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I. Hafenentwicklung und Hafenausbau als Aufgabe der Raumordnung 

Binnenhäfen bieten, wie nicht zuletzt der Hafen von Duisburg zeigt, große Chancen für eine ganze 

Region, stellen aber auch eine Herausforderung an das Planungsrecht dar. Von der Raumordnung über 

die Bauleitplanung bis zu unterschiedlichen Fachplanungen werden sehr unterschiedliche Planungs-

ebenen tangiert.  

Häfen sind meist urbane Großprojekte mit erheblichen Auswirkungen auf die gesamte ökonomische, 

ökologische und soziale Struktur ihres weiteren Umlandes. Häfen haben zudem eine zentrale Ver-

kehrsknotenfunktion, durch die intermodale Verknüpfungen zwischen Wasser-, Straßen- und Schie-

nenverkehr hergestellt werden. Die bringt die überörtliche und überfachliche Raumordnung als Steue-

rungsinstrument ins Spiel. 

1. Standortauswahl als Bedarfsplanungsersatz 

Anders als für Flughäfen und Eisenbahninfrastrukturen gibt es grundsätzlich kein spezifisches Fach-

planungsrecht für Häfen. Der Raumordung fällt insoweit eine Auffangfunktion zu, den Bau- bzw. 

Ausbau von Häfen sowie die damit einhergehende Standortentscheidung gesamtplanerisch vorzustruk-

turieren.  

2. Konfliktausgleichsfunktion 

Zentrale Funktion der Raumordnung ist der Konfliktausgleich in Bezug auf konkurrierende räumliche 

Nutzungsansprüche. Dem Charakter einer Gesamtplanung entsprechend ist dieser Auftrag integrativ, 

erfasst also gebietsübergreifend alle denkbaren raumrelevanten Nutzungen im Raum in ihrer potentiel-

len Wechselbezüglichkeit.  

II. Steuerung der Hafenplanung durch Raumordnung 

1. Verkehrsinfrastruktur in der Raumordnung 

a) Allgemeines 

Nach § 8 Abs. 5 Satz 1 Nr. 3 ROG sollen die Raumordnungspläne Festlegungen zur Raumstruktur 

enthalten, insbesondere zu den zu sichernden Standorten und Trassen für Infrastruktur. Hierzu können 

gehören ausweislich § 8 Abs. 5 Satz 1 Nr. 3 lit. a ROG insbesondere Verkehrsinfrastruktur und Um-

schlaganlagen von Gütern, was naturgemäß Umschlaghäfen einschließt.  

Wie eine Bedarfsplanung dient die Raumordnung der gestuften Abschichtung von Problemen und der 

ebenenspezifischen Reduktion von Komplexität. Mit dem BVerwG: „Die Planfeststellungsbehörde ist 

befugt, sich planerische Entscheidungen zu eigen zu machen, die unter diesem Blickwinkel auf vorge-

lagerten Planungsebenen bereits getroffen worden sind.“ 

Der Raumordnung wachsen zusätzliche Integrationsaufgaben bei der Hafenplanung zu, wenn man die 

enge Interpretation der Kompetenzem der Planfeststellungsbehörde durch die OVGs von NRW und 

Niedersachen zugrunde legt.  

b) Grenzen einer fachplanerischen Instrumentalisierung 

Die Raumordnung bleibt rechtlich auf spezifische Raumordnungsfunktionen begrenzt und kann nicht 

selbst an die Stelle einer projektorientierten Zulassung treten. Eine hinreichende Konkretisierungsver-

antwortung der Planfeststellungsbehörde muss auch deshalb verbleiben, weil die Grundrechte be-

troffener Anrainer erst in einem konkreten Zulassungsverfahren angemessen berücksichtigt werden 

können. Was hier im Verhältnis zur Fachplanung ausgeführt wurde, würde unter anderen hinsichtlich 

der Detailschärfe auch in Relation zur Bauleitplanung gelten.  



c) Grundsätze der Raumordnung  

§ 2 Abs. 2 Nr. 3 ROG bestimmt: „Auf eine gute und verkehrssichere Erreichbarkeit der Teilräume 

untereinander durch schnellen und reibungslosen Personen- und Güterverkehr ist hinzuwirken. Vor 

allem in verkehrlich hoch belasteten Räumen und Korridoren sind die Voraussetzungen zur Verlage-

rung von Verkehr auf umweltverträglichere Verkehrsträger wie Schiene und Wasserstraße zu verbes-

sern. Raumstrukturen sind so zu gestalten, dass die Verkehrsbelastung verringert und zusätzlicher 

Verkehr vermieden wird.“  

In Bezug auf standortgebundene Wirtschaftstätigkeiten enthält die infrastrukturspezifische Bestim-

mung des § 2 Abs. 2 Nr. 4 ROG weitere relevante Abwägungsgesichtspunkte (Sätze 1-2): „Der Raum 

ist im Hinblick auf eine langfristig wettbewerbsfähige und räumlich ausgewogene Wirtschaftsstruktur 

und wirtschaftsnahe Infrastruktur sowie auf ein ausreichendes und vielfältiges Angebot an Arbeits- 

und Ausbildungsplätzen zu entwickeln. Regionale Wachstums- und Innovationspotenziale sind in den 

Teilräumen zu stärken.“ Binnenhäfen sind die Keimzellen und Impulsgeber für eine filigrane Wirt-

schaftsinfrastruktur, die sich nicht nur lokal, sondern auch regional um einen Hafen entwickeln kann.  

Es besteht zudem die Möglichkeit, landesrechtlich in Raumordnungsplänen über den nicht abschlie-

ßenden Katalog des § 2 Abs. 2 ROG hinaus weitere Grundsätze hinzuzufügen, infofern diese nicht im 

Widerspruch zu den bundesrechtlich vorgegebenen Grundsätzen der Raumordnung stehen. Dies würde 

es beispielsweise ermöglichen, auch hafenspezifische Grundsätze auszuweisen, die spezieller sind und 

zudem die raumbedeutsamen Abwägungsgesichtspunkte gerade der Binnenhafenstruktur schärfer ge-

genüber anderen Verkehrsbelangen abgrenzen. 

d) Ziele der Raumordung 

Gerade die Standortauswahl für Binnenhäfen wird sich praktisch sinnvoll nur über Ziele der Raum-

ordnung absichern lassen, weil anderenfalls mit der Elastizität auf der Fachplanungsebene wesentliche 

Vorteile verloren gingen, die hier gerade der Raumordnung zukommen. Vor allem die Festsetzung von 

Vorranggebieten nach § 8 Abs. 7 Satz 1 Nr. 1 ROG kommt hier in Betracht, um auf der Grundlage 

einer abschließenden Abwägung den für einen Hafen notwendigen Raumbedarf gegenüber anderen 

Nutzungen zielförmig zu sichern. 

aa) Leistungsfähigkeit von Zielausweisungen 

Die Planfeststellungsbehörde hat das Ergebnis eines Standortvergleichs hinzunehmen. Aus der Stand-

ortfestlegung durch ein Ziel der Raumordnung folgt allerdings keine Verpflichtung für die Genehmi-

gungsbehörde, das konkrete Vorhaben auch zuzulassen.  

Auf Grund der parallelen Struktur der Abwägungsgebote in der räumlichen Gesamtplanung und in der 

Fachplanung sind Verschiebungen der Konfliktbewältigung zwischen den Ebenen der Raumordnung 

einerseits und der Fachplanung andererseits möglich. Mit zunehmender Durchdringungstiefe und De-

tailschärfe steigen aber auch die Anforderungen an die Rechtfertigung von Zielfestsetzungen, und 

zwar erst recht, wenn die Standortzuweisung – wie in eng besiedelten Räumen oft unvermeidbar – 

bereits auf Raumordnungsebene parzellenscharf erfolgt. Dies birgt die Gefahr, die Raumordnung letzt-

lich zu überfordern, zumal sie nicht über den instrumentellen Rahmen einer Fachplanung verfügt, und 

der Fachplanung zuzuordnende Entscheidungen vorwegzunehmen.  

Bezogen auf die Planung von Binnenhäfen bedeutet dies, dass der Raumordnung neben der Standort-

wahl im Wesentlichen die Funktion zufällt, die überörtliche und überfachliche Netzkohärenz sicherzu-

stellen, also die im fachspezifischen Planfeststellungsrecht nicht abgebildete intermodale Komponente 

sowie die ökonomische, ökologische und soziale Makrodimension abzubilden. Hierzu ist gerade in 

verdichteten urbanen Räumen ein gewisser Detaillierungsgrad unvermeidbar, schon weil die Trassen-

führung, die die Netzkohärenz erst ermöglicht, potentiell störungsintensiv. Damit muss zumindest 

ausgeschlossen werden muss, dass das raumordungsrechtliche Standortkonzept von vornherein keine 

realen Verwirklichungschancen hat.  

Flächenkonkrete Festsetzungen können zulässig sein, soweit dies – man muss mit Blick auf § 1 Abs. 1 

Satz 1 ROG betonen: und gerade – im überörtlichen Interesse erforderlich ist. Zudem muss die Raum-

ordnung ihren überfachlichen Charakter wahren.  



bb) Zielbindung von Bundesplanungen 

Ausbau und Planung der Wasserstraßen sind eine Hoheitsaufgabe des Bundes, was diesem eine eigen-

ständige Gestaltungsverantwortung auferlegt. Wasserstraßenrechtliche Planfeststellungen obliegen 

nach den §§ 14 ff. WaStrG von der Bundeswasserstraßenverwaltung. Eine strikte Zielbindung tritt 

folglich nur nach Maßgabe des § 5 Abs. 1 ROG ein, der für raumbedeutsame Planungen und Maß-

nahmen des Bundes nur unter weiteren Voraussetzungen für verbindlich erklärt. Insoweit kommt es 

darauf an, ob eine Hafenerweiterung oder eine Hafenerrichtung nach § 68 WHG einer landesbehördli-

chen oder nach der spezielleren Vorschrift des § 14 WaStrG einer bundesbehördlichen Planfeststel-

lung bedarf. Ganz allgemein werden Hafenanlagen als Teil der Wasserstraße behandelt, wenn sie mit 

dem Gewässer eine „natürliche“ Einheit bilden.  

2. Planrechtfertigung und Raumordnung 

Die Raumordnung kann die Funktion einer standortspezifischen Bedarfsplanung übernehmen und 

damit die Frage der Planrechtfertigung weitgehend vorwegnehmen. Sie ähnelt daher materiell trotz 

aller regelungstechnischen Unterschiede den aus dem Eisenbahn-, Fernstraßen- und Stromleitungswe-

gerecht bekannten Bedarfsplanungen. Auch wenn die Planrechtfertigung eine vergleichsweise geringe 

Hürde darstellt, kann die Raumordnung hier die mit der Errichtung oder dem Ausbau von Binnenhäfen 

verbundene Fachplanung entlasten, zumal der Bedarf als Planrechtfertigung nicht nur abstrakt, son-

dern auch an einem Standort festgelegt wird. 

III. Kooperationsgebot und Raumordnung des Bundes 

Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung kann nach § 17 Abs. 2 Satz 1 ROG 

Raumordnungspläne für das Bundesgebiet mit Festlegungen zu länderübergreifenden Standortkonzep-

ten für See- und Binnenhäfen sowie für Flughäfen als Grundlage für ihre verkehrliche Anbindung im 

Rahmen der Bundesverkehrswegeplanung als Rechtsverordnung aufstellen, soweit dies für die räumli-

che Entwicklung und Ordnung des Bundesgebietes unter nationalen oder europäischen Gesichtspunk-

ten erforderlich ist.  

IV. Perspektiven 

Die binäre Schichtung von Raumordnung und Fachplanung bleibt nicht selten hinter dem Bedarf einer 

stärker abgeschichteten Problembewältigung im gestuften Verfahren zurück, weshalb die Standortpla-

nung der Binnenhäfen durch Raumordnung partiell auch eine Krücke bleibt. Dass es zudem keine 

eigenständigen und problemspezifischen Planfeststellungsverfahren für Häfen gibt, obschon es sich 

um eine typische Infrastruktur mit besonderen Anforderungen handelt, ist für das Zusammenspiel der 

Planungsebenen ein Nachteil.  

Eine Möglichkeit, auf Landesebene stärker hafenspezifische Probleme zu fokussieren, bestünde darin, 

eine besondere Raumordnungsplanung nach dem Vorbild der stärker projektbezogenen Braunkohle-

pläne in Nordrhein-Westfalen, die sachlich und räumlich begrenzte Regionalpläne sind, gesetzlich zu 

etablieren. Das inzwischen als Vollregelung geltende Bundesrecht lässt dies nach § 7 Abs. 1 Satz 2 

ROG auch weiterhin zu. Der sektorale Charakter einer solchen Planung würde den überfachlichen und 

überörtlichen Anspruch der Konfliktbewältigung, der den Einsatz der Raumordnung überhaupt erst 

legitimiert, unberührt lassen. Möglich wäre hierdurch eine stärkere Konzentration auf fachspezifische 

Probleme der Häfen sowie ihrer intermodalen Vernetzung. Die Binnenschifffahrt als umweltschonen-

de Verkehrsform mit auch ökonomischer Zukunft sollte uns dies wert sein. 


