal~e:a: sir:d G.::.e
"Cnterlager: zi;_ kennze:.chner:. i;_nd getrem::t vo::-zulegen.
§ 32
Soziales ur:d Öko~ogisches
Anio::-deru::i.gs;:i::·ofi:
(1) Sooald der Bergbautrefoer:de cien Braunkohle:'.lausschuss üoer das gep:.ante Vor~1aoen :.:r:ter:-:.chtet, so:.:. die
Bezirksp~anu::i.gsbehö::·de Kölr: rr..it it:-n Gegenstar:d, Umfang und Iviethoden der "Cr:w.-eltverträgl:.cl:.ke:.tsp:-üil.i.r:g
U:'.lG. der P:ii:::.;:ng c.er Soz:.a:Yerträgl:.cl::keit sov:ie sons:ige
für die Durcl:fühn:r..g d:.ese:- Prüfl:::1ge::::. ertebl:.che Fragen erörtern. Hierzi..: kö::1:ien ar:dere Behörden, Sac:ive:-stä~dige und. Dritte h:r:z:.igezogen \''.terG.eE. Die Bezirksplanungsbehö::.·de soll den Berg:Ja~trefoence::1 über den
vo::-au.ssicntlichen Ur..tersuchung;;rah::nen sowie über Art
und Umfang de:· Yo::-aussichtEch beizü::>ringende::l Un,erlage:.1 unterrichten.

(2) Bevor der Brai.ln~:ohlenailsschuss die Bezi:-ksp:an::.i:cgsbehörC.e rr:it C.e:!: Erarbeitu~g _eines \ 7orent,,_;-u~::es
für einen Braunkohlenplan beauf'.:ragt. der ein Abbat:vorhaoen betrifit, hat der Bergoaa'.:refoenc.e der Bezir,;:s-

p~a::i.:mg:;behö::·de Köin die .für die übers6lägige Be\.,:-teilung der U::11v,tel~'\~ert:-äg~ichkeit 1..i:1d de:- Sozia:ve::-träg-

:icr;keit erfo:·der:.iche:::i T.Jn:erlage1;. ,·orzulegen.

(3) Die L::ite::-~ager. hirisicfi.:_:~icl: C:er L1:-l1X\'"elt,-er-t:-äglich3::eitsp!"ü:i:u:r:g i~l~sse!l mindeste1:s die ir: § 57 a ....\.bs. 2
Sätze 2 u:::ic. 3 B:.:1;.desoe:·ggese:z :md ir: § 2 "CVP-V
Be:rg:Jati ge:::1an.:ater:. __;.\r.gaben er1~halten.. De.zu geh.ö!'e:::1
2..~ch ....;,._vigabe:c. zur ::-..;ot1-vend::.gkeit u::iG. Größe:no::-d!lun_g

~t~;~~~!~~-~~~~1~:~;g!~l~~~~\:}~"s;:~=~l~e;!~~~;~:f:;
Ye~:legt
c..l~gel!:ein\'"e!'s.:_:~Jd~::.cl-.:.e
oder

'.Yerder: köni:e:i. E~!le

z~sa~~n.e::~fass:.ir:.g ist Oeizuii~ge!l. So\veit G.ie Ln::er~agen
~icht Lach Absatz 2 iür die ü.Ge:-scl:~ägige Beurte::.~:::.ng der
"C!:l\""._-elt'Fer~:~äg!ic!lkeit des _;_bb&.~~Yo:-:haber:s er::o:~de:-:Ecb.
si:i.d. sind sie spätestens !Jis zurn Beschluss zur Erar:Jeit:ing des Brau::lko:ilenpla:::ies vorzulegen.
(f) Fti::~ d::.e t.berschlägige Beurteilung Ge:~: Sozi2.lvert·äglichkei'.: :::nüssen be:. Brau:::iko!llenp~är::en. d:.e ein Abba·~1"-o~habe~ :Jetre:i:en~ die Ant:ragsur..~erlage::-1 Angabe!l
übe::- d:.e :•fo:,-.-e:::ic.igkeit, die G:-öße::i.o:-d::ll,r.g, c:.:.e Zeiträu1::e :1nci di.e ü.Oerörtlic~1en -~US\\-ir~urrgen der Lr.:1siedlung enthaltero. Bei Braunkohle:::ipläi:en,-die d:.e Darstellu!lg von l.hnsieG.:ungso:::tee z1trn Gegens~and ha8en:
müsse:1 die ...~.J_:ctrags:u:terlagen z:.i:- Prüfu:ig de::· Sozia~Ye?..·träglic:h.kc!it folge~de ...~lJ._gaben ent~alten:
.1.

Vorstellungen zum Urr:.siedlungsstando:-t,

2. Da:-stellu::1g der Yorha:::ic.enen Sozialstn1.kt:e und c.er
dafür bede1.,tsarr:en In::::.·as':::--:1ktu:- ir: den betroifer:en
Ortschaften~
3. Beschrei:Jung cier r.:.1öglichen ,~_,.esentlichen .._~1..1.s-'??i:-k:1-1.r...gen auf ci:e Betroffe!1en~ insOesonde:re E:..\ve:-bs- und

Be:-:.:.:s;-erl:äitr:.:.sse, \Vohnbedüri'nisse. soziale Yerflechtu::1.gen sowie die örtEd:.e::l Bir.c.u.rigen c.er Be::::-o:'fener:~

·vo;:-3teEungen z~r \Te:rr~eidur:g oder l\I:ncierc.r:g von
nachteiiige::1 ...~:1s\v"irk:.n1gen YO!'. '.Yäh:-e:~1.d 1-;.nd 1:ach de:·
U::ns:.edlü:.1g sowohl für c.ie Al:or:e als a;_;_ch f'..ir die
"Cmsied.lungss:andorte: dabei sollen insoeso::lc.ere c.:.e
eir..zelne::i. Bevöl?:enmgsgn;.ppen unci VI:.rtschaft:oZ"t}_'"eige berücksichtigt '.Ye:!.~der...
Die ßc.:,gaben nach Satz 2 sind s;:iäte:::ter:s bis zt:e
:i3eschluss zur Erarbeitu:.1.g des Bi·a:.u::kor.lenp:anes ,-orzu1ege!l.
(5) \.7erfügen. G.ie Oeteiligten Behördenode:- GeneiI:den
z:1. cien er.fo!"derlichen ...:i.>...:."'lgaben über z-..veckdierüiche
Iniorma'.:ionen, so unterrichten sie den Bergba:üreibe:::ic:en und stellen ih,_'TI die Inforrr:.ationen auf Verlangen 21.:r
Verfügung.
§ 33
E:-arbeitu::ig :ind Aüi3teE:1r::g
(i) Hat der Brau::-,;:onlenaussc:rnss die Era::'oeitung des
Brau::i.:.-rnhlen~lanes beschlossen. so s:.::id die z:1 beteiligenden BehördeP.. c:nd S'.:eller: ,•oc, c.er Bezirksplanungsbenö:-de l':ö~:1 schriftlich z~e l\Ii:,.vü·kur:.Q" aufzufordern.
Dabei s:.nc. ci.ie i-ü1gaben des Bergba::l:-eibender: Z'.l!"
P:-üfu:ig C.er T.Jrc.1.Yeitv·ert:::-äglichkei:: und der Sozialver:räglichkeit c'.e::l Betörc:.en und Steile:.1 r:1it zugänglich Zcl
m.acl:.e::1. Il:.ne:c. ist eine F:·:.st zu setzen. ir..ne!·halb dere::- s~e
Bede:ü:ec1 urcd Anregungen geger:: den E:'.1:,.,-;_;:rf des
Bra:mkonlenplanes ,·ororir:gen 3:önnen. Die F:·ist muss
r:linciestens -,.,:.er :;\'Ior::ate betrager:.. ::-;ach Ablauf der ?:-ist
sir:d c.ie :ristge:-nä3 vorgeorac:i::e::l Bedenken und Anregungen ::11i:: den Behörden u::i.d. Stellen zu erörte:·D. Dabei
ist eln .i\.usg:eich de:~ 2'.sleir:.ungeT! ar..z~streben. Übe:- Gas
E:-ge::i::i.is de1· E:-örterung :iat die Bezirkspianüngsoenörde
der::! Braünkohlenausscnu.ss Zü be:-ich'.:en. At:s ihrem
Bericht ITiliss ersichtlich seir:, über ,,;e~che Bederü:en "'..lr:.d
Anreg:mge::l u:.1,er den Beteiligten E:.:1.igung erzielt ,...-order: ist und :iber ,velcne Bec.enke:.1. m:.d AnregungeE
al:nveichende l\Ieinui:gen bestehen.

(2) Wenn ein Vorhaben, das e:.ner "Cmwel'.:verträglicn:;,:e:.tsp:-üfu.ng bec.ar:!', erheb~:.cte Aus,.virku::lger.. aüf die
ümwe:t , on :YiitgliedstaateP.. der Eu:-opäisc~1en "Union
haben kann: fi:r~den § 57 a ....\Os. 6 B:ir;desberggese~z und § 3
"CVP-V Bergbau Anwendung.
0
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(3) D:e an der En:ri)ei'.:ung des Bra-..ei.koh:.enp::.anes
beteügter;._Gen:eir..c.e:i leger: den Er:t,vur:' des Plar:es mit
E:rlä~te~u:igsOerich~ unG dee. Ar.ga!:ien. des Berg:Ja·J.t:reii:Jenden zur -C-1:i,,:eltvert:räglichkei'.: i;.nd Sozialverträglichkeit inne:::-halb de:::- ihr:.en zur Verfüg1.:ng stehe:r:der:
Beteüg:.u:.gsfrist zur Einsiclctnalm:e ö:::i'entlich aus. Die
Auslegungsfrist i:Jeträgt mi:r:destens a.rei :::VI01:ate. Ort und
Daue:::- der A-..:s-:.egur:g si:ad mindestens eine Woche vorher
o:·tsüblich mit der:t -Him,·eis öekannt zu mac!'.len. dass
Bedenken und Anregungen währenc. der Auslegungsfris'.:
bei cer Gerr:einde vorgebracht ,ve:::-der:. können. Die
Gemeinden leite!1 c.ie Sei ihnen schriftlich oder zur
Kiederschrift vorgebrachten Bedenken und A.11regungen
i;.nverzüglich im Original c.er Bezirksplanm.:gsbel:örc.e
Kölr: z:1. Die Gerr:einc.en kör.:ner.. d:.e vorgeorachten
Bedenken und Ar..regungen r.'.!it einer eigenen Bewertung
versehen. Sofe:::-:1 Gegenstand des Braun:'c<:ohlenp:anve:::-fanrens ein Vor!'.laöen ist, für das eine Umweltverträglichkeitsprüiung durchgefifa::-t ,verden m:.1ss, hat die Bezirkspla!lungsbehörc.e Köb eine Erörter:mg durchzuführen.
Im übr:gen muss die Öffentlichke:tsbeteEig:mg allen
illforderunger" des § 73 Abs. 3 bis 7 c.es Verwaltungsver:ah!·ensgesetzes fü:c das Land Xordrnei:r:-\Vestfalen
(V-wV:fG. XW) vom 21. Dezember 1976 (GV. ~vV. S. 438),
zcletzt geä::1c.ert durch Gesetz vom 24. Noverr..ber 1992
(GV. I\ä\V. S. 446), entsprecnen. Die Bezirksplanungsbehörde Köln unterrichtet den Braunkohlenausschuss über
alle fristgerr:äß vorgebr&.ch::en Bedenken und A.11regungen
aui' der G:cundlage des Erörterungsterr:r:ins. Der B:caunko:üenausschuss prüft die Bedenken und Anregungen.

(4) Die Bez:rksplar.ungsbenörde hat für der.. Erläute:::-ungsbericht eine gesonderte zusammenfassende Darstellung über c.ie Auswirkungen des Bergbauvorhabens auf
c.ie Umw·elt einsc!'.lließlich der \Vechselwirku!1gen zu
erarbeiten. Grundlage de:::- zusammenfassenden Darstel!:mg sind die l:nterlagen nach § 32 Abs. 3, die Ergebnisse
~er Beteil:.gung vor.. Be!'.lörden urid SteEen und der
Of:entlicl:.keit und ggf. eigei:e "Cntersuchi;.ngen der Bezirkspla"1ungsbe~1örde. Der Erläuterungsbe:cicht hat außerder.:i. eine Bew·ertung der -Cm\veltauswirkungen a:if
der Grundlage c.er zusammen::'assenden Da:cstellu:r:g zu
enthal'.:ei:. Auch !1insichtlich der Sozialvert:::-äglichkei: ist
auf c.er Gru..'1dlage der Veriahrenserge::misse eine Be·wertung in den Erläuterungsber:ch:: aufzunerJrren.
(5) Der B:::-aunkohlenaussch:1ss entscheide'.: nach Abschi~ss des Erarbeitungsveri'ahrens über die Aufstellung
des Braun:Crnhlenplanes. Der Braunkohlen:;:,lan wird vor..1.
Braunkoh:.enaussc:rnss auigestellt und der Landesplanungsbehörde vo:r: der Bezirksp!ar_ungsbehö:cde Köln :nit
einen Bericht da:::-über vorge:egt, ob über den Brai;.nkohlenplan E:nig3:eit erzielt worden ist oder welche abweiche!1?-en ::VIeii:unger: von den Behörden i;.nd Ste::len, aus
der Ofientlichkeit und aus der ::Yiitte des Braunko!'.tlena-:..isschusses vorgebracl:t \vorden sind. Die Bezirksplar:ungsbehörde Köln hat darüi:Jer hin1c.us darzulegen, ob sie
Bede!1ken gegenüber dem vom Braun:-rnhlenausschuss
aufgestell:en Braur:.kohlenplan hat; dem Brau:r:kohlenausschuss :.st Gelegenheit z:ir Stell~r..gn1c.hrr..e zu geben.
Die Bezirksplam.mgsoehö:cde Köln übermittelt der Landesplanungsbehörde ferner die von frtr eir.geholte Stellungnahme des jeweils betroffenen Reg:.onalrates zur
Verei:::iba:ckeit des Braunkohlen-::>lanes rr.it dem Gebietser:tw:.ckbngsplan.
-

§ 34
Genehmigung
unc. Bekar~'1'.:rr:achung
(l) D::e Braur..kohlenplä!1e bedüri'en der Genehrr..igung
der Landesplanungsbe'.,1örde im Einvernehmen r:lit de!1
:fachlicl: zustär..digen Landesministerien und im Be!1ehme!1 rr.it der.:. für ciie Landespla!1i;.ng zuständigen Ausschuss des Landtages. Zur HersteJ.ung des Benehn:ens
leitet die Lanc.esregieru!lg den Entw:irf der Genehmig:.mg dem La!1citag mit e::nem Bericht über das Geneh:rnig:mgsverfanren zu. Teile des Brau!1ko!'.1lenplanes können
vorweg genehmigt werde!1; es kö!1nen Teile des Braunkohle!1plar.es V0!1 der Ge!1ehmigung ausgenommen werden.
(2) Die Ger:ehmigur.g der Braunkoh!enpläne ist nur zu
erteilen, wenn sie den Erforderr:issen einer langfris'.:iger.

E!le:cg:eversorgi.;.r..g auf de:::- Gn:.r:dlage des LEPro (§§ 26
~b~: 2: 32 ~~s.cr3) e;:t~freche~~u~C~. ~~:_~~~r~~~:~~:_:_e ~~er
c,OZ_ ..len B_,.,_noe d __ , o::n Brau.D.3:0rc"ess.d5-0~L< Bt:s_O_.!.e:r:e:1 u.nC. Ces L~1.veltschLl.tzes a:nge~esse:n be:-iicksichtigen.
(3) Die Genehmigung von Braunlrnhler..:,;länen wi:::-d irr.
G_esetz:- und Vero:::-c'..ni;.:r:gsb~att :f~r das La_nc. ::.'\"ordr"?-eir:Vrestfa_;_e:::; bekanr..t gemach:. De:::- ln de:c Bekanr..:mac:mng
bezeichI~ete Plar: v:ird bei der Lar:desplanu!lgsbehö:cde
sowie bei der Bezirksplar.:..mgsbehörde Kölr: u:r:d de:::i
Y..:::-eisen ur:d Gemeinden. auf deren Bereic:1 s:.ch die
Plar:ung ers'.::ceck'.:, zur Eins:.ch'.: :für jede:c:.nann niede:cgelegt; in de:c Bekanntmachur:g wird dara:i:: ningey,-fesen.
D:.e Ge:::ieinden !'.!aber.. orts:.ib~:.c~1.-be:rnn:nt zu mad:en. bei
,,_ce:cher Stelle de:c gene!'.lm:.g~e Plan \Yährer:d der Diens'.:stur:den ei:r:gesel:en werden kan::1. Der ger:el:rnigte Plar:
ist den EL'1wena.er:1 zuz1.,se:nde1. S:nd ar: mel:r als
300 Einvre!lc.er Zusendunge!1 vo:cz:inehmen, so könr:en
c.iese Zusendunger: dur6 Veröi'ientlicnur:g der Genenmig-qng i::-:i Amtsblatt c.er Bezirks:::-egierung und durch
ortsübliche Beka!1ntmachung der Gene:1migu::.1g ersetzt
werde!1; dabei is: darad hinzi;.weisen, bei welcher Stelle
der gene'.,1migte Pla::1 währe:r:c. de:c Dienststunden eingesehen werden kann.

(4) Die Braunkohlenpläne werden mi: der Bekar:ntrr.achung der Gene!'.lrr.igu:r:g Ziele der Raumordn:;.ng ;..nd
Landesplanung_ Sie sind von de::1 Behörc.en des Bundes
und c.es Landes, den Gemeinden unc. Gemeir..deve:cöänden, von den öffentlichen Plar..ungsträgern sowie im
Rahmen der ihnen obliegenden Aufgaben von den bundesuIT1.2nittelbaren und den der Aufsicht des Landes
unte:cstehe:r:de:n Körperschaften, Anstalter: U!.d Stiftungen des öi'fe!ltlicher.: Rech'.:s bei rau:.nbedeutsamen Planungen unc. :Yi:aßnahmen zu beachten.

(5) Die Brau1Ll{ohlenpläne sollen vor Begbn eines
Abbauvorhabens im Braunkohlenplangebiet au:gestellt
und genehm:gt sein. Die Bet:ebspläne der im Braur.kohlenplar:gebiet gelegenen bergbaulichen Be'.:riebe si:J.c. mit
den Braunkohlenplänen in Eir:klar..g zu b::.·ingen.

§ 35

Überprdung unc. Andenmg
_De; B:cau!:~ohle~plan muss üoerp:·ü:ft unci _er:orderlic.'.lenralls geandert werden, wenn die G:cunC.al1nahmen
für den Braun:'c<:ohlen-::>la:r: s:.ch \\·eser:tlich ändern. Die
Änc.eru::.1g e:cfolgt in c.em Verfa::iren, das für sebe Aufs'.:ellung giit; c.ie Regelung c.es § 24 Abs. 2 Satz l fir.det keine
A.,_-iwendung.
§ 36

A:r:passung
der Braunkol:lenplanung
Bestehen Zweifel an der Vereinbarkeit der Pla!1ungsabsichten des Brau!1kohler:ausscnusses mit den Zielen
de:c Rau:.no:::-dnung :1nc. La!1c.esplar:ung unc. komm'.: zwischen der Beziüsplar:u:::igsbehörde Köln, dem z:istär:dige!1 Regio!1alrat unc. den: Brau!1lrn:ilenai;.sschuss kein
Ausgleic:i c.er :VIeinur..ger.. zusta!lc.e, so hat die Bezirksplanungsbenörde Kö:.n den Sachverhalt der Lar..desplanür:gsbehörcie zur En:scheic.ung ir.:i. Eir:,·er:r:ehmen m:.:
der: fachlich zustänc.igen La!1desr.'.!inister:.e!1 vorzulegen.
Dem Regiona:Xa'.: unä. dem Braunkohlenausschuss ist
Gelegenhei: zur Stell:i!1gna21.me zu geben. Die Entscheidu!lg :st den Betroffenen mitzt:'.:e:len.
§ 37
Landbeschaifu!lg
(1) Aui' ciie infolge de:c Braunkol::lenp2anung notwer..digen Enteignungen vo:n Gru!ldeigentum finden c.ie gelte!1de!1 gesetzl:chen Bestim:nungen Anwe!ldung.
(2) Bei der bergrecl:1tlic!'.len Grundaötretung nach
§§ 77fi des B-:mdesöerggesetzes unc. bei den En:eig!lunger: nach dem Landeser..teignur:gs- und -entscnädigu!lgsgesetz (EEG XW) vom 20. Juni 1989 (GV. NRW. S. 366) ist
auf Antrag des En'.:schädigungsberechtigten :für a.ie Entziehung des Gru!ldeigentums anstelle der Gelc.entschädigung die Bereitstelllmg von Ersatzland anzustreben.
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§ 33
:Srgär..zer..de Vorsc::iriften

Für die Au:gabe:1. die Orga::üsatior.. ur:.d das Verfahren
de:- Bra:.:.~koh~er:pla~u:1g gel:e:2 ergär:zer..d z;_: Ge~ ir.:
diese!":l ....:\.::,sch~1itt getroffenen Regel~~gen die \-Torsc~:-i:::ten der§§ 10. 17 :a:d 19 en'.:spreöer..d.
A:Jscl:nit V
Besonde:::e Regelunger:
§ 39

Cnterr'.cl:.:ung des Lar..dtags
Die LanG.esregier~ng berichtet C„e:r:i La:2citag :.::J. ~ec.er
Legis:.a:~rperiocie über die z:.irüc:deger..de ;1r..d die kür..ftig z:.i envaner:de E::1twicklu::1g des Lanc.ec: sowie übe:·
Sct.,,.cerpunk:e Yor: :viaßnahmen l.r..d Plam;n_ge::1, die sie
zur Gestal'.:ung UEd ELtwicJ..-..h;_r:g des La::1c.es ergriffen
oder eingele::.tet ha't.

zirksp:ar..ungsbeb.örc.e nicht gemäß § 20 Abs. 1 rech~ze'.tig
1
0
; ~'-~~e!iJ~~~:;~~~~ Zi~ l~~~~~;~l:.1~~
Begü:1stigter.. Ersatz ver~ar:.ger.. ka1::1.

r;1u~~\~~l~~~~~;~

(5} Die Absä'.:ze l bis 4 fir:.c.en er:tsprecl:,er:.de Amve::1d:~r..g :.n den Fäller: des § 2l Abs. 2.
(6) § 40 Abs. 3 fir..det entsprecl:.ende·A::nve:::d:mg.

§ .;2
11:tteilungsu::id CEterricht:1::::igspflicl:.t
(l) D:.e obersten Lande3behörden haben a~le vo::1 ih:..'1e!l
beabsichtig~en oder zu ih:-er Kenn~nis gelangte:i !v.iaßLa!1r:J.en unc. Vorhaber:., die für die Rau:::nordnur:g c:nc.
Lar..desplanung Bedeutu!lg haben könr..e:.1, der Lanc.e:,plan-~r:gsbe::i.örde so f:::'.fazeit:.g rl"li":zuteile21, da;;s il:r die
i-Vahi·r.ehr:.--i:ing der Be!ar:.ge der La::1desp~ar.ung r..och
..
rnögl'.c:1 ist. -

§ 40
Entschädigu::1g
ff) Übersteig'.: die Dauer einer l:-n'.:ersagun;;- !lac:1 § 22
od~r einer Zurückstellur..g r..ach § 23 aEein.~ z::sar-nnen
ocier Yero:rn.den mit einer Veränderungssperre nacl:. § 14
Baugesetzbucn, einer Z:irücksteiiur..g -von Bauge:mcl:.en
r..ach § 15 Baugesetzbuch oder einer entsprechender..
Untersagung a:;fgrur..d anderer Rec:i:s,,orc:chri::ten den
Ze:.tra:m: von insgesam'.: vier Ja::i.rer:., so l:.at das Lar..d den
Betroffenen iür dadurcl: e::1':sta::ic.ene Ve-:r:1öger..snachte:.le eine angemessene Entschädigung in Geld z:.1 leiste:::1.
Die Vorschriften t.ber die Entschädigu::1g im z,vei'.:en
Abschnitt des Ft.nften Teiles des Baugesetzb:1c:ies gelter:.
sir..::J.gemäß.

(2) Z:; entsprec:ienc.en J'viitteil:u:c.gen s:.nci die nac:1georc.neten Landesoe:iörder:, die Gene:.::1c.en, Gerne'.ndeve::::Jände und d:.e sor..stigen Kö:-perschaften, i'c„'lstalten
:md Stiftl,ngen des öffentlichen Rechts gegenü::ier der
Bezirksp:anur.gsbel:örde, die kreisangehö:rigen Gen:einde:1 auc:i gegenüber der Landrätin oder dem Landrat als
unterer staatlicher Venvaltungsbe;:iörde, verpflichtet.

(2) :::Vl:.lss der Träger eine:· nach § 22 u:1tersagten

Betriebsstilleg::ng größerer \Virtscha::'::s:.ir:.ternehnen so""'-e eine beabsicntigte Zweckentfremdung grö3erer land,::ir'.:scl:.af:licher Flächen.

Plar..ur..g oder 1faßnahme einen Dritte::1 entsc:iädige::i, so
ers'.:attet :.hm das Land ä.ie aus de:- Erf-d::u:g cier E:n:schädigungsanspri.ic!1e entstehenden ::iot,ver.:digen ...~uf,ve~dungen. Die Ersatz~eistung ::st ausgesc!'llossen: ,ve::1.r. die
Cntersag~ng vor: de~1 Plana:ngsträger ,_,..erscl1.u.~c!et ist
oder E1r:: at:s }\.nlass de1... U:n~ersagu~g a:1s a::.~C.eren
Rec::üsgrfü1d.e:1. Entschädigungsansprüche zus'::e:ien.
(3) Dient die Untersagur..g ::1acl: § 22 a~ssct.:ie..'3:.ic:i oder
v01,Yieger.d dem In:eres§e e'.:nes Begür:.stigte:::1, so kar..::1
das Lan.d ·v·o~ ih~ die Ubernahrne Ger sich a~s ä.::.eser
Vorschrift ergebenden Er..tscnädigu:c.gspfiichten verlangen: ,venn er der Ln.tersag~ng zuges:i~--:irr..t ha:.
(4) Ist aufg:·u:::d eir:er Zuriickstel::ng :1ac:1 § 23 einem
Dritten Entschädigt:.ng zu gewährer.., so gel:e:1 ciie Regelungen der Absätze 2 und 3 entspreche::id.
§ 41

Ersa':zleis"'.:ung --.ind Entscrsädigung
ar.. c.:.e Gemeinde:r:
- (1) :viuss eir..e Gemeinde eir:.en Drit'.:en gen·,äß §§ 39

bis 4'1 Baugesetzbuch e:1:scb.ädiger:., weil sie ei'.1er.. rechtswirksa::nen Bebau:ingsp:;_an aufgrund :::echtsrerb:::1.dlic:1
ai:;_fgeste~lter Zie2e der Raurn.ordnu!lg unc. Lar..desplanu.ng
auf Verlan.ger: ::.1.ach § 21 Abs. l geändert oder adgehober..
l:at, so ist ihr vom Lar..d Ersatz zu :eiste:2.
(2) Ist eine Gemeinde Eigentüme!·i:1 eir..es Grundst,;.k~es, so ka'.1n sie im Falle des § 21 Abs. 1 vm:i Land eine
angemessene Entsc~1ädigung in Geld verlanger:.. SO\Yeit
durch die Anpassung eines rechts,'<:irksai:ien 3ebauu.ngsplanes A:lfwe:1dungen für Vorbereit;;.1:gen zur X:.:'.:zu.ng
de;; Gru::.1cist1:cks an Wert verEerer... die irr:. Ve:::trauer. a:.:f
cien Bestand der bi:,l:erigen Planung gemacht v.'u.rden. ü:r
sind außerdem d'.e Aufwendungen. für ErschEeßu.::1gsanlagen zu e:-setzen, so,veit sie infÖlge der 11~1:passung ~icP.~
r.r..ehr erforderlich sind. Venva~tc:r.gskos:en sinc!. nicht zu.
ers:atten.

(3) Eine Gemeinde, die die Anpassllng eir:es recl:.tswirksamen Bebauungsplanes für erforderiich hält, ist berech:ig'.:, eine förmlid:e Entscheid:u1g der Lar:.desreg:.erung
nach § 21 Abs. 1 zu beantragen.
(4) Eine GemeiEde kann eine Ersatz:eist~r„g oder
E::1tschädigung nicht beanspruchen, \venn ~ie die Be-

(3) Die La::1desola!lungsbehörde unterrichtet durch die
Bezirksp!anur..gsbel:örde d.ie Regionalräte ii::Jer ,.vichtige
Gesetzgeo:mgs- ur:.d Planu::igsYorl:abe:':l.
(4) :.\Iaßnahr~en m:d Vorhaben, d:.e eir..e Niitteilungsoder t.:-::1te!Tichtungspfiicht begrü::iden, sind ir:sbesonciere
oeab;,icn.tgte Keug::.-ündllnge:1, Err:.cl:.t:ing von Zweigbetriebe::1.~ Sta!lG.o:rt,..:-·erlegungen..~ Bet:-iebserv;,'"ei~erung und

§ 43
Auskur..ftspflicht
Der Landesnlanungsbehörde. der Bezirksularnngs::;ehörde :;_r..d de= Lar..drätin oder ·derr: Landra: als unterer
staatlicher Verwalt;ir..gsbe:.1örde :.st auf Verlangen über
Pla::1ungen Auskun::'t zu erteile!l, d:.e für die Raumordr.ung und Land.esplar.ung Bedeu.t:1.r..g r..aben könner:..

Er:.ass vo::1 Rechtsverorcinunge:1
u:::id Verwaltungsvorscl:rif:en
(1) D:.e Landesregierm:.g ,vird e::::::nächtigt, zur Dc:!·chführ:::.i:g dieses Gesetzes ciurch Rec:1tsYe-ordnc1r:.g z11
regeln:
1. cia;:; Ve:-fahren zur Bildung und Einberui'ung der

Regionalräte und des Braurakol:.:er..a·..1ssc:1usses,
2. die A:Jgrer..z:mg des K:::e'.ses der Beteil'.gten unc. das
Verfa:1rer.. der Betei:igung bei der Erarbeitu:':lg der
Gebietsentwicklungsplä::ie und. c.er B:::aunkohler..plä::1e
smYie bei der Durchiührur:.g des Rau::norc.nungs\·erfahrens. Die Lanc.esregier:;ng hat h'.erbei r:.eben den
öfie::1:lichera Planui:gsträger11. aucr„ ciie sonstiger: Träger öffenUche:- Belange zu berüc~s'.c:i~:.ger.., dere!l
Au:'gaben::;ereich durch die Ge::;ietsentwicklungsplär..e, darch die Braunko:ile:1pläne smvie durch die
Rau!nord.nungs,,erfahrer.. betroffen w:.rd,

3. Gege::.1s'.:and, Form und ::ür ciie Vergle'.chbarkeit bedeutsame l\Ierkma!e des Planungsir_'lalts der LandesentwickluJ.:gspläne, cier Geb'.etsentwick:.ur.gspläne
und. der Braur..ko:üer:.pläne einsch:.ie3l:ch zu verwe::1der:äer PlanzeicheJ.: ur..d ihrer Bedeutung,
4. ~i~ räumiicn~ ~'-\.bgrenzung und Ar..deru::.1.g cies Braung:o.'.l.le::1pla::igeo:etes,
5. die Entsc:iädig,mg der lVEtgEecier cier Regionalrä:e
und des Braunkohlenausschusses,
5. Anwenc.ungsbereich und Voraussetzungen für ein
Raur.:io:-d:.mr.gsverfahren nach§ 23a Abs. 1.
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Gese:z- unC. 'lero:rC.r::..:!:gsb:att f:ir das LanC ~ro:-C..rhein-\.Ve;;:f2le!!. - !'J:-. 6 "=:on 5. :i\-Iä:-z 2081

Die Vero:·dr:.u::ige?:1 z:i ~-:.m:mern l, 2. 4 u::-1c. 5 ,Yel·den :m
~irrvernehraE:r: rr..it de:n für ciie La!ldesplanung zus~änG.igen Aussch.;_:ss c.es La:1dtags, c.ie Verord:::rnngen z:: :::,;"u::-nmerr1 3 ~r:d 5 nach. ..-c\.r.!lörung Ces für die Lan.des0lanu.ng
zus:ändigen A:1sschussEs des Lar..dtags erlasser:. (2) Die zur D:Ec:ifütr:mg dieses Gesetzes erfo:·der~ichen \ 7er,valtti.:-igsYorsc3:. ifte~ e:-iässt die Lar.desplar:-:_:r:gsbehörce iD Einxerr.ehr:ier: nit den fachlich zustä::1c.:ger.. La::ic.esm:nis:erien.
- GV.

:':~R1N.

2001 S. 50.

17. Dezerr.be:- 1990 (BGBl. I S. 2864')" c.urch die
Wörte:- ,,17. Deze:::1ber c.992 (BGK. 1993 I S. 2),
zule:zt geärcc.er'.: euren Gese'.:z ,.,or.1 22. Deze:r.c.be:·
1999 (BGBL I S. 2625)" erse:zt.
d) Ir: :·.;un:me:- 6 wird die Ar:gabe „2. :\färz i974 (BGB:..
I S. -fc69)'' dc:1-cn die l-bgaoe „5. Oktojer 1994 (BGBl.
I S. 29:.::.)" e:-setzt.
3
· ~ö~t;r ~~~f;~:t;t!o:•~f~i\~r d~~ala;t~t~::~e~~;~1e;!=

u::id Eicin,_ eser: :::,;RW" ersetzt.
0

A:·tü:el II
Diese Ve:.·ordn:,r:g tri:t am Tage :!lad:. der Verk~nc.ung
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Zweite Verordnung
zur Anderung der Verordnung
zur Bestimmung der für die Verfolgung
und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
nach wirtschaftsrechtlichen Vorschriften
zuständigen Verwaltungsbehörden
Vom 30. Januar 2001

A:..fgrrr:d des § 36 A;'.Js. 2 Satz l des Gesetzes über
Ordnur.gswidr:.gkeiteri (OWiG} :.::1 c.er Fassung der BEka!l.r:.t::-nachu!l.g von 19. Februar 1987 (BGBL I S. 602),
Zllletzt geändert durch Gesetz vom 25. August 1998 (BGBL
I S. 2432), wirci vernrdnet:

:.n F~a::.

Düsseidor:f, den 30. Januar 2001
Dip T -ande:::rpgi_orur• u

K ord:-Cein-\\'E!stfale!l.
De:- :CVIinis~erpräsident

(L.S.)

\-Vo:fgang Clenent
Der Finanz:ninister
Peer Ste:nbrüc:,:
Der I:!lr.e=linister
Dr. Fritz B ehrens

ArtikelI
Die Verorcir:ur:g zur Bestin::::nu:::1.g c.er :;:t;.r c.1e Verio:gung U!l.d Ahndung vor.. O:·ilimngsw:.d:-!.g:;;:e:.ten nach
,y:.rtschafts:·echtlicnen Vorschri:'ten zuständigen Venvaltt;.r..gsoehörden vo::n 6. Ju:.i 1993 (GV. :-R.W. S. 465),
geändert durch •.7e:-ordnung vom 12. Dezember 2000
(GV. ~RI.V. S. 751), wird wie ioigt geändert:

Der J ust:.zrr::inister
Jochen Dieckma!l.n
Der :::viinister für Wirtschaft
und ::.VEttels:and, Energie i..;.r:d Verkel:.r
Ernst Schwa:::iholc.

1. § 1 v:irci ,vie folg:: geändert:

Der }ünister für A:.-oei: rn::d
Soziales, Qua::.fikatio!l. t;.nd Tecb..c---iologie

a) Aosatz 1 ,,;:rd ,yie fo:g: geände:-t:
aa) X:r:nme:· 3 ,,.,jrc. ,v:.e folgt gefasst:
„3. § 145 A::is. l des :viarker:.gesetzes vom
25. Oktober 1994 (BGBL I S. 3082), zuletzt
geände:-t durch Gesetz vorr::. 17. Dezemoer
1999 (BGK. I S. 2448),"

Harald Sehartau
- GV. :XRW. 2001 S. 62.

ob) Nurnmer4 wird aufgehoben.
cc) Die bisherige :-:-urr:.mer 6 wird Xu!nrr.er 4 i..;.r.d
w:.e folg: ge:'asst:
A. § 3 des Gesetzes zur:-, Sc!::utze des Bernsteir:.s vom. 3. :,\fai 1934 (RGBl. S. 355).
zule:zt geändert c.:irch Gesetz ,-o:-n
25. Oktobe:- 1994 (BGBl. I S. 3082),",
b) Absatz 2 wird w:.e fo:g: geände:·t:
aa) Ir: Xu:nner 1 w:rd die Angabe „25. J:ili 1994
(BGBl. I S. 1738)" c.urch die A::.1gabe „1. Septernoe· 2000 (BGBl. I S. 1374)" e::setzt.
bo) In ::',Tu::nr,1e:- 4 wirä. d:e Angabe „29. Augus:
1975 (BGBi. I S. 2307)" du:·ch die Angabe
,,25. Okto'Je:· 1994 (BGBI. I S. 3082)" ersetzt.
c) Ir: Aosatz 4 werder.:
c.ie Wörter .,29. J,m,1ar ::.982 (BGBl. I S. 109). zaletzt
geände:-t cicch Gesetz vom 26. Juli 1994 (BGBL I
S. 1792)" durch die Wö:-ter „6. Fe::m,ar i995 (BGBL
I S. 165). zuletz: geändert dc,rch Gesetz vom
17. Dezembe:·.1997 (B-GBl. I S. 3108)" ersetzt.
2. § 2 wird \vie folgt geände:-t:
a) In Xummer 1 ,vi:-d die Angabe „15. Juli 1994 (BGBL
I S. 1569)" d:::-ch die Angabe ,.24. Feb:-ua:.· 2000
(BGBL I S. 154)" ersetzt.

oi In 1-;ummer 4 wird die Angabe „30. ::.'foyember 1990
(BGBL I S. 2570)" durch die A!l.gabe „24. Feb:-ua:2000 (BGBl. I S. 154)" ersetzt.
c) I:11'~ummer 5 werden c.ie "Wörter „13. Oktober 1983
(BGBL I S. 1261), zuletzt geändert c.urch Gesetz vom
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Vierte Verordnung
zur Änderung der Verordnung
über die Zuständigkeiten
nach dem Berufsbildungsgesetz
Vom 30. Januar 2001

Aufgru::id des § 5 Abs. 3 Satz 1 des Landesorgan:sa'.:ionsgesetzes vo::::i 10. Juli 1962 (GV. :'.'JRW. S. 421), zu.letz'.:
geändert durch Gesetz Yor:::. 9. lVIai 2000 (GV. XRW. S. 462),
wird, r:~ch /L'1;hfü·u:1g des -~'-:_s_sch:isses :'ür:, Er_:=-äh~ung,
Lanav.:--1rtsc.nart: Forsten una .!.\aturschutz aes La?:Iatags
ve:·ord!l.et:
Arti~el 1
Die Verordr:u!l.g Ü;'.Jer die Zustär:digkeiten nach derr::.
Ber:.:fsbildur..gsgese'.:z vo:n 23. Jur:: 1970 (GV. :rrnw. S. 515),
zuletzt geändert d:rrcl:: Vero:·dmmg \'O::n l. Dezember 1.992
(GV. ?-;'RW. S. 518), ,,_,ird \Yie folgt geänc.ert:
1. In § l Xr. 2 werde!! hinter den \Yfü·:e:-n „der Direktor

c.e:· Landwirtschaftskammer" c.ie Viörte:· ,,Vvestfale!l.Lippe" eingefügt.
2. In§ l Xr. 4 werde::i die Wör'ser „der Regier,ngspräsident" c.urch die \Vörter „die Bezi:-ksl·egierung" und
das ·wart .,dessen" durch c.as ·wort „deren" ersetzt.
3. I::i § 2 Nm. l und 2 werden die Wörter „der Regierm::.gspräsident" durch die Wörter „die Bezirksregierur.g"
und das \Vor: ,,dessen" dG:.·cl-~ das ·wort „c.eren"ersetzt.

6 .__,-:;,
-!. Ir:. ~ 2 I-,2·. 3 ,...-e:::-den l::.:'.1:er ä.en Wörtern .,de:::- D:i.re~~to:::de:::-- La~G_,;.~·i::.-~schafts~2.::in:er;; C.ie \Vör~er T,._Ty~ =-_c...~ 1.::.;,_

;>

„

5. I:i § 3 "{.verä.e~

5.

~~~t~~~~~~!. ~~~~~to~~~ ~~f:~~:~~;~~~;;~~;J~~~c:~~~~~=
ä.u~1g geo•.visse~schaftliche:- Ir:fo:-r.2at:onen :i:-1ci Da:en.

Lippe"; e::.r..gef:.1.g::.

:.!l S2.tz

l -..n:d Satz 2 je\",a"eils hi:r:te:- C:.e:i

\\~ör~ern ::der Direkto:::- Ger Lc..nd,~'°irtscl:a::::skG.:::-.c.!l1e:-;;
C.2e \\:-ö:-te:r :~\\~e;:;~:a~en-Lippe;; eir:geft.gt.
6. Ir: § -1 Satz 1 "t,.;:-e:rder: ciie \\~or:e :~den 3.iir:.:.ster f-j:::\Vi:-~schai~: AI::.ttelstc..~ci ~r:G. \Te:-kehr"" d1..::-c~ C.::.e 15.7orte
.. C.as :\I:.::.·liste:::-i:1:n für .A.rbe:.t und Sozi~le~. Q·.::.a~i::ika·
t:or.. 1~nd Techno~ogie:; e:::-setzt.
- I::1 §~Satz 2 v.'"i:-d Gas \,\70:::.-t ~:Er•• durch ö„2.s \V·o:-~ :-Es"'
::r:.d das "\Vort „Fir:.ac1zrr:.ir:.iste:::-" durch c.as Wo:-t .,Fin..a::1zr::ii:isteriD.r~ •~ e:::-setzt.

6. Be,Ye:-'.:ur.g de:- Erd::>ebenge:fä".l:·d:n:g \.T.d die Erarbe:t:1~_g von. ~\Ia3r:c:.~n:e11 z;_;_:.. Sc:C.ader..svorso:~ge (RisikoYO~so:::-ge); t.:e~zl~ ".ln~er:1.ä~t G..e:: I...anC„esbetrie:J eir~

ErG.bebe~~Oe:rv.:-c;.cl::irrgssys:e:n.
(2) Die G:::-Er:dle:.sn.:r..ger1 c.es Geologisc~es Diens:e::;
::-JR\\7 V."ercieE --...~~bei:ristet 2:.1:.. \ 7 er:t.gia:g gestellt. D:e
Dienststeller: Ger Lar:des,_:-er::.~alt1.~r:g st.1G. Yerpf~ichte~~ die
Gn.,r:.d~eistur:.gen. des Lar;.c.e;:;betriebes nacl:. Aosa'.:z 1
1.tn.Oesc:-:i.räB.kt ~bz:1:iel:::1er:~ solar.ge ·_:nd soy.-e~t es z·-~:.·
Eriü~i:.i~g :!1.rer A:1::ga8eE erforG.erlic!l :3t.

Artikel 2
Diese \_7 ero:-dnung ::-itt ar:1 Tage nach :~:-er Ve:..künG.u::ig
i::1 Kra:t.
Düsselc.orf. den 30. Januar 2001
Die Landes:-egie:::-ur:g
K o~d:tllein-\Vestfale:i

Der :VIir::sterp:-äsident

(L.S.)

Wo:fgang c:.ement

De:· J.Iinister :ür Arbeit
u:.1d Soziales, Qualifikat:.on ,md Tech::io~ogie

Die::ist~eis:ungen
{l) Die:iststel:e:1 de:- Lar:desYer„val"'.:ung~ C.ie über die in
§ 1 gena::i~1teL Leistu~ger: ~1ina:.~s -bis zun1 31. Dezern:>e:·
2000 so:is~ige Le.:st:.u:ge~ des Geologi.;chen. La~desa1:2tes
:~-~Rl\' in ...ii::e„s;,ruch ge:r:o~:1111:en :labe:i, sir:d ,_;-erpflichtet~
die Abnal:r:J.e ci:.eser Leist•_,r:.geI~ b:.s z:~m 31. Dezenber
2006 fo:·tzusetzen.. Der Bezu.g der Leistc1ngen. ist über
diesen Zeitnur:kt !lina:1s iortzufüh:-ei:. SO"'.Yeit sie a::nC.er\Yeitig :'.licht wirtschai'::icl:er bei "\Vahrung des er:orde:::~iche:'.1 Q:ialitätsstar:.des eroracht werde:.1 kör~'l.en. Die
Beend:.g:.~ng c.er Leiswr:.gsabnah.c':1.e ist den: Geologischen
Dienst :::-~RW secl::s }cfor..ate yo:-he:: schriftlic:i. E-itz'..lteilen.
(2) U21abl:ängig davon endet c.ie Abnahmeverpfücl:-

tung, ,ven!l

Harald Sehartau

- GV. 1-;mv. 2001 S. 62.

Verordnung
zur Regelung der Abnahme von Leistungen
des Geologischen Dienstes :-J ordrhein-\Yestfalen
- Landesbetrieb durch Dienststellen der Lande:,verwaltung
(LeistungsabnahmeVO GD - LAVOGD)

1. die Leistung erb:·acl-:t ist u::ici gleicnartige Leis'.:ungen
nich: !TI.eh:· er:o:·c.erEc::i. sind oder

2. die dern At~ftrag 21..~.grunC.elieg~::.1..de Ver\va~tungsaufga"::>e entfällt oder ,xesentliche Ande:::mger:. erfä.l::.:·t,
c.ie eil::.e ?sJu.tzu:'.1.g der Leist:ir:.g ausschlie3en oder
3. r:1:.t dem Geo:ogiscner:. Diens'.: 1-:RW eine e:1tsprecrier:de
\Tereir:bs.rGng get. . of:en \v·urde.

§3
Aufträge in geowissensc::i.aftlichen
Facnbereichen

Vom 12. Januar 2001
Auf Grund des§ 14a Abs. 3 des Lar:.desorga!lisato:::isgesetzes -vom 10. Juli 1962 (GV. :-mw. S. 4'21), zuletzt
geänc.ert d\.,rch Gesetz vorr: 9. Txfai 2000 (GV. :NR\V. S. c!62),
wü·d verorc.net:

§l
Grundleist:;n..gen
{l) Der Geo~ogiscne Dienst ::,o:::-dhe:.n-Wes'.:falen
LanCesDetrieb - ist die zen~rale geo,Y:.sse:isc:".:.aft-lic~e
Eir:richtu::.1g des Landes Nordrhein-\Vestfalen. Der Lar:.des::ietrie::> u:.1tenucht lar:.desweit de::.1 "Cnterg:-:1nd, sa:n:::::1.el'.:, c.ok:a:1en'.::.ert, bewertet u::ici in'.:erpre::ert unte:·grundbezoge:'.1.e Dater:. u:1ci b.a'.: im Rahmer:. der Daseir:.svorsorge iolge,1de A:rfgaoen:

1. Erhebu:'.1.g c.er Grundlagendaten in c.e..'1 Fachoereichen
Geo:.og:.e, Lagerstättenku.r:.de, Hyc.rogeo!ogie, Ir:ge:::iie,ffgeologie, Bode:::1.kt~nde, Geoche:-n:.e :md Geopr:.ysik (Geov_cissensc:1a::'tliche Landesau:nal:::me): dies ~r,1::'ass: Feld- u:1d Labonintersucl:::mge,1. zu Eiger:.scha:?es'.::~:-•
:e~: erb:·_:itu.;:~•-~Verhalten ~::ä. ~_;~'.:e,:
B~Ut:1, Grc..r:d,-.a."'"er U:'.1.d Ro __ ,,.o~ __ n :,Q_-. __ c._e A_,;:,"\Yerti;_ng :raö. fo:'.:ec--pre':atior:. der erfassten Daten.

~Y

,":_?;;

2. Sa:-:11"!":kng :n:.d ze,1t!·ale Archiv:.e:::-ur:.g aller Bohrergebr::.sse aus Gern La~desgeb:.et so1.vie sonstiger Cr:te~iagen über Aufbau, Z:1sar:1mensetzung, Eige:.1Schafter:.
ur:.d Verl:al'.:en des U::1:erg::-t21c.es ur..d die Auswi:-k~r:ge::i au: die Erdoöerfläche,

geo,vissenur:ter :;.;um-

(1) Die D:.e:::1.stel:.e:'.1 der Landes,_-erwal'.:uc,g dür:en Aufträge in äe:n geo 1.v:3se:ischaitlichen Fac:1.bere:che~ (§ l

ft{~~-!~ r~~i~:~vi;~~}~~~1{c~~~~~~a~~:

~;~io~i;-~1e ili~~~t
:.1.ehmen ~ar:.n oc.er ihre l.7be:-!lal:me ablel:n'.:.

(2) De~n Geo:ogiscnen Dienst :::sJRW ist ::iac:i Übe:c:mi'.::lung de:: Leis:i;_ngsbesch:-eibu:'.1.g eine angemesse:'.1.e F:·:.st
;,_:ir Rückäi;_3e:·u::1g einz:i:-äun::e::.1. So,Ye:t Interesse an c.er
Ubernahrr:.e des Auft:-ages besteh'.:, hat c.er Geo:ogisc:1e
D:.e:-is: =:-rn:w :.r::::1.e:::-r_alb e:.:'.1.e::- Frist ,_·erbir_dlich rnitz"L;.tei1..en? zG "'.~.:-elchen Bed:~gunger: e:r Gie Leist:ing erb~inger..
l-;:a~r:.

§4

.A. :i:g2.benz~,~.:-eis:...!.r:ge~
:1acb. anderer:. Recht;vorsc::rrifter"

Die cie1:"1 Geologischer. Die::1st I\R'\V nach ar:dere::1

Rechts\:-o~schriftei: übertrage~1en ...i\..ufgaOen !Jle:ber. unbe:·ü::i.rt.

§5
Inkraftt::-eter,
Die Verordm~ng t:::-itt a::.n 1. Jar:ua:· 2001 ir>. F~a::.
Dt.sse~do:·:, den 12. Januar 2001

Der 2\iir::s::er
für v,-irt-;,c:.1.aft u:1.c. I\Iittelstanc.

Ene!. gie :.r::::.d ·ver!{e!1.r
des La::.1c.es Xordr:ie:.-:i-Westia:er:
Err:st Scn'-:,anhold

1

Bereitstell:n:g YO!l digi~alen geo\vissenscl:a:f~lic1:en
Grundlagendaten,
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