
BESCHLUSSVORLAGE 15/2015

Planungsausschuss öffentlich 25.03.2015

Betreff: Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung im Rahmen der Regi-

onalplanfortschreibung

Bezug: Antrag der CDU-Fraktion vom 30.11.2014

Beschluss:

Der Planungsausschuss nimmt die Ausführungen zur Kenntnis und be-

schließt die Vorgehensweise wie unter 1. bis 4. dargelegt.

Begründung:

Der Regionalplan 2015, beschlossen 2005, soll nach dem Willen des

Gremiums und der Verwaltung fortgeschrieben werden. Die CDU-

Fraktion hat gebeten bereits 2015 zu beginnen und zu prüfen, wie die

Öffentlichkeit möglichst frühzeitig in den Fortschreibungsprozess einge-

bunden werden kann.

Laufende Verfahren

Aus Sicht der Geschäftsstelle ist darauf zu verweisen, dass mit der lau-

fenden Fortschreibung des Landschaftsrahmenplans, den Teilfortschrei-

bungen Rohstoffsicherung, Windenergie und Landwirtschaft bereits

themenbezogene Vorarbeiten bzw. Aktualisierungen des Regionalplans

2015 laufen, die in die Gesamtfortschreibung integriert werden. Ent-

sprechend wird mit der Gesamtfortschreibung kein vollumfänglicher

„Neustart“ erfolgen, sondern die Gesamtüberarbeitung wird unter Ein-

bindung der genannten Teilfortschreibungen des Regionalplans 2015

vorgenommen. Insofern hat die Regionalplanfortschreibung bereits be-

gonnen.
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Formales Beteiligungsverfahren der Öffentlichkeit nach LpLG

Die Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgt im Zusammenhang mit Teil-

fortschreibungen und der Gesamtfortschreibung rechtlich in einem legi-

timierten Rahmen, um der Öffentlichkeit ausreichend Gelegenheit zu

geben, sich über die jeweilige Fortschreibung zu informieren oder aber

im Rahmen einer Stellungnahme einen substanziellen Beitrag zu leisten.

Nach dem Landesplanungsgesetz ist vorgesehen, dass die Öffentlichkeit

nach Ausarbeitung der Planunterlagen und der Erstellung des Umwelt-

berichts im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung angehört wird. Die

Bekanntmachung der Öffentlichkeitsbeteiligung erfolgt über die Ver-

kündungsorgane der Kreise (Zeitungen) und über das Internet (Home-

page des RV). Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung wird ein Zeit-

raum von mindestens einem Monat für die Abgabe einer Stellungnahme

eingeräumt.

Bisherige Vorgehensweise der Verwaltung in laufenden Verfahren

Die Geschäftsstelle hat in den bisher laufenden Verfahren bezüglich der

Öffentlichkeitsbeteiligung praktische Erfahrungen sammeln können.

Festzuhalten ist, dass die rechtlich notwendige Bekanntmachung zwecks

„Anstoßfunktion“ über die Verkündungsorgane nur eine beschränkte

Aufmerksamkeit nach sich zieht. Bewährt hat sich hingegen zumindest

die Fachöffentlichkeit direkt zu informieren, so wie dies in den Verfah-

ren zur Rohstoffsicherung und Landwirtschaft (vorab Informationster-

min beim Kreisbauernverband Enzkreis) erfolgt ist. Auch hat sich ge-

zeigt, dass es wie bei der Teilfortschreibung Landwirtschaft sinnvoll sein

kann, über die Einbindung der Fachöffentlichkeit (Arbeitskreis Landwirt-

schaft) gemeinsam mit politischen Vertretern des Regionalverbandes

das eigentliche inhaltliche Konzept auszuarbeiten bzw. abzustimmen. In

diesem Zusammenhang hat die Verwaltung beispielsweise auch indivi-

duelle Vorababstimmungen mit Kommunen durchgeführt.

Festzustellen ist in der Praxis zudem, dass eine öffentliche Wirkung zu-

meist bei kritischen Themen erzielt wird (Rohstoffsicherung in Enzberg,

Windenergie). In diesen Fällen hat der Regionalverband individuell rea-

giert, z. B. durch Einberufung eines runden Tisches „Rohstoffdialog“ in

Enzberg oder über Bürgerinformationsveranstaltungen zusammen mit

den Gemeinden bei der Windenergie (diese werden im Rahmen der An-

hörung weiterhin notwendig sein).

Aus Sicht der Geschäftsstelle wurden somit immer passgenaue Beteili-

gungsformen eingesetzt, die teilweise weit über das rechtlich erforderli-

che Maß an Beteiligung hinausgingen.



Eine generelle Vorabeinbindung von „Jedermann“ erscheint jedoch

nicht zielführend, da die notwendige Einbindung der (interessierten)

Öffentlichkeit die Darlegung eines inhaltlichen Konzeptes (konkrete

Standortplanung etc.) erforderlich macht. Zudem ist zu berücksichtigen,

dass die Kultur der Einbindung der Öffentlichkeit bzw. der Fachöffent-

lichkeit (Verbände etc.) einen erhöhten Zeitaufwand nach sich zieht.

Die Erfahrungen der Geschäftsstelle wurden im Rahmen einer von uns

durchgeführten Anfrage auch durch andere Regionalverbände bestätigt.

Vorschläge zur verbesserten Einbindung der Öffentlichkeit im Rahmen

der Regionalplanfortschreibung (Gesamtfortschreibung)

1. Die Bekanntmachung des Beteiligungsverfahrens sollte über die

Verkündungsorgane der Kreise hinaus erweitert vorgenommen

werden. Vorgeschlagen wird, beispielsweise die Kommunen zu

bitten, in ihren Amtsblättern (kostenlos) auf das Verfahren hin-

zuweisen. Die Verkündung über unsere Homepage ist obligato-

risch. Auch ist denkbar, zukünftig über einen redaktionellen Bei-

trag oder eine Pressekonferenz einen höheren öffentlichen Auf-

merksamkeitsgrad über die Medienlandschaft zu erzielen.

2. Es wäre sinnvoll und ohne erhöhten Zeitaufwand möglich, die

Frist für die Öffentlichkeitsbeteiligung zu verlängern. Die bisher

vorgesehene Mindestbeteiligungsfrist von einem Monat könnte

auf zwei Monate verlängert werden.

3. Wie bei den bisher laufenden Verfahren auch, ist es sinnvoll,

themenbezogen die Fachöffentlichkeit bei der Erstellung oder

Erstabstimmung des thematischen Konzeptes vorab einzubin-

den. Dies kann in bewährter Weise über Arbeitskreise erfolgen.

Die Verwaltung schlägt vor, entsprechend Arbeitskreise zu grün-

den, wenn die Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit ersichtlich ist.

4. Sollte sich im Verfahren ein vorher nicht erkennbarer erhöhter

Abstimmungsbedarf ergeben, so schlägt die Verwaltung vor, hier

entsprechend unserer bisherigen Vorgehensweise mittels Grün-

dung eines „runden Tisches“ oder Ähnlichem zu reagieren.

Jürgen Kurz

Verbandsvorsitzender






