Empfehlung im Bereich der kommunalen und interkommunalen Planung
Begleitung der Empfehlung von der EuRegio (Dezember 2010)

Hintergrund für die Empfehlung
im Rahmen der Diskussionen in der Grossregion Saarland, Lothringen, Luxemburg, Wallonien und
Rheinland-Pfalz wurde es beschlossen die gegenseitige Information, Konsultierung sogar die
Abstimmung zwischen den verschiedenen Akteuren in der regionalen und lokalen Planung
hinsichtlich einer besseren Kohäsion des Grenzraums zu verbessern.
Im Dezember 1998 verabschiedete die Regionalkommission, eine grenzüberschreitende
Einrichtung, die administrative staatliche bzw. regionale Strukturen zusammenfasste, eine erste
„Empfehlung zur gegenseitigen grenzüberschreitenden Information und Abstimmung bei
kommunalen Planungen„.
Der Gipfel der Exekutiven der Grossregion vom 17. Juli 2009 hat zwei neue Beschlüsse
verabschiedet, die das Ziel eines gemeinsamen Ansatzes im Bereich der Raumentwicklung und
Raumplanung anstreben.
Auf regionaler Ebene wurde eine Resolution im Bereich der Raumplanung angenommen. Die
Regionen haben eine Liste von Planungspapieren eingereicht, die davon betroffen sind. Sie
werden sich bemühen, die Nachbarnregionen bei der Erarbeitung der Pläne sowie beim
Informationsverfahren in der Endphase einzubinden.
Zielsetzungen der Empfehlung
Es handelt sich darum einen Ansatz zu finden, damit sich die lokale Ebene an dem vom
nationalen bzw. regionalem Niveau initiierten Verfahren beteiligen und mitwirken.
Im Bereich der kommunalen und interkommunalen Planung sind die kommunalen und
interkommunalen Pläne in angrenzenden Gemeinden und Kommunalverbänden von dieser
neuen Empfehlung anvisiert und sieht den „Informationsaustausch und die Konsultierungsund/oder
Abstimmungsverfahren
der
Planungsdokumente
mit
wesentlichen
grenzübergreifenden Auswirkungen“ vor.
Vermittlung der Empfehlung
Anlässlich der Sitzung des Beobachtungsausschusses RAUM vom 23. Oktober 2009, der
beauftragt wird, Empfehlungen und Initiativen in dem Bereich zu initiieren, umsetzen und
begleiten, wurde es beschlossen Kontakte mit dem Verein EuRegio SaarLorLux+,
Zusammenschluss der Kommunen und Kommunalverbände in der Großregion aufzunehmen. Der
verein EuRegio nahm vom Januar 2010 ab an den Sitzung teil.
EuRegio hatte im Jahre 2000 einen Beschluss getroffen, um diese Empfehlung den
Grenzgemeinden zur Kenntnis zu geben und sie für ihre Berücksichtigung anzureizen.
Nach der vom Beobachtungausschuss formulierten Bitte hat die EuRegio ihre Unterstützung zu
dem Ansatz des Gipfels gegeben und dazu beigetragen, die Empfehlung zur Kenntnis zu geben
und mitzuteilen.
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- Mitteilung der Empfehlung an allen Verbandsgemeinden und Landkreisen in der Region Trier
und in der Westpfalz im ersten Semester 2010;
- Mitteilung der Empfehlung in Lothringen an allen mit Belgien, Luxemburg und dem Saarland
angrenzenden Kommunalverbänden und Hauptkommunen, sowie an der AGAPE (städtischer
Agentur und für nachhaltige Entwicklung Nord-Lothringen), die beauftragt ist, kommunale
Pläne und SCOT (Schéma de COhérence Territorial) im Nord Lothringen zu erarbeiten ;
- Mitteilung der Empfehlung an allen saarländischen Landkreisen, an dem Landkreistag Saarland,
an dem Städte- und Gemeindetag Saarland, an den angrenzenden saarländischen Kommunen, an
den Bauamtleitern der Kommunen im Regionalverband Saarbrücken, im Landkreis MerzigWadern und im Landkreis Saarlouis;
- Mitteilung der Empfehlung an allen Kommunen in der Provinz Luxemburg sowie an IDELUX ;
- Mitteilung bei den Verwaltungsratssitzungen sowie neue Sensibilisierung aller Mitglieder
anlässlich der jährlichen Generalversammlung des Vereins am 08/11/2010.
Doppelziel der Vermittlung der Empfehlung :
- den Kommunen und interkommunalen Einrichtungen die Empfehlung zur Kenntnis zu geben,
sie darüber zu sensibilisieren, damit sie sie bei der Erarbeitung ihrer künftigen Pläne umsetzen;
- Begleitung der Umsetzung der Empfehlung, um zu erfahren in wie weit sich dieser
grenzüberschreitende Ansatz schon konkretisiert ist, unter welcher Form und mit welchen
Schwierigkeiten.
Umsetzung
Nach dieser ersten Sensibilisierung haben einige Kommunen der EuRegio beantwortet. In allen
Fällen war die Empfehlung ihnen nicht bekannt.
- Antwort der AGAPE (F):
- im Rahmen der Erarbeitung lokalen Pläne (PLU) informieren die französischen
Kommunen die belgischen und luxemburgischen Kommunen bei dem Anfang des
Planungsverfahrens, sie sind im Laufe des ganzen Verfahrens konsultiert, sie sind zu der
Vorstellung der PLU bei den der Trägern öffentlicher Belange eingeladen und können ihre
Stellungnahme abgeben. Sie können sich an thematischen Arbeitssitzungen beteiligt
werden (z. B. Schaffung eines Teichs auf dem Gebiet von Saulnes (F-54) auf Grundstücken
im Besitz der Kommune Differdange (L). Bis jetzt haben die luxemburgischen und
luxemburgischen Kommunen immer eine positive Stellungnahme abgegeben.
- SCOT Nord Meurthe-et-Moselle: der interkommunale Zweckverband hat ein Schreiben
öffentlichen
Einrichtungen
in
Belgien
und
Luxemburg
zugestellt.
Die
Beteiligungsmodalitäten sind noch nicht definiert.
- Antwort der Verbandsgemeinde Irrel (R.-P.)
- Die Verbandsgemeinde Irrel beteiligt die luxemburgischen Kommunen in Echternach,
Bollendorf-Pont und Wallendorf-Pont bei der Ausweisung von Gewerbegebieten und bei
der Ansiedlung von großflächigem Einzelhandel (Z.B. Norma-Markt in Echternachbrück) ;
- im Gegenzug wurde die Stellungnahme der Verbandsgemeinde Irrel berücksichtigt, als
der Gewerbegebiet in Echternach (Monsanto-Areal) neu überplant wurde.
- Antwort der Verbandsgemeinde Gerolstein (R.-P.): die Empfehlung wird jetzt berücksichtigt
bei Planungen mit wesentlichen grenzübergreifenden Auswirkungen.
- Antwort des CESTE, Planungsbüro, das beauftragt wird, den PLU der Kommune Apach (F) zu
erarbeiten: die Kommune erarbeitet derzeit ihr ehemaligen POS um einen PLU. Die
angrenzenden luxemburgischen Kommunen werden zu den Arbeitssitzungen zur Erstellung einer
Raumdiagnose eingeladen. Diese Diagnose berücksichtigt die grenzüberschreitende Dimension.
Wenn der Planentwurf den Trägern öffentlicher Belange mitgeteilt werden wird, werden auch
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die luxemburgischen Nachbarnkommunen darüber informiert, damit sie eine Stellungnahme
abgeben.
- das Ingenieurbüro Paulus & Partner informierte, dass es seit Juni 2010 von der Gemeinde Perl
(Sa.) beauftragt wurde, 2 Planwerke (Flächennutzungsplan- und Landschaftsplan) aufzustellen. Es
wurde über die Empfehlung informiert.
- Die Stadt Merzig informierte, dass sie bei der Neuaufstellung ihres Flächennutzungsplans die
Préfecture de Région Lorraine beteiligt. Bislang sind ihrerseits keine grundsätzlichen
Stellungnahmen erfolgt.
- Regionalverband Saarbrücken: die gegenseitigen Konsultationen sind eingeübt und
selbstverständlich in der Region. Er ist in die Aufstellung der beiden angrenzenden SCOT von
Anfang an und intensiv eingebunden worden. Diese Planungen haben das Leitbild für den
Eurodistrikt aufgegriffen. Der Flächennutzungsplan des Regionalverbandes wurde bereits in den
90er in Frankreich parallel zu deutscher Seite offen gelegt (Enquête publique).
Nur auf der Dauer wird man die reale Umsetzung dieser Empfehlung schätzen können. Eine
regelmäßige Sensibilisierung sowie Aktualisierung dürften gemacht werden.
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