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und die dazu erlassene Durchführungsbestimmung außer 
Kraft.

(2) Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Raumordnungs
gesetzes eingeleitete Standortbestätigungsverfahren gelten als 
eingestellt. Sofern diese Standortbestätigungsverfahren raum- 
bedeutsame Planungen und Maßnahmen zum Inhalt hatten, 
kann die für Raumordnungsverfahren nach § 6 а zuständige 
Behörde in diesen Fällen ein Raumordnungsverfahren durch
führen. Die mit dem Standortbestätigungsverfahren befaßte 
Behörde hat dazu alle eingeholten und erarbeiteten Unter
lagen weiterzuleiten.

(3) Bis zum 30. Juni 1990 erteilte Bestätigungen und Geneh
migungen entsprechend der Verordnung über die Standort
verteilung der Investitionen vom 30. August 1972 und den 
dazu erlassenen Durchführungsverordnungen behalten für 
noch nicht zur Ausführung gelangte Vorhaben ihre Gültigkeit 
bis zum 30. Juni 1991, sofern sie den Grundsätzen des Raum
ordnungsgesetzes entsprechen.

(4) Laufende Standortgenehmigungsverfahren sind nach 
der Verordnung über das städtebauliche Planungs-, Bau- und 
Bodenrecht zur Sicherung einer geordneten städtebaulichen 
Entwicklung und der Investitionen in den Gemeinden (Bau- 
planungs- und Zulassungsverordnung) zu behandeln.

§3
Überleitungsvorschriften

(1) Bis zur Bildung von Ländern nehmen die für die Raum
ordnung zuständigen Behörden der Bezirke die Aufgaben der 
Landesplanung nach dem Raumordnungsgesetz wahr.

(2) Die zuständigen Behörden der Bezirke werden durch die 
Regierungsbevollmächtigten in den Bezirken im Einverneh
men mit dem für die Raumordnung zuständigen Minister 
bestimmt.

(3) Vorhandene bestätigte Planungsdokumente und Ent
wicklungskonzeptionen behalten bis zur Bildung von Ländern 
ihre Gültigkeit. Danach entscheiden die Länder über eine 
mögliche Weitergeltung. Sofern eine ganze oder teilweise 
Aufhebung oder Änderung der Planungsdokumente und Ent
wicklungskonzeptionen aus Gründen des öffentlichen Inter
esses vor der Bildung der Länder erforderlich ist, obliegt 
dieses den zuständigen Behörden der Bezirke im Einverneh
men mit dem für die Raumordnung zuständigen Minister.

(4) Abs. 3 gilt nicht für Planungsdokumente und Entwick
lungskonzeptionen, die in die kommunale Zuständigkeit fal
len.

(5) Raumordnungsverfahren werden bis zur Bildung von 
Ländern durch die zuständigen Behörden der Bezirke im 
Einvernehmen mit dem für die Raumordnung zuständigen 
Minister durchgeführt. Für die Durchführung von Raumord
nungsverfahren sind bis zur Schaffung entsprechender 
Rechtsgrundlagen durch die Länder bestätigte Planungs- 
.dokumente und Entwicklungskonzeptionen heranzuziehen. 
Die für die Durchführung der Raumordnungsverfahren zu
ständige Behörde kann aus Gründen des öffentlichen Inter
esses bei ihrer Bewertung in diesen Verfahren von den 
Inhalten der Planungsdokumente und Entwicklungskonzep
tionen abweichen.

(6) Bis zur Verbindlicherklärung von Programmen und 
Plänen der Raumordnung und Landesplanung können ein
zelne Ziele der Raumordnung aufgestellt werden. Die kom
munalen Gebietskörperschaften und sonstigen Behörden, für 
die hierdurch eine Anpassungspflicht begründet werden soll, 
sind zu beteiligen.

§ 4
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Juli 1990 in Kraft.

Das vorstehende, von der Volkskammer der Deutschen Demokratischen Republik am fünften Juli neunzehnhundertneunzig 
beschlossene Gesetz wird hiermit verkündet.

Berlin, den fünften Juli neunzehnhundertneunzig

Die Präsidentin der Volkskammer 
der Deutschen Demokratischen Republik

B e r g m a n n - P o h l

Anlage
zu vorstehendem Gesetz

Raumordnungsgesetz
(ROG)

§ 1
Aufgabe und Leitvorstellungen 

der Raumordnung
(1) Die Struktur des Gesamtraumes der Bundesrepublik 

Deutschland ist unter Berücksichtigung der natürlichen 
Gegebenheiten, der Bevölkerungsentwicklung sowie der wirt
schaftlichen, infrastrukturellen, sozialen und kulturellen Er
fordernisse und unter Beachtung der folgenden Leitvorstel
lungen so zu entwickeln, daß sie:
1. der freien Entfaltung der Persönlichkeit in der Gemein- 

' schaft am besten dient,
2. den Schutz, Pflege und Entwicklung der natürlichen 

Lebensgrundlagen sichert,
3. Gestaltungsmöglichkeiten der Raumnutzung langfristig

offenhält und -
4. gleichwertige Lebensbedingungen der Menschen in allen 

Teilräumen bietet oder dazu führt.

(2) Das Ziel der Wiedervereinigung des gesamten Deutsch
lands ist zu berücksichtigen und seine Verwirklichung zu 
fördern. Dabei ist der räumliche Zusammenhang der Gebiete 
zu beachten und zu verbessern.

(3) Die Raumordnung im Bundesgebiet hat die räumlichen 
Voraussetzungen für die Zusammenarbeit im europäischen 
Raum zu schaffen und sie zu fördern.

(4) Die Ordnung der Teilräume soll sich in die Ordnung des 
Gesamtraumes einfügen. Die Ordnung des Gesamtraumes soll 
die Gegebenheiten und Erfordernisse seiner Teilräume 
berücksichtigen.

§2
Grundsätze der Raumordnung

(1) Grundsätze der Raumordnung sind:
1. Die Struktur des Gesamtraumes soll mit einem ausgewo

genen Verhältnis von Verdichtungsräumen und länd
lichen Räumen entwickelt werden. Die Verflechtung 
zwischen diesen Teilräumen ist zu verbessern und zu 
fördern.

2. Die räumliche Struktur der Gebiete mit gesunden Lebens
bedingungen, insbesondere mit ausgewogenen wirtschaft
lichen, sozialen, kulturellen und ökologischen Verhält
nissen, soll gesichert und weiter entwickelt werden. In 
Gebieten, in denen eine solche Struktur nicht besteht, 
sollen Maßnahmen zur Strukturverbesserung ergriffen


