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Planungsausschuss

Verwaltungs-, Wirtschafts- und
Verkehrsausschuss

Verbandsversammlung

X 02.10.2013

Betreff: Teilregionalplan Landwirtschaft 2015

hier: Beschluss über den Entwurf der Teilfortschreibung Landwirt-

schaft und Einleitung des Beteiligungsverfahrens gemäß § 10 Raum-

ordnungsgesetz (ROG) i. V. m. § 12 (2) und § 12 (3) Landesplanungs-

gesetz

Bezug: 33/2004, 04/2005, 38/2005, 60/2005, 91/2005, 123/2005, 37/2006,

64/2006, 5/2007 und 63/2012

Antrag:

1. Der Planungsausschuss stimmt dem beigefügten Entwurf (Kartenentwurf und

Textfassung, Stand 13.09.2013) der Teilfortschreibung Landwirtschaft zu.

2. Die Geschäftsstelle wird beauftragt, die Anhörung der betroffenen öffentlichen

Stellen und Planungsträger sowie die Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 10

Raumordnungsgesetz (ROG) i. V. m. § 12 (2) und § 12 (3) Landesplanungs-

gesetz durchzuführen.



Begründung:

Die Vorarbeiten für den Teilregionalplan Landwirtschaft sind mittlerweile so weit vo-

rangeschritten, dass der Entwurf beschlossen und für die formelle Beteiligung der

Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit freigegeben werden kann.

bisheriger Verfahrensverlauf

Zur Verdeutlichung des bisherigen Verfahrensverlaufs sei darauf verwiesen, dass die

Verwaltung den Anhörungsentwurf vereinbarungsgemäß auf Grundlage der seit 2011

vorliegenden aktualisierten Fassung der digitalen Flurbilanz der Landwirtschaftsäm-

ter und unter Vorabstimmung mit den Kommunen erarbeitet hat.

Der erste Entwurf der potenziellen Gebietsvorschläge wurde, um Widersprüche mit

bestehenden Zielsetzungen zu vermeiden, entsprechend mit vorhandenen Schutz-

gebieten abgeglichen. Ferner wurden die Flächen der Rohstoffsicherung ausgespart

und der erste Entwurf an im Zeitverlauf genehmigte Flächennutzungspläne (insbe-

sondere genehmigte Wohn- und Gewerbegebiete) angepasst.

Dieser Erstentwurf wurde im Rahmen einer „Voranhörung“ den Kommunen zur Ver-

fügung gestellt. Im Folgenden erfolgte in Vor-Ort-Gesprächen die Abstimmung vor

allem mit den städtebaulichen Zielen der Gemeinden. Fragen und Anregungen, die

sich aus den Rückkopplungen ergaben, wurden soweit möglich geklärt.

Zu der Flächenkulisse des Erstentwurfes des Teilregionalplans Landwirtschaft sind in

den Gesprächen ca. 200 Anregen, Wünsche und Bedenken von der Verwaltung auf-

genommen worden. Im Fokus der Gespräche stand der Dialog über Flächenarrondie-

rungen von Wohn- und Gewerbegebieten. Aber auch die Einschätzung des Status

von Betrieben hinsichtlich der Regionalbedeutsamkeit und in Einzelfällen auch Auf-

stufungswünsche von Vorbehaltsgebieten zu Vorranggebieten und Abstufungen von

Vorranggebieten zu Vorbehaltsgebieten standen zur Debatte.

Nachvollziehbare oder bereits mit dem Regionalverband vorabgestimmte Entwick-

lungsvorstellungen wurden in den Entwurf eingearbeitet. Fachliche Fragen der Kom-

munen zu den regionalbedeutsamen Betrieben und den Vorrang- und Vorbehaltsge-

bieten wurden mit den Landwirtschaftsämtern rückgekoppelt und soweit berechtigt, in

die Planentwürfe eingearbeitet. Insgesamt sind 85 Anregen oder Bedenken aufge-

nommen worden.

Der durch diese Vorgehensweise weiterentwickelte Planentwurf bildet die Grundlage

für die Erörterung der Umweltprüfung und ist auch Grundlage für die vorliegende Be-

schlussvorlage.



Ergebnis der Umweltprüfung

Am 1. Februar 2013 hat die Verwaltung zusammen mit den zuständigen Fachbehör-

den eine Screeningtermin durchgeführt. Hier ging es primär um die Frage, ob die

rechtliche und sachliche Notwendigkeit besteht, für die Teilfortschreibung tatsächlich

– wie im § 2 a Landesplanungsgesetz für Regionalplanfortschreibungen, Teilfort-

schreibungen und Änderungen obligatorisch vorgesehen – eine Umweltprüfung

durchzuführen.

Als Ergebnis ist festzuhalten, dass für die Teilfortschreibung Landwirtschaft von einer

Umweltprüfung abgesehen werden kann. Es ist davon auszugehen, dass von der

Teilfortschreibung Landwirtschaft voraussichtlich keine erheblichen Umweltauswir-

kungen ausgehen. Ein Umweltbericht ist entsprechend nicht erforderlich (s. Anlage

3).

Aufgrund der Anregungen der Fachbehörden im Screenigtermin wird in den Textteil

der Teilfortschreibung ein klarstellender Grundsatz in der Form aufgenommen, als

dass von der Festlegung der Vorrang- und Vorbehaltsgebiete weitergehende „regu-

lierende“ Rechtsnormen des Naturschutzes und der Wasserwirtschaft unberührt blei-

ben.

Festlegungssystematik der Teilfortschreibung

Die Verwaltung ist bei der Ausweisung der landwirtschaftlichen Gebiete so vorge-

gangen, wie dies in den verschiedenen Sitzungen des Planungsausschusses vorbe-

sprochen und im Arbeitskreis Landwirtschaft vereinbart wurde. Die besonders hoch-

wertigen landwirtschaftlichen Flächen werden als Vorranggebiete für die Landwirt-

schaft, die hochwertigen landwirtschaftlichen Flächen als Vorbehaltsgebiete und die

regionalbedeutsamen landwirtschaftlichen Betriebe als Vorschlag in die Teilfort-

schreibung aufgenommen.

In den Vorranggebieten steht der Schutz der landwirtschaftlichen Flächen an erster

Stelle. Die bauliche Inanspruchnahme der Flächen ist mit Ausnahme der in den

Plansätzen formulierten Ausnahmen untersagt (s. Anlage 2). So kann dem Ziel ent-

sprochen werden, diese Flächen langfristig für die Landwirtschaft zu sichern. Der

Kanon der ggf. zulässigen Ausnahmen reflektiert vor allem privilegierte Vorhaben

oder zielt auf ggf. gewünschte oder besondere Nutzungen ab (z. B. nicht privilegierte

Biogasanlagen, standortgebundene Anlagen etc.).

Die Vorbehaltsgebiete für die Landwirtschaft stehen im Dialog mit anderen Nut-

zungsoptionen. Diese Flächen sollen ebenfalls grundsätzlich für die Landwirtschaft

erhalten bleiben und daher nur im nachvollziehbaren Umfang für andere Nutzungen

beansprucht werden. Diese Flächen sind aber der Abwägung der Kommunen zu-

gänglich (s. Anlage 2).



Um dem regionalpolitischen Wunsch, regionalbedeutsame Höfe zu sichern, weitge-

hend entsprechen zu können, wird ein entsprechender Plansatz eingeführt. Regio-

nalbedeutsame Betriebe werden im Entwurf der Raumnutzungskarte der Teilfort-

schreibung dargestellt (s. Anlage 1). Die 397 gemeinsam mit den Landwirtschaftsäm-

tern identifizierten regionalbedeutsamen Betriebe bewirtschaften mindestens 50 Hek-

tar oder weisen 50 Großvieheinheiten auf. Ziel des Plansatzes ist, die regionalbe-

deutsamen Betriebe möglichst in ihren Entfaltungsmöglichkeiten zu bewahren und

potenzielle Nutzungskonflikte vor allem durch das Heranrücken konkurrierender Be-

bauung zu vermeiden. Da für diese besondere Zielsetzung keine zwingende Legiti-

mation über das Landesplanungsgesetz besteht, wird der Plansatz als Vorschlag

formuliert.

Umfang der Ausweisungen

Zusammenfassend sollen im Teilregionalplan Landwirtschaft ca. 12.000 Hektar Vor-

ranggebiete und 19.000 Hektar Vorbehaltsgebiete für die Landwirtschaft ausgewie-

sen werden. Nachrichtlich werden 397 regionalbedeutsame Betriebe in den Karten

dargestellt (s. Anlage 1).

Teilweise überschneiden sich die Ausweisungen der Vorrang- und Vorbehaltsgebiete

für die Landwirtschaft mit Regionalen Grünzügen, Vorbehaltsgebieten für die Min-

destflur, Vorbehaltsgebieten für den Bodenschutz oder Vorbehaltsgebieten für die

Erholung. Diese Vorgehensweise wurde gewählt, um die Bedeutung der landwirt-

schaftlichen Flächen in der Region zu unterstreichen. Die inhaltliche Kongruenz der

Ziele und Grundsätze ist aus Sicht der Verwaltung gewährleistet.

Bisherige Reaktionen auf die Teilfortschreibung

Die Regionalplanung ist die einzige Planungsebene, die landwirtschaftliche Flächen

effektiv sichern kann. Entsprechend besteht nach § 11 Nr. 3 Landesplanungsgesetz

die Möglichkeit, dies mit den Instrumenten der Regionalplanung im Sinne einer Flä-

chensicherung zu regeln. Der vorliegende Anhörungsbeschluss basiert auf dem be-

reits 2005 erfolgten Beschluss der Verbandsversammlung, diese Aufgabe seitens

des Regionalverbandes wahrzunehmen.

Im bisherigen Verfahrensverlauf stieß die Planungsabsicht überwiegend auf Ver-

ständnis bei den Kommunen. Wie dargelegt, wurden Verständnisfragen formuliert

oder konstruktive Kritik geübt. Bei einzelnen Flächen wird es sicher weiteren Diskus-

sions- und Abstimmungsbedarf im weiteren Verfahren geben. Auf generelle Ableh-

nung durch die kommunale Ebene stößt die Teilfortschreibung Landwirtschaft jedoch

nur im Einzelfall. Die Landwirtschaft fordert die Teilfortschreibung und ist unterstüt-

zend tätig.



Weiterer Verfahrensverlauf

Nach Beschluss über die Träger- und Öffentlichkeitsbeteilung durch den Planungs-

ausschuss am 2. Oktober kann dieser Verfahrensschritt seitens der Verwaltung zügig

eingeleitet werden. Das Beteiligungsverfahren läuft obligatorisch über einen Zeitraum

von drei Monaten, parallel und anschließend an die Beteiligungsphase wird die Ver-

waltung die eingehenden Stellungnahmen auswerten.

Auf Grundlage der Auswertung der Stellungnahmen wird dem Planungsausschuss

dann der Entwurf erneut zur Beratung vorgelegt. Mit dem Satzungsbeschluss durch

die Verbandsversammlung kann im Jahr 2014 gerechnet werden.

Der Planungsausschuss wird gebeten, die erforderlichen Beschlüsse gemäß Nr. 1

und 2 der Beschlussvorlage vorzunehmen.

Heinz Hornberger

Verbandsvorsitzender

Anlagen:

- Kartenentwurf (3 Übersichtskarten über die Gebiete, 3 Raumnutzungskarten) zum Teilregionalplan
Landwirtschaft (Anlage 1)

- Plansatz zum Teilregionalplan Landwirtschaft (Anlage 2)

- Erläuterung des Verzichts auf Umweltprüfung nach § 2a Landesplanungsgesetz (LplG)
(Anlage 3)


